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^tuäfehlet.

3ni IV. S3anbe ivoUe man gcf. folgeiibe ©riicffe^Ier verbeffevn;

Seite 81, ßcüe 20 ton okn üeö: fel)u jlatt fei).

„ 82, „ 5 t>ou oben lieö : a[^ welcher ftatt afä »eichen.

„ 96, „ 31 ton oben (ieä: Sefanbuf fiatt Sefanfcu?.

„ 96, „ 35 »on oben lieö: fromm ftatt ferner.

„ 99, „ 24 »Ott oben lieö: matt ftatt a(t.

„ 161, „ 21 »on oben (ieö: fnoc^lger jtatt rubiger.

„ 229, „ 37 von oben lieg: f 340, tet (^riftlic^e ftatt f 340. SDer c^vipUc^e.

„ 229, „ 1 üon nnten (ieö: biefen jiatt tiefem.

„ 231, „ 16 öou oben lieä: bibl. graec. ftatt bibl. 92.

„ 232, „ 22 üon oben lieg: erjt ftatt erfte.

„ 234, „ 5 »on unten (ieä: 324 jlatt 314.

„ 235, „ 25 »on oben lieg: münblic^e ftatt münbticb.

„ 235, „ 35 »on oben lieg: Äefiner jtatt Äe^ner unb S^cfjnuinn ftatt 3a^t«ciiiii.

„ 239, „ 14 »on oben lieg: Semiatianigmug ftatt ©emipefagianigmiig.

„ 240, „ 6 »on nnten lieg: Slriabnefaben ftatt Qlriabenfaben.

„ 242, „ 8 »on unten lieg: ©amofata ftatt ®amifata.

„ 252, „ 14 »on oben lieg: ^^bt^ftf^er ftatt ))fi)^if^er.

„ 263, „ 28 toon oben lieg: Sujiinug ftatt 3renäug.

„ 460, „ 5 »on unten lieg: ®ebot ftatt ®ebet.

„ 464, „ 18 »on unten lieg: 1670 ftatt 1750.

„ 466, „ 14 »on oben lieg: unconfefftoned ftatt confeffioueff,

„ 577, „ 12 »on unten lieg; degres ftatt degers.

„ 580, „ 6 »on oben lieä: »on ®ro§meiftern ftatt »om ©ro^raciftev.

„ 636, „ 4 »on oben lieg: ßicnomaj; ftatt 3ie«oin'if-

„ 749, .„ 19 »on unten lieg: ^fi)d)if^eu ftatt «Pb^Pfcb««-

„ 749, „ 18 »on unten lieg: 1 Äor. 2, 14. ftatt 2, 13.

„ 751, „ 2 »OH unten (in ber 9Jote) lieg: Uebrigen ftatt üteligion.

„ 756, ,, 11 »on oben lieg: a (alv^a) ftatt a uni) flrei^e bag Silvia in ßeile 12.

„ 756, „ 27 »on oben lieg : evTETvnüo/neve ftatt svTnoncsü/iiers.

„ 768, „ 3 »on unten lieg: ®(^njabe ftatt ®(|irobe.

3m V. Saube if^ ju »etbeffern:

Seite 6, ßeilc 8 »on unten lieg : »or ben ftatt »on ben.

„ 7, „ 3 »on oben lieg : Bahr-Tabarijeh ftatt B. Tabarigeh.

„ 31, „ 12 »on unten lieg: jufammentreffeub ftatt iufaniment)än gen b.

„ 31, „11 »ou unten lieg: Arnos ftatt Ann.

„ 31, „ 9 »on unten lieg: Saadia ftatt Saadäi,

„ 48, „ 9 unb 10 »on oben lieg: ui(|t jum ©lauben, fonberu jur bogmatifc^ - fi$itten

gormel fiatt : ni(^t pr bogm, ftj. j^ormel k.



818 :5)riiWIer.

®cite 59, bie ju ßdk 7 im Zt^t »on unten gefj'örenbe Olote fteljt auf ®ette 60.

„ 100, „ 14 von oben lieö: Buhle flatt Ruhle.

„ 176, „ 4 wn unten lie?: traducem ftatt traductnm.

„ 177, „ 27 w\\ unten ücS : allgemeinem ftatt aflgemeinevem,

„ 178, „ 6 uiit) 24 »ou oüen lieg : .f)afe jtatt ^a^n.

„ 235, „ 15 Don unten Iie§: ferner ftatt ®omer.

„ 239, „ 7 »on eben tieö: S;vaufen ftatt Jroufen,

„ 268, „ 25 üon ckn ifi ha§ SBort „Seit" p ftrei^en.

„ 315, „ 15 ücu eben (ieö: tiefer ©c^viftftellev ftatt tiefe ©divififtelle.

„ 401, „ 14 üon oben tiee: n^J) ftatt n^Dl

„ 509, „ 10 üon unten lieS : :^anütifc^en ftatt femitifclieit.

„ 514, „ 23 üon oben fe^e hinter Xf)ier — benannt.



(SJememf4>rtft (et^lfd)e) ift junäd^ft alö 2lbflra!tmn baS ^anb, icetc^eS mel^rere

gle'K^arttge SBefen jufammenfnüpft, bann contret bie auf bem S3etDu|3t[el)n um ein ge=

tnemfameö (geiftigeS ober materielles) @ut beru'^enbe, burdj ein folc^eg jufammengeljat^

tene S5erbinbung perfÖnlid}er 5ubiüibuen jum ^\mäi ber burc^ gemeinfame S^^ätigfeit ju

erreicbenben (Sv^altung unb i^örberung bie[e§ ©uteö. 3)ie äußere 3)arftettung einer fol*

(Jen ©emeinfd^aft ift bie ©emeine.
"üinx bei ))erfönli(^en S'nbiüibuen !ann überfjau^^t Den einer ©emeinfdjaft bie 9Jebe

fel)n; oußerl^atb be§ treifeS berfel6en nur bon einem 9?ebeneinanberfet)n ober ^öc^ftene

\ion einer auf ©teic^arttgfeit ber XrteBe Berul)euben @efellig!eit. Tiaix toirb ben 2;^ie=^

ren nie bie gäl^tgfeit jufprec^en, @emeinfd)aft bitben ju fonnen; bagegen ijl; ber 2}Jenfc^

r>on Dorne l^erein ju berfelben gefdjaffen, bereu taratter bal^er ein fittlid^er, et^i=

fc^er ift.

3)a8 33eh3u§tfel)n um ben gemeinfamen ^efi§ eineö @ute3 ober um bag gemein^

fame Ontereffe in ben 33efi^ eines fDld)en ju gelangen, tüetc^eS im ©runbe einS unb

baffelbe ift, bilbet eine ©emeinfc^aft. Qi}V 53anb ift bie gegenfeitige Siebe, toeld^e aber

burd^ bie i^r in aUen einjelnen ©liebem ber ©emetnfc^aft gemeinfame 9?ic^tung auf baS

(Sine @ut if)re eigent^ümlic^e gärbung unb ^ugleic^ itire ^ntenfioität er^ft. 2)a§ S3e=

t»u§tfei)n um bie ©emeinfamf'eit beS ©uteS unb ber um biefeS ©uteS triHen bei ben

einjelnen ©üebern mit gleidjer @tgentpmlid)feit gefärbten unb burd» bie (Soncentration

auf baS @ine ©ut gleichartig gelräftigten gegenfeitigen Siebe fc^lteßt jugleic^ ben gemein=

famen ©enu§ beö ber ©emeinfc^aft ^u ©runbe liegenben ©uteS in ftd). ©er eigentliche

^töecf ber ®emeinfd)aft ift jeboc^ bie burc^ gemeinfame ir^ätigfeit ju bettiirfenbe di^aU
tung ober görberung biefeS ©uteS. (Solche 2l)ätigfeit ift, Ujeil eine S^ätigfeit perfön^

lid^er Onbibibuen, natürlid) bei jebem berfelben eine üerfc^iebene ; unb ^toar üerfc^ieben

na(^ ber (Sigentpmtid)!eit ber ©aben unb träfte ber Onbiüibuen, mt ber Slnregungen,

unter tcelc^en biefelben fi(^ enttoidelt ^aben. 2Iber biefe terfc^iebenen inbiüibuellen ^öega^

bungen unb (Sntfaltungen ergänzen unb unterftü^en fid) gegenfeitig in jener gemeinfamen

3lrbeit. S)urc^ bie gefteigerte gemeinfame S^ätigfeit tcäc^St jugleid) bie gegenfeitige unb

bie auf ba§ gemeinfame ©ut gerichtete Siebe. ®ieS S3anb erftarft unb mad^t bie ©e=

meinfcliaft ju einer immer innigeren — unb njeil bie Sl^ättgfeit fid} ^um großen !ii:^eile

auf bie Entfernung aller frembarttgen
, ftörenben (Slemente richtet — ben ©enuß aller

©üter ju einem immer üoHfommeneren.

S)er geinb jeber ©emeinfc^aft, njelc^er baö 3u[t^nbe!ommen Don Dorne l^erein l^in*

bert, unb ido er in einer fd^on gefc^loffenen fid) einfd^leid^t, biefelbe ftört, ift ber @goiS=
mu8, bie auSft^ließlic^e Sejie^ung beS (ginjelnen auf fic^ felbft. ©iefer bulbet njeber

bie ©emeinfamfeit eineö ©uteS — biefeS nimmt er allein für fid) in Slnfprud^ — nod^

fennt er bie gegenfeitige Siebe, unb fd^tießt enblid^ jebe gemeinfame 3:^ätigfeit auS, beren

ßtcecf nid^t bie görberung feines eignen ©enuffeS ober yJu^enS ift.

iDer l^öcfifte ^\ütd für ein ^jerfönlid^eS Sßefen ift bie SSertöirflid^ung beS !^öd)jien

©uteS, toeld^e ba^er nur in ber l)öd)ften fittlidjen ©emeinfd^aft erfolgen fann, ioeld^e aEe

anbern unter fid^ befaßt. 3)iefe ift baS 9teid) ©otteS (f. b. STrt.). S)ie Derfd^iebe-

neu Slrten ber ©emeinfd^aft beftimmen fid) mä) ber 33efdbaffen^eit beS ©uteS, ouf ©runb
SReal'encijtlo^dbie für S^eologie unb Äir*c. Y. 1



2 (^ciucin|fl)nft ber liciligcu

beffen fic gefc^Icffeii iDeiben , tooniad) bte (ätgentpmUc^feit be§ Siebe3banbe§ unb ber

gemeinfameu jlptigfett je nad) ber S3ef(^affen^eit ber ©iiter i^erfc^ieben ift.

2öir unterfdjeiben barnad) jti^et ^^au)jtarten ber ©emetnfdjaft: je nad^bem tiämlic^

baS gemetnfante @ut ein i^or^ugSmeife ßeifttgeö ober materielteä (ber ©imtentvelt ange»

!^Örige§) ift, gel^ören bte ©emeinfd^aften tcr^ugSlveife ber geiftigen ober natürlidjen ©eite

be8 menf(^Ii(^en Sebenä an. SBemi l^ier nid^t ein unbebingter ©egenfalj aufgeftellt, fonbern

üon einer borjuggttseifen ßugel^Drigfeit 511 ber einen ober anbern ©eite beiS menfdjli^en

SebenS gerebet lüirb, ]o gc[d}iel;t bie3 be^ljalb, tüeil ja ber 3)?enfc^ feinem Sßefen nad)

getft4eib lic^e ^]3erfonUd)feit ift unb feine biefer beiben (Seiten ganj cljne bie anbere

fid) ju betfjätigen im ©tanbe ift, 33orjugön)eife auf bie «Seite beö geiftigen l^ebenö beg

3}ienfd)en fäüt bie ©emeinfc^aft ber ^eiligen (f. b. 'äxt); bagegen bie ©emeinfc^aften

ber gamilie unb beS (Staate, fonjie bie ein^:^elnen Scrporattonen unb Vereine, tcelc^e inner-

halb beS ©taatä unb unter beffen @d}ui^^e fic^ bilben, bornel^uitid) auf bie (Seite beä

natürlid^en 2tbin§ faüen.

Unter biefen ftel^t bie ^^iintilie oben an. ^kx ift ber 33efi^, auf @runb beffen

biefe ©emeinfc^aft beftel)t, ber oon ©ott gegebene Segen an geiftigen fotuo^l aU mate=

rieUen @ütern. X)ci^ S3anb, meld)e3 bie einzelnen ©lieber jufammenljält, ift bie e'^etic^e

IHebe, bie gegenfeitige 'ißietät ^ttjtfd^en klettern unb tinberu, bie gefd)iDifterlid)e unb a^enn

ivir bie gamilie tceiter faffen, bie i>ern,ianbtfd)aftüd}e lUebe. 3)ie gemeinfame, gegenfeitig

fi(^ ergänjenbe unb unterftugenbe St^ätigtcit richtet fid) auf bie (gr^altung unb görbe*

rung beS 'gamiUenbeft^eS , beS geiftigen jorooljl aU be§ materiellen. — jDie ftaattidje

©emeinfd^aft grünbet fid) auf bcn gemeinfameu 33efi^ be^ i>aterlänbifd)en 23obenä unb

beö gefammten, jebem ^olfe eigentl^ümtic^en tarafterö, fon^ie ber jebem Bürger be3

(Staats mit bem anbern gemeinfameu 9fed)te. 3)ie 55aterlanb§liebe im umfaffenbften Sinne

beö 2BortS ^ält biefe @cmeinfd)aft jufammen unb bie S^ätigfeit ber einzelnen Staat§=

burger rid)tet fid) auf bie ^ert:^eibigung uub 5tufred)tt)altung bor Stjre beö 5?ater(anbe8

nad) Sinken unb auf beffen ooflfommene -^lu^bilbung nad) -önnen. — '5Iuf rein geiftigem

@ebiet, tt)ie bie ©emeinfc^aft ber ,g)eiUgen, liegt bie beö l^ulturgcbietö, bie Sd)ute, fo=

Vi>oi}i bie be§ SÖiffenä oon ber Unioerfität biö 3ur @ienientarfd)ule, alä bie ber Sfunft,

beren 3J?aterial ber bilbfame @eift aU 2:alent unb @enie ift, bereu befeelenbe 5?raft

bie S^been beö 3öa^ren, Sd^önen unb (ärl^abenen. §ier finb befonberS bie ©feiten oon

grieö, S(^Ieiermad)er unb ^otl)e ju oergteid)en.

3)er oben aufgeftettte ^Begriff ber ©emeinfi^aft läf3t fic^ aud) in gteid>er SBeife

confret anroenben auf febe anbere ?lrt berfelben, ritterfc^aftlic^e ßcr))orationen, ftäbtifdje

©emeinen, Bünfte, freie 33ereine u. f. io. ^clt.

©emeinfd^aft bet ©fiter, f. Sommuniömug.
©cmcinfdEj aft het ^eilit|eit eine auf ben ©tauben an ben ^eiligen ©eift ge=

grünbete, im brüten Jlrtifet beS apoftolifc^en ©l)mbDlumö enthaltene unb baburd) für bie

Sl)mbolif bebeutenb getrsorbene 33e3eid)nung ber d)riftf. I?ivd^e. '3)er SluSbrucf y.oivmnu

Tiov uyiiov, commmiio sanctorum , ift nid)t au8 einer einzelnen SSibelfteÜe genommen,

bod^ bem neuteftamenttic^en Sprad)gebraud) gemäß, ii^ornad) e§ bie ©emeinf d)aft, nid)t

bie ©emeinbe ber Zeitigen, b. i. berer, n3etd)e in S^rifto getjeiligt finb unb beren enb»

lic^e 33eftimmung boüfommene ^eiligfeit ift, be^eid^net (2lpg. 2, 42. @al. 2, 9. 1 Qc^.

1, 3. 7,, tDO bie Vulgata societas l)at Rufin., Expos, in Symb. n. 36). !3)a8 S3anb ift

bie y.oivcovi'a rfjq niari'OQ (^Ijitem. 6.) dq tov '/.vqiov ymI nävtaq dyiovg (^. 5.),

n3orau8 bie y.oiviovla tov /qiovov (1 5for. 1, 9.) erü)äcb§t; alfo nic^t junäd^ft bie ©e«

meinfdjaft ber Satramente, toie 3)?anct)e erftärt l^aben, toetd^e baburd^ eine 33ejie:^ung

auf biefelben in ba8 33etenntniß bringen lootlten.

3n ber Slug^burgifd^en Sonfeffion t)ei§t biefelbe congregatio sanctorum (a. 7.) et

credentiutn (a. 8.) uub ^vo<xx proprie unb bitbet ben ©attuuglbegriff in ber ©efiniticn

ber ^irc^e, lüelc^e in ber 3I|)oIogie tüiber bie Singriffe ber ©egner fo gered)tfertigt toirb,

ba§ bie 5?irc^e fe^ principaUter societas fidei et spiritus sancti in cordibus (IV. p. 144,



^cmcinfdjaft bcr ^eiligen 3

5 ed. Hase), ba'fjev fie aud) I)ei(tg Ijcif^e. 3)ie 5öe,^eid)nung communio sanctomm fc^eine

l^in^^ltcjefüßt, ut exponeretur, quid siguificet Ecclesia, nempe congregationem sanctorum,

qiii habent inter se societatem ejusdem Evangelii seu doctrinae et ejusdem Spiritus

sancti, qui corda eorum renovat, sanctiiicat et gubernat (p. 145, 8). @8 foH bautit

bev 5leu§erlid)fdt bcr 9?i3ini[d}cu 5ltr(t/e gegenübcv bie 3tmerttd){'eit ber ^ird)e S^^riftt,

h)etd)e bcc^ äußerlich and) bie ©öjen in [ic^ köveife, betont iverben, bie [id^ in ber

triump^irenben tirc^e iicüenbe. (Sine ©emeinfd^aft ber ^eiligen ift bie llirdje, fofern

fie ber nil)fttfd)e ?ei6 (Sljrifti ift (1 Ifor. 12, 27. (SpH 1, 23; 4, 16. Äcl. 1, 18 u. a.

@t.), befjen ©lieber burc^ ben l^eil. ©eift regiert iüerben (9iüm. 8, 9. 14—17. 1. ^or.

12, 13.). ßur communio sanctornm redjnen Xüix toijiX alle vere credentes ac justi

sparsi per totum orbem; ber ^Begriff ge'^t iDeiter, al§ ber ber electio, lüeil |a bie @Iäu=

bigen irieber abfallen fönnen. Sle^nUc^ in ben reformirten <5t)m'boIen, tod) in SBerbin»

bung mit ber 'iPräbeftinaticn^lel)re (C. Helv. I, c. 17. III, c. 5. Scotica a. 16.); l^ier

t)ei§t fie unter Slubern sancta omnium sanctorum collatio (Helv. II, 14. Gal. c. 27. Cat.

Genev. ed. Augusti p. 4SI. Cat. Heidelb. qu. 55). SBenn in ber ©(^ttjeij bal ©l^mbol

biöroeilen lautet: eine l)ei(ige c^riftlid)e llivd)e, bie ba ift bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen

(3::^ierf^, tat'goL u. ^roteft. I, @. 37 SInm.) fo barf man biefe 3)entung ni(^t aU eine

fpecififcb^reformirte anfeilen, ba ?ntl)er ja gan^ ä^uli(^ fprid)t (gr. ^ated)i§mu8 Hase

p. 498, 47 ebenfo im gleid) autt)enti[c^en bcutfdjen S^ejte).

?nt:^er mipißigt im großen J^'atec^iSmuö (a. a. O.) bie Ueberfe^ung bur(^ @e=

meinfc^aft ber ^eiligen, tücfür er tritt: eine tieilige Sijriften^eit ober ©emeine

ber Zeitigen {'B. 499, 49). ®od) ift mit 9^ec^t bie abftrafte 58ejeid)nung im ©l^mbol

al§ ©egenftanb be^S ©tauben^ beibehalten tt)orben, ba bie confrete 33e5eid}nung in ben

Söorten: eine tieilige allgemeine !f'ird)e bereit« Doraugegangen icar. ?utl}er felbft erflärt

ja, an^ ba§ innere 33anb binireifenb, ben ^nicA^ fo: uQd) glaube, baß ba fei) ein ^eiliges

^äufftin unb ©emeine auf Srben eiteler ^eiliger unter Iginem Raupte S^rifto burc^ ben

l^eiligen ©eift jufammenberufen in (Siuem ©(auben, ©inne unb Serftanb mit mancherlei

©aben, boc^ einträd)t!g in ber Siebe ol)ne 9?otten unb (Spaltung.» jDa§ ift aber nir*

genb§ äußerlid) auf (Srben ju finben; eö ift nur bie .^cee unb probuftiüe Äraft ber ©e=

meiufd)aft ber ©lieber unter S^rifto als bem Raupte.

!J)ie römifc^e Äird)e fonnte bie communio sanctorum nie in i^rem tualjren (Sinne

anerfennen, ba i^r bie Srabition ba§ 33anb ber ©inljeit ber llirc^e ift. ®er römifd^e

^ate(^iSmuö fagt, bie ^ird)e fei) sancta, quod veluti corpus cum sancto capite Christo

domino, totius sanctitatis fönte, conjungitur , a quo spiritus sancti charisraata et divi-

nae bonitatis divitiae ditTunduntnr (I. 10. ed. Streitwolf I. p. 203). ^'n ber lieber«

fc^rift beö 10. Üap. lüirb bie communio ss. in "^arentl^efe ber ecclesia catholica aU

aBed)felbegriff beigefügt (p. 192). Sind) loirb (qu. 2 p. 194) SluguftinÖ 5(u§fpru(^ ^cr=

beigejogen, bie ^irdje fei) populus fidelis per Universum orbem dispersus; fie ift ivie ein

^aU'§, in qua est bouoi'ura omnium spiritualium communio (qu. 4. p. 195). ÜDauu ttsirb

atterbing§ in qu. 20. (p. 207—10) auSbrücf(id) üon ber communio sanctorum gel)anbelt,

ober füc nichts anberS bargelegt, a(§ bafj fie eine sacramentorum communio unb barin

bie Sbeitna'^me am ©lürfe beS SI)riften fct).

jDen fat^olifen, t»el(^en bie ftird)e al§ "bie fic^tbare georbnete 33ereinigung aller

berer, bie an S'^riftum glauben, jur 2Biebererlangung ber (Seligfeit auf bem Don ^^x'u

ftu6 gettjiefenen SBegc borjugSmeife ^ilnftalt, nid)t »eine ira^r^aft bon ^nnen ^erauö ftcS^

geftaltenbe unb aufbauenbe ©emeinfd^aft ift" (31. ^. 33ater, St)mbDlif I, 1. ®. 162),

t»ar bie Snnertic^feit unb ©eiftigfeit bcr proteftantifc^en ^ird)e befonberö anftijßig, ber

fie e8 tro| ber fortgefe^ten 3Serfid)erungen nic^t glauben loüttten, ba§ ibnen bie ^ird^e

auf . (grben auc^ au§ ©uten unb ^öfen gemifc^t fet) nac^ beS ^errn SluSfprud^, njeil fie

i^nen nid^t fo äußerlid^ greifbar unb fid^tbar ift toie ^er rijmifdje ober benetianifd^e

(Staat (SSettarmin). (S8 ift übrigen^ ber fatl^olifd^en 2Biffenfd)aft biöl^er fo trenig toie

ber proteftantifc^en gelungen, in einem feft beftimmten, fcl^arf abge9ren3ten 33egriffe bon
1*



4 ÖJcmtf^tc (S^e (^cncro^SBicor

tev £ird)e ber communio sanctomm lijxz fidjere (SteUe anjutoeifen. Sntfc^ieben mu§

leitete bagegen :proteftiren mit bem 9^ationaItömii6 bie ©emetnfc^aft ber ^eiligen in

f/baö Sbeat eines S3ereing freier l^ernünftiger SBefen ^ur SSermittlung einer burc^ reli-

giöfe Srleud^tung unb 2iugenb bebingtcn irbifc^en unb I)immU[d)en ©tücffeligfett" ober

gar einer unfid)tbaren ©enieln[(^aft aller ©uten unter allen 33ölfern unb ^u aßen Sei-

ten in allen Religionen (mit äTcißoerftanb im\ I^g. 10, 34. 35. loSgeriffen toon V.

36—43) 3u i^erflüd^tigen. 53gl. (5. -3. 9?i^fd), e, proteft. Seanttuortung ber ©ijmboW

Dr. SKöljIerg. Hamburg 1835. 5. Irt., bef. ©. 222. ^tlU

©emifd^tc ®I)e, f.
(g^e.

©cncl^mtöiittg, lanbeö^ errli<^e, f. ^(acet.

&enetal cincö gciftL jOrfeettö, f. Orben.

&enevalabi9lutif}n , f.
©d)lü ff eigen) alt.

©cncralfu^crhiten^cnt, f. (Superintenbent.

®eueral=2^tcar (vicarius, officlalis generalis) ift ber tiom ^ifc^ofe jur ä)evn)at*

tung ber i^m jufte^enben -öuriSbiftion beftellte geiftlid)e ©etjülfe. Xia bie ^Bifc^öfe nici^t

im ©tanbe finb, perfönllc^ alle iljnen obliegenben ^:Pflid)ten jn oerroalten, nahmen fie

f(^on frü^jeitig befonbere ©e^ülfen an (f. b. 2Irt. Slrc^ibiafonuS, S3ifd)of, (Kapitel, (Soab*

jutor u. a.). %üx bie äußere 33ertt)altung, bie Ouriäbicticn im loeitem ©inne, toaren

bieg bie 2lr(^ibiafonen. 2)a biefe aber balb ju einer großen Unab^^ängigfeit i^om S3ifd)ofe

gelangten, fuc^te berfelbe fie ^n befeitigen unb bieg gefc^a^ feit bem 13. Oa^r^unbert

bur(^ Sßefteüung t>on ^icaren, Offictalen. gür bie einzelnen au§er!^alb beS bifc^Öflic^en

©i^eö (foras sedem episcopalem) befinfclid^en S)iftri!te tonrben vicarii foranei (f. @1.

^um c. 1. de officio ordinarii in VI. [I. 76] s. v. foraneus) angeorbnet, um alS bifd)Df-

lic^e 3)elegaten ju fungiren, il^nen übergeorbnet unb al8 eigcntlid}er 53ertreter beS S3t=

fc^ofg felbft njurbe aber ein vicarms generalis, 'jjrincipalis , in sinritualibus (im @egen=

fa^eg beg nur für baS ^'irc^engut beftetlten oeconomus in temporalibus) angenommen

(f. @l. jum c. 2. Clem. de rescriptis I. 2.). S3etbe Wirten Don 53icaren l;aben ftd) alg

bauernbe (ginri^tung in ber ^ird}e erl^alten.

®er @eneral=23icar n^irb freiwillig r»om ^Bifc^ofe befteKt ober, n^enn bieg ungeaci^tet

beö S3ebürfniffeg nic^t gefd}iel)t, oom apoftolifc^en ©tul)le beigeorbnet {Ferraris, biblioth.

can. s. V. Vicarius generalis Art. I. nro. 6. 7.). ^ätjig jur ^-ßernjaltung ber ©teile ift

feber tlerifer, toeld)er 25 -Sal^r alt ift unb bie erforberli(^en ^enntniffe teg fanonifd}en

^zäcji^ befiel, bal^er in ber Regel berfelbe ®o!tor obei; Stcentiat beg fanonifc^en '^ziiii^

feljn foll (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 16, de reform.), ©ettJü^nlic^ nimmt ber 33t'

fc^of baju ein SKitglieb feineg (gapitelg, boc^ nic^t ben Poenitentiarius (gerrar ig, a.

a. D. Art. I. no. 36) auc^ feinen, ber cura animarum )^ai (f. @ntfd)eibung ber Congreg.

Trid. bon 1685 in Rid^terg ^nggabe beg Tridentin. ;;ur sess. XXIV. cap. 12. de reform,

nro. 31 pag. 354). 2)er @efd)äftgfreig beg @eneral=SSicarg toirb burc^ eine befon«

bere 3nftru!tion beg 53if(^ofg beftimmt. -3n ber Regel iüirb er baburd) ad universita-

tem causanim beftellt, ftjoju nac^ gemeinem ^ti)it aUe biejenigen %tit ber bifd)öflic^en

Surigbiction geljören, ^u beren SJermaltung nidjt ein mandatum speciale erforberlic^ ift

(c. 3. de officio vicarii in VI«. [I. 13.] c. 5. de procuratoribus in VI». [I. 19.] c. 81. de

regulis juris in VI". [V. 12.]). ^ierna(^ gebül^rt bem @enetal=53icar, fallg er etma ben

ordo episcopi befiel, nic^t bie Slugübung ber jura ordinis beg Sßifdjofg (f. iBanb I. ©.

244), ba er über!^aupt nur in Se^ug auf bie -^uvigbiction betjotlmäd^tigt ift. §infi(^tli(^

ber jura jurisdictionis episcopalis felbft fann er biejenigen nic^t augüben, toeldje auf pöbft=

lieber Delegation beru'^en
; fobann biejenigen nic^t, njeldje aug ber lex dioecesana fließen

(f. SSanb I. ©. 245. g er rar ig, a. a. D. Art. II. nro. 23. 24.); ebenfo n)enig bie

Ujic^tigerenJurisdictionalia felbft, tt)ie namentlich in gröberen ©traf fäÜen c. 2. de officio vicarii

in VI°. (I. 13.), bie 35erleil)ung bon SSeneficien (c. 3. eod.), bie ^ifitation ber 3)ii3cefe (c, 6.

de officio ordinarii in VP. [I. 16.]), bie (grt^eilung ber S)imifforialien jur Orbination, aug«

genommen in Slbn^efen^eit beg S3ifc^ofg (c 3, pr. in fin. de temporibus ordin. in VI«. [I. 9.]),



btc !l)i§^>en[ation t»on ber ^Irregularität unb ber ©uöpenfton i)om ordo tüegen elucS geljeimen

SSerge'^enö in foro conscientiae (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 6 de refonn. „per vicarium

ad id si)ecialiter deputandum"). 3)aju fornmeii nacf) ber ®octrin unb '^rayiö totele anberc

it)id)tigere ©acf)en. (SDfan toergl. beren fpe^ietle Eingabe bei gerrariS a. a. O. Art. IL

nro. 19—83. Benedict XIV., de synodo dioecesana Hb. II. cap. VIII.). Unter ben ^a-

noniften ift e8 fel)r Beftritten, ob bie 3urtSbiction beS @eneraI=S3icarö eine orbentU^e

ober belegirte fei) (f. über ben Unterfd)ieb b. 1. @eric|t3bar!ett). '^xcxxx beruht ba§

9?ed)t be§ 53icar8 auf bem btfcf^iiflidjen 9Jfanbate, bennoc^ ift bie Slutorität beä 55icarS

an baä 3lmt al§ eine jurisdictio ordinaria gefe^Iid^ gefnü^ft, fo ba§ er in ben i^m ju=

jletienben -SuriSbictionIfätten ben S3if(^of gan^ repräfenttrt, mit i^m baffelbe Oeric^t bil*

bet (idem auditorium utriusque — nnum et idem consistorium sive auditorium censen-

dum. c. 2. de consuetudine in VI«. [I. 4.] c. 3. de appellationibus in VIo. [II. 15.]),

bal^er and) bie Sl^^jetlaticn L^cm @enerat=35icar nic^t ein ben Sifcfjof; fonbern an ben

geiftüdjen Dbern beffelben gel^t, tüätirenb bei bem vicarius foranens, atä bem -^nl^aber

einer bloß manbirten Suri^biction, eS fid) umge!el)rt ux\)Ut 3)affelbe gilt benn auc^ bom

@enerat''33icar in ben gäOen, in tcetd^en er nidjt fraft feiner allgemeinen Slmtlinftruftion

fonbern nur vermöge befonbern 3luftrag8 in einer einjetnen ©ac^e I)anbelt (bergt. ger=

rariö, a. a. O. Art. 41. nro. 41—43. unb s. v. jurisdictio nro. 15 sq. Gonzalez Teiles

jum c. 5. X. de officio vicarii I. 28.). UebrigenS faun auc^ nad^ ber (Sntfc^eibung bc8

@enerat=5Sicarö an ben S8ifd)Df eine ©upplication gebracht toerben. 2lußer mannigfai^en

@^renred)ten (gerrariö a a. D. Art. II. nro. 3 sq. 47 sq.) I^at ber @enerat=33icar

^itnfpruc^ auf eine Sefotbung (a. a. D. Art. II. nro. 15. 16.), welche i^m auc^ neuer-

bingö befonberg jugeftc^ert ift, ir»ie im baljerifc^en (S;oncorbate Art. III, ber SBuHe de

sainte animarum für ^-ßreu^en, Provida solersque für bie cberr'^einifc^e li'irc^en^rotoinj u. a.

3)a§ 5lmt beä ®eneral=2>icarS nimmt ein (Snbe, fobatb ber 58ifc^of ben 5Iuftrag jurücf=

nimmt (f. @(. jum c. 2. Clem. de rescriptis : de officiali, quem episcopus ad nutum

amovere potest), n)a6 {ebod) nic^t ol^ne bringenbe Urfac^en gefdjetjen fcH (gerrariS

a. a. £). Art. III. nro. 29 sq.), ober fobalb bie ^Imt^t^ätigfeit beS 33ifd)of3 felbft auf-

l;öit, eS fei) burd) beu Stcb ober in anberer Söeife (a. a. £). nro. 39 sq.), ba ber

^icar ja atg 9?cpräfentant beg 33if(^of8 aud) ganj unb gar beffen ©Aidfal t^eilt. -Sm

gaUe ber ©ebiSoacan^ tritt bann an feine ©teile ber bom Sapitet befteüte ^icar ((5apt=

tular=33icar). Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 16. de ref. 2llö folc^er fann aber auc^ ber

bisherige ©eneral=35icar fungiren, luenn er eine ba^u geeignete ^]3erfon, inöbefonbere

felbft anitgtieb beö (Kapitels ift (a. a. D. Art. IV. nro. 1 sq.).

Sßegen be§ großen Umfang« ber @efd)äfte ober ber 3)iDcefe, ober lüenn ber 33if(^of

rae'^rere 3)iöcefen inne :^at, befteHt bevfelbe fid) auc^ toobt mehrere ®eneral'-3?icare (g er«

rari§, a. a. £). Art. I. nro. 8 sq.). ©o tuar eö 5. 33. fcbcn ^eitig im Srjftift aJJainj

(f. Dr. äßolf, ^ift. Slbtjanbl. bon ben geiftt. Sommiffarien im (£r^;iftift 9J?ains. ®ött.

1797). @ett3'ö!^nlic^ fte^t aber nad) ber neuern (Einrichtung ber @eneral=iBicar nic^t

allein, fonbern bie il)m obliegenben ©efc^äfte bertbaltet ein SoHegium (@eneraI*S3ica=

riüt), beffen ^räfe§ er ift. Dieben biefem gibt eS bann ^äufig no* ein befonbereä Offi-

cialat, (Sonfiftorium u. f.
n). 3)iefe iße^örben, beren ©efc^äftöfreiS in ben einher»

nen ißiöt^ümern in berfd)iebener SSeife begrenzt ift, bilben jufammen ba8 Orbinariat.

Slujser ber bereits cittrten Stteratur
f. m. not^ 5?ober über ben Urfprung unb bie

re^tlic^e Stellung ber ©eneraloicare, in ber (2;übinger) t^eologifc^en Ouartalf(^rift bon

^u^n u. 21. 1853. ^eft IV. ©. 535-590. ^. %. ^acofifon.

©cncp, f.
^^entateud).

@encftu§. Unter biefem ^JJamen er;5ä^lte eine juerft bon ?. ©uriuö (Vitae Sanct.

ad diem XXV. Aug.), bann bon %^. 9tuinart (Acta Martyrum. Amstelod, 1713. fol.

p. 269 sq.) unb am beften bon 5ffi. (S;uper in ben Act. SS. Antwerp. August. T. V.

p. 122 sq. l>erau§gegebene, übrigens felbft bon ftreng fatl^olifd^en ©d)riftftellern (3. S.

gr. S. ©tolberg, @efc^. ber 9Migion 3efn S^rifti. 9 S3b. ©. 353) in i^rer 2le(]|t=



6 @cnc3arctl)

^ett bej5h)eifelte it^egenbe 'oon einem auf tüunbevBave Sföeife jum Sl)riftentl^ume beMjrten

®d)C!u[pieter in ^om. 33ei einem auf ^efefjl beS StaiferS ©tcdetiau üeranftalteten 'i)3of>

fenfpiel, baö bie Söerl^öljnung ber (S^riften jum S)^vtd Ijattt, ü6ernat)m @enefiu8 bie

dloüt eines franfen ^lauffanbibaten, unb berlangte nad) ber !Jaufe, um al6 (5()rift ju fter-

ben. ^Darauf erfd)tenen jtüei anbere ©djanfpteter, ber eine alä -priefter, ber anbere ai9

(äjorcift. ^iluf beren ^rage, lüarura fie l^erBeirnfen fel)eu, antoortete ©encfiuS, aber

nid^t me'^r mit ^erftettung, fcnbern plc^Ud) "oüxi ©ott erleudjtet mit aufrid)tigem ^er=

jen: r;2BeiI id) »erlange, bie ©nabe Stjrifti ,^u empfangen, um babiirc^ njiebergeboreu

unb i>Dn ber @d)ma(^ meiner ©ünben befreit ju werben." (Sr luarb im Söaffer geba*

bet, mit einem n3eii3en ©emanb beHeibet, bann im ©d^er,;^ bon !^erbeieilenben (Solbaten

ergriffen unb i^cr ben Sfaifer gefüljrt. SIber tt)ie fet}r erftaunte ber Ü'aifer mit allen

ßufc^auern, als nun ©enefiuS in einer begeifterten ^ebe erflärte, baß e8 mit feiner

^efe^rung boUer (Srnft fei), unb lue ermal)nte, feinem Seifpiete ju folgen. ©enefiuS

tüurbe nun auf Sefeljl beö ergrimmten Haiferö jucrft gepeitfd)t, bann auf bie ^^i^lter^

hax\t gefpannt, unb enblid), ba er ftanbljaft bei feinem S3efenntntj5 blieb, ent^nptet. (gr

foH om 25. luguft be6 5al)ieS 290 n. (5^r. ben 9}Mrtt)rertob geftcrben fei)n, an twel=

c^em ^^age auc^ bie £ird)e fein ©ebädjtniß begebt. ®a an bem genannten Sag unb

3a^r 3)iocletian gar nid^t in 9i^cm icar, fo liegt jebenfaUö ein d)ronDlDgifd)er S^vrf^um

üor, njeßnjegen fid) auc^ bie 23cnanbiften bamit begnügen, bie auf3ercrbentUd)e 55efe'^rung

beö @enefiu8 an ba§ (Snbe be§ 3. ober in ben Slnfang bei? 4. ^a^r^unbertö ju »erlegen.

Dr. Steffel.

i^eiu^ateti), ®ee bon. S)a8 ivelt!^iftorif(^e unb religiöfe -Sntereffe, meli^eä biefer

fd)bne ©ebirgöfee mit feinen Umgebungen al§ ber l)auptfäd)lid)fte ©(^aupla^ ber irbifd}en

2Bir!fam!eit unfereS (ärlöferä unb aliS bie ©eimatl) me^^reier feiner Ipcftel getüif? bei

jebem Sljriften in Slnfpruc^ nimmt , bcrbient e§ , baß tt)ir ber ©djitberung beffelben

einige ?IutSfül;rlid)feit fc^enfen. On ben altern ß^it^n bieß biefer ©ee ^Jcorb=^'!l3aläftina*ö

n"?33 D^ ober nllj?'' 9Jum. 34, 11. 3)eut. 3, 17. 3of. 11, 2; 12, 3; 13, 27., Xoo er

überall nur bei ©ren^beftimmungen üorfiMumt. @r t^eilte bicfen yjamen, ber nac^ ber

tDal}rfd)einli(^ften (Sttjmolcgie junäd^ft baä bem baud}igen £i3rper einer 11^3 (l^aute)

äl)nlid)e S3eden bejeidjnete, in ttjeldjem ber ©ee lag, mit einer an feinem norbiT3eftlid)en

Ufer gelegenen ©tabt unb il)rem ©ebiete, bie gum ©tamme ^iap^t^ali gel^i3rte (Sof.

19, 35. 1 l^ön. 15, 20.) unb fd)on beß^alb nic^t mit bem burd) ^erobeS erhobenen

Liberias, ba§ im füblit^en ©ebiete ©ebulon'ö lag, ibentificirt werben barf, lüie §iero=

nl)mu§ gef^an l)at. (Sinmal — bei Oef. 8, 23. — ^eißt ber ©ee fdjlei^troeg »'baS 9J^eer,"

ba ber ^wfamnienljang feinen B^eifel läßt, nDeld)eö nWkix," b. l). ©ee (»gl. ^tob 14, 11.)

barunter gemeint fei). Qm dl. !I. füljrt ber ©ee ben 9?amen ?j'/iivi] rcvvi]auQtT (fo

ift burc^Weg ^u fd)rei6en, f. Tischendorf, praefat. ad ed. N. T. Lips, 2. p. XXXV.)
Suf. 5, 1., bgl. väwQ Ftvri-jOuQ 1 9Jkff. 11; 67. Jos. Antt. 13, 5. 7., l. rivvrjauQtvK;

ib. 18, 2. 1., unb unter biefem Spanten ift er auc^ ben ©ried)en (Strab. 16. p. 755) unb

3?ömern (Plin. H. N. 5, 15.) rcie ben Sargumiften am befannteften. 2)iefer 9?ame

rüt)rt l^er bon einem kleinen ©ebiete am 2Beftufer beS ©eeS , njelc^eS DJJattt). 14, 34.

9J?ar!. 6, 53. al8 f^^anb ©enejaretl)" ermä'^nt unb üon Joseph. B. J. 3, 10, 8. fo

reisenb befd)rieben n)irb; 9?obinfon {^oX. III. ©. 535 ff.) tüeigt bie biefen eingaben ent=

fprec^enbe fleine Uferebene nac^ im l)eutigen el-Ghuweis, loie fie auf Giepert'S Ifarte ein=

getragen ift; ber Üiame »'©ene^aret^" feil nad) Sigl)tfoDt, centur. chorogr. (oon ben

hör. ad. SDfatt!^.) cap. 70. bloß eine fpätere SSerberbniß au3 "Sljinneret^" fet)n, toenn

auc^ nid^t gerabe, um etl)mologifd) (gleid)fam "©arten be§ 9leid)tl)umS," bon |,l unb in)
bie parabiefifc^e 2(nmut^ biefer ©egenb anju^eigen. ©e:^r getoö^nltd) bieß ber ©ee ju

3efu Seit -;baS ^m oon ©aliläa/- (9Jlattl). 4, 18; 15, 29. 5[Rarf. 7, 31. 5ol). 6, 1.)

bon feiner ?age im bamaligen (Denn früher !^ieß nur ein einj^elner ÜDiftrilt biefeä nörb=

liefen Sanbeöt^eileS b'h-i^
, f. ©efeniuS ju 3ef. I. ©. 350) ©aliläa, bem freilid^ nur fein

lDeftli(^e8 Ufer ange'^örte. (Sin anberer, l^äufig gebrauchter y?ame mar "ba§ 3}ieer bon



jtibertaö« (3^0^. 6, 1; 21, 1. i\T,\. ki'iirt] TißtQic Paus, 5, 7, 3.) i>on jener §ait)3tftabt

©allläa'ö, unb btefe ^ejetd)iuing luurbe bann bei ben 3(rabern bie Dovljevrfd^enbc itnb

ift noc^ biö auf ben l^eutii^en X<i<a^ in ©eltung geblieben (Bahr-Tubarigeh).

Umgeben bon ben (Stammgebieten yja^ljtljali unb ©eBuIcn im SBeften (cf. SOJattl^.

4, 13.) unb ®ab im Often l;at ber @ee i>on ©enejaretf) eine jiemlid) cüale ©eftalt unb

eine Sänge üon etnja 6 ©tunben bei ungefähr 3 «Stnnben '^Qxdiz. 2)ie eingaben f)ietüber

i^ariiven jtuar feiir ftarf, inbem eine genaue 33erme[fung nod) fe^It (biejenige beg ^o^)(it

(St)monb8 ift nod) nic^t t>er'6ffentUd)t) unb namentlid) bie SSreite ben i^om niebrigen Ufet

nad; bem pl^ern, gegenüberliegenbeu 9?anbe 33ticfenben geringer erfd)eint, alö fie njirfli^

fet)n mag; obige Eingabe mirb inbeffen nid)t lüeit i)om 9ii(^tigen entfernt fetjn, Jos. B. J.

3, 10, 7. gibt bie Sänge auf 140 ©tabien (= ettt)a 6 ©tunben) unb bie ^Breite auf

40©tabien an, njomit Plin. H. N. 5, 15. jiemlic^ Ijarmonirt; in neueren ßeiten :^at Sieut.

93?oUneuj: (1847) ben (See feiner ganjen Sänge unb iSreite nad^ feefd)ifft auf einem

33oote , bag nid)t o^ne große (Sd}iüierigfeiten auS ber 23ai üon 5Icre ju Sanbe nac^

2:iberiaö gefd)afft njorben ujar, ä^nlic^ \x>\t 1848 bie S3oote ber -öcrban - (g^'pebition ber

33ereinigten (Staaten unter Sieut. Stjnd), — unb I)at babei bie Ueberjeugung getconnen,

ber See fei) biS()er allgemein p fiein gejeid)net; er fc^ä^t bie ^Breite auf 8—9 engt.

5n?ei(en unb bie Sänge auf 18 (= 47^ beutfd)e) QJJeilen, ober teiber l^at fein frühzeitiger

Siob bie 58efanntmad)ung ber genaueren eingaben barüber ber'()inbert. 2luc^ be S3ertou,

ber 1839 ben See umfc&ifft ^at
,

gibt ben Umfang ber tüften be§ «Seeä auf beiläufig

9 beutfd)e 5D^ei(en =: 18 Stunben an. dagegen l)ielt 9iobinfon (^al. III (S. 573) bie

gemoi^ntid^en Slngaben für ju gro§ unb fd)ä^te bie birecte Sänge bey SeeS auf etma

12 engl SÖl. unb bie breite zi\X)CL auf bie Öätfte; wa&j feinen ©iftan^angaben l^at ba«

iDeftlid)e Ufer mit feinen Ifrümmungen eine 3(ugbel)nnng ben beina'^e 6 Stunben. SIel)n*

lid) bifferiren bie Angaben nod) über bie Sage be§ SeefpiegetS im ^er{)ättnifje jum

2}?ittetmeere, bod) ift auggemad)t, baß jener mehrere 100 i^uß unter biefem liegt, nämlic^

nad) St)monb8 307 parif. gu§, nad) Schubert (^Heife III. ®. 237) 535 ^. g. , m6)

St)nd) ((Si-pebit. b. 35. St. u. f. \o. , überf. i\ aWeißner , Seip^. 1850, (S. 332) fogar

612 ^). 1^. unb na(^ ^u ff egg er 625 %. (9ieifen III. 'S. 132 f.)
— 3)ie Siefe be§ SßafferÖ

Beträgt nac^ 9JJolineuf' Sonbirungen nid)t über 120—156 englifc^e gu§, fo ba§ ber

See nic^t ju ben tiefen geprt toie etwa biejenigen ber (S^tt)ei,zeralpen, fonbern ju ben

feid^ten, tt>ie fie in mä§ig ^Dl)en SSergtänbern oorfommen. -ön alten '^tiitw. n)ar er öon

ja^treic^en Schiffen belebt, ja S5e8pafian lieferte auf bemfelben, (xU Id ber ^Belagerung

üon Liberias ganje Sd)aareu il)rer 58etüo!f)ner fic^ auf ^Booten unb Warfen findeten

tüoüten, benfelben eine Seefc^tac^t, in ber Saufenbe il)ren S^ob fanben , Jos. B. J.

3, 10, 1. 5. 6.9. ^n unferem -öa^rl^unberte bagegen fa^ 5. iB. 23nrcfl)arbt (pfeifen,

überf. ü. @efeniu'3, II S. 576) nur ein einjiget^, ^alboermobertel Soot auf bem ganzen

(See, ba§ ju einiget gifd)erei unb jum ^cljl)olen auf bem oftlic^en Ufer biente!

!Da8 SBaffer beS See8 ift fuß, füt)l, gefunb unb flar (Jos. B. J. 3, 10, 7.); e«

finben \x6) in it)m außer (Süßn3afferfd)neden bon ben gleid)en ^rten trie im untern 3or*

bau (Schubert, 9Jeife HI. S. 238) and) üiele unb fel)r gute %'\\6)i, tcie ber See noc^

5U Sl)rifti unb ber Stpoftel ßeiten fic^ burd) feinen 9?eid)tl)um an gifc^en auöjeic^nete

Su!. 5, 4 ff., tüobon aud^ bie 9?amen mehrerer an bemfelben gelegenen Orte, mt 33et^=

faiba (= gifd)l)aufen , f.
II. S. 121) unb 3:aric^äa (= ^öMftabt, Strab. -p. 764)

ßeugniß geben. ?!}ierfn)ürbig ift bie ßon Jos. B. J. 3, 10, 8. gemachte, üon ^affelquift,

9Jeife, S. 181, Schubert, 2öilfon beftätigte, Beobachtung, baß fid) in ber Ouette bei

^apernaum biefelben gifd)e fänben xa'xt im 9?il Slegljpten'iS. 3)ie gifcberei ift ^eutjutagc

ein in ^ac^t gegebene^ äl^onopol (Surd^arbt a. a. O. I, 433) unb toirb nur nod^

Dom Ufer anS betrieben, fo einträglid) ba§ ©etoerbe aud^ l^eute ttierben fönnte (9?td^ter'8

SBaüf. S. 60). ?lud^ 2Bafferüöget , unter anbern ^elifane, tummeln fic^ auf bem See-

fpiegel {Wilson, the Lands of the Bible II. p. 113, 134). 3)a ber Vorbau ben (See

burd^ftromt, obujo^t nic^t, »te öfter be^uptet tonrbe, ol^ne fein SBaffer mit bem be§
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@ee8 ju nüfd)en, fo mag ^ie unb ba an getolfjen ©teilen eine (Strömung an ber glatten

Oberfläche beS ©eefpiegelS bemerkt iuerben fönnen {Irhy and Mangles, Travels p. 295;

9iobinfon III. ©.567). ön ber S^egenjeit fteigt ber ©ee 3—4 guß über feinen ge=

tüD^nltdjen ©tanb (Söurtf^arbt, a. a.D. II. ©. 577). (Singefc^Ioffen jtDifd^en ^oljen

Sergen ift ber ©ee jutDetlen Ijeftigen SBinbftößen unb ©türmen auSgefe^t, bie für ^^ifii^er*

fa^rjeuge gefä^rUc^ werben fonnen, f. SDJatt^. 8, 24 ff.; 14, 24 ff.; Suf. 8, 23 f. Sot).

6, 18. 9?uffegger, 9?eifen III. ©. 136.

Heber bie Ianbfd)aftli(^e 9?atur unb ben 5?ara!ter ber Umgebungen biefeS ©ee0 ftnb

btc Urt^eile ber 9feifenben je nac^ ber öal^regjeit Derfci)ieben aufgefallen. SKirb auc^

baS bereits ernjä^nte^reltgiofe 5ntereffe feinen (Sinbrud nic()t üerfe'^len (9^obinfon III.

©. 500, ©d)ubert III. ©. 231), fo fe^tt bod) aderbingö ber malerifc^e Steij, ber burc^

bie ^rac^t faftiger, grüner SJlatten ober Itebli(^er Salbumfäumungen , ober bur^ bie

SKajeftät fü'^ner Sergformen, 3. 23. bie fc^toei,^erif(^en ober bie engIifc^=fc^ottifc^en ©een

auszeichnet. 9lur nadte, Ijelle ober fc^nsarje 5t'Uppen, faft gan^ baumlofe, gebräunte, mit

tjerfengten ©rafungen fpärlid^ überzogene Sergge!^änge umgeben ben bunfeln ©eefpiegel,

ben fein ioei^eS ©egel, !ein ©c^iff^en, feine Sarfe belebt (f. bie Infic^ten in Roberts

„la Tei-re Sainte« livrais. X. vign. 27. et tab. XXVII). SBenn alfo biefe Saubfc^aft

bei i^rer Ijeutigen Ser'obung nic^t gerabe ein fc^öneS Silb bietet, fo fel^lte eS bod) bem

@aliläer*9}?eere ju feiner '^t\i, b. 1^. in ben erften ^rü'^lingSmonaten, ido noc^ SieleS,

ioaS fpäter fonni)erbrannt, fd)ön begrünt ift, feineSttjegS ganj an DJaturfi^ön'^eiten, toie

[ie namentlich ©ee^en (inü. ^adj'ö monatl. ßorrefponb., XVIII. ©. 348), D. ©d)u=

bert (9?eife III. ©. 237, 252 f.), unb sunt Sljeil aucf) Ö^nffegger (9?eifen III.

©. 131) rütjmen. 2öenn man fid^ erinnert, ttjie bie Ufer biefeö ©eebedenS einft bic^t

beoölfett unb mit sa^treid)en ©täbten unb Dörfern befäet njaren, toä^renb in ber (§egen=

hjart bie ^auptorte burd) (ärbbeben unb menfc^lid)en SSanbaligmu^S in ^vuinen^aufen, bie

ganje Oftfeite in ein faft un,3ugänglid)eö Shubfelb ber Sebuinen^^orben r>ern)anbelt, bie

SBeftfeite in eine faft menfd)enleere S'inobe jurüdgefunfen ift, fo begreift man, ba§ bie ©(^it=

berung, tt)eld)e Jos-. B. J. 3, 10, 8. r>on ber ©djönl^eit unb gruc^tbarfeit ber Ufer ebene

beS @enezaret^=©eeS unb ber SD^ilbe ber bortigen ©ebirgSluft entmirft, einft il)re looUe

SSa^r^eit l^atte, wenn fie aud| auf unfere ßeit nid)t metjr ganj paßt, (är rüljmt bie

gülle ber bort tt)ad}fenben Säume ber t'erfd}iebenflen Strien , SBaHnüffe unb ^almen,

i^eigen, Oliüen unb Srauben, faft baS ganje 3a^r l^inburcb lieferten bie Obft^aine o^ne

Unterbrechung treffliche i^rüd)te, benn biefe ©ebirgSüegetation bereinigt bie bifferenteften

£limamarfen , n3a8 nur bei einem gefc^üt3ten ^^erraffenllima moglici^ ift. -Se^t freilici^

mac^t bie beinal^e böHtge Saumloftgfeit ber ©egenb ben traurtgften (Sinbrud; bie Ufer

finb fanbig, aber überragt bon fteilen, \i\) abftürjeuben, auf ber Oftfeite ju 800 bis 1000 Su§

fic^ er'^ebenben, auf bem SBeftufer metft etlüaö niebrigern, fal}len Sergen. Slber, obtüo'^I

gänjlic^ bernad)läffigt burd) bie 3;;rägl)eit ber Sen)o!^ner , \)!xX bie 9latur auf biefem

Soben bocfi nid)t gealtert: ber n^eite
, fd)ü^enbe Sergfeffel mit feinen S^erraffenftufen

begünftigt baS ©ebei^en faft aller tropifd)en @ett)äd)fe, noc^ finb !J)attelpalmen, (S^itronen,

Orangen, -önbigopflanjungen, 9ieiSfelber, ^urf^^i^i^o^tlDälber ^ier Ijeimtfc^ , man möi^tc

fagen tro(j ber Onbolen^ ber lnn)ol)ner, bie meift nur SBai^en, ©erfte, ^irfe, ^Tabad,

©efam, Saumtoolle unb vorzügliche 9J?elonen jie'^en. 'Xite 2Inl)i3^en finb ber fügten

Sßinbe wegen gemäßigterer j^em^jeratur, baS na'^e, t)ol)e ^lateaulanb jeigt fici^ im SBinter

befc^neit, tuä'^renb in ber 2;iefe ©djnee eine ©eltenljeit ift unb baS Sflima fel)r l^eig unb

nic^t gefunb ift, inbem ber unge^inberte B^ä^^^S ^^i-" ^eißeu ©übwinbe ju bem ©eet!^ale

jtDar einerfeitS — in Serbinbung mit ber reichlichen Setoäfferung, ber 9^?äl)e ber füttern,

befeud)tenben ©ci^neeregion beS ^ermon unb bem 3;erraffen = ©^fteme — ber Segetation

anwerft förberlici^ ift, aber anbrerfeitS im ©ommer oft ^UeS berfengt, fo baß baS @ra8
geuer fängt unb t»eite Serl^eerungen anrichtet (cf. -öef. 5, 24; 33, 11.). Sm ^^rü^ja^r

bagegen finb Sfiat unb Reifen, ^öi^en unb %\xS^ ber Serge mit ber ^rad^t überl^ängenber

Süfc^e unb Slumen in bollem, faftigem SBuc^fe mit Slütfjen gefc^müdt, f. ©ee^en
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a. a. a, ©.349 f.; S3urcE^arbt a.a.O. IL ©. 561 ff., 576, 1056; ©c^ubertm.

©. 232ff.; 9^061 nfon IN, <S. 514, 540.

3)ie[e gan3e, geograp^ifd) unb !^iftori[d) [o metfiüürbtge (Stnfen!ung beö ©aliläer«

Tlmi^ btlbet einen S^eil ber großen (Srbfpalte be3 SorbantljaleS unb tobten 2«eereg

bt« 5um ©olfe Don Wüal) am rott)en SDJeere unb vo?M buvd) i^ve ganje S3efc^affenl)eit

auf plutonifcf)e (gntfte'^ung ^in. darauf fütjrt fd^on bie angegebene ©epreffion beö ©ee§

unter baS 3?a>eau beö 3Wittetmeere8, ferner bie geognoftifd)e Sefd^affen^eit ber umliegen*

ben ©ebirge, i»eld)e im Often borloiegenb bafaltifd), im Sßeften ^toar mel^r ber -3ura=

bilbung angeVörig, aber aud& l^ier bon ^afaltgängcn burci^brodjen finb (©eegen a.a.D.,

©. 353, Schubert III. ©. 237
ff.

unb befcnberg 9?uffegger III. ®. 134, 258 ff.);

fobann bie fodjfaljtialtigcn (Sd)n3efelque{len mit einer Si^emperatur bon + 46 biö 497^ °

9?eaum. am 9?anbe beS ©eebeden«, .^umal bei Liberias (f. bief. Slrt.), njie baö Sßorfommen

anberer, reid^^altiger, icarmer unb faltiger 33äd)e nörbli(^ ton biefer ©tabt (©djubertlll,

©. 245, 251; Siobinfon III. @. 540, 552; 33urc!t)arbt II. ©. 577) unb einzelner

iüärmerer ©teilen im ©ee felber (Turner, joum. II, p. 141, 144), bie tüol^l bon OueHen

in ber Siefe l^errü^ren; enblid^ bie grequen^ ber (gvbbeben in biefer ganjen 9tegion, um
^ier nur an ba§ furchtbare (Sretgniß t»om 1. Januar 1837 ju erinnern.

%t. nod) außer ben ©enannteu 9ietanb, ^aläft. ©. 258 ff . ;
^amelöbelb, bibl.

©eogr. I. ©. 476 ff.; ü. Sengerfe, fenaan I. ©.43; Söiner'Ö ^2053. unb befon*

berö 9?itter, ßrbfunbc XV. 1. ©. 281 ff.
9{iictf(^i.

©cnfec (S'uitfenfitö unh ^atcä^i^mn§, f.
(Salt» in.

@enuaMn§, '!]3re6b^ter ju DJ^arfeiOe ^u @nbe beS 5. -öa^rfiunbertg (f nac^ 495),

jur Beit be^ l?aifer§ SlnaftafiuS unb beö römifdjen S3ifc^ofS ©elafiuS, fe^te beS §iero=

ni)mu3 3©er! de viris illustribns uutcr gteid)em Zittl bis auf feine ßeit (—495) fort,

unb fc^rieb außerbem nac^ feiner eigenen SIngabe (am ©d)luf3 beS genannten 2öer!ö):

ad)t 33üd)er gegen aKe §ärefen, fed)ö gegen 5Jeftoriu§, brei gegen '!|3eIoginö, einen Sractat

de mille annis et de Apocalypsi b. Joannis, unb eine epistola de fide mea ad Gelasiura

Urb. Rom. Ep. sive de dogmatibus eccles. 9?ur bie erfte unb bie le^te ber genannten

©d}riften finb erljalten; bie gortfe^ung beö §ieront)mu8, me^rfac^ i^erauSgegeben j. 33.

^afel 1529, am beften bou ö. %. gabriciuS in ber bibl. eccles. Hamburg 1718 fol,

unb bie ©d>rift de fide in ber 9Jfauriner SluSgabe beö 2luguftin (t, VIII.) unb ed.

Elmeiihorst. ^amburg 1614. ©eine tl)eologifc^e 9^i(^tung ift bie ba^umat im fublid)en

granfreic^ bor^errfd)enbe femipelagianifdje , befonberö nimmt er an 2luguftin8 ^räbefti=

natiouiSte^re Slnftoß, bie er fid) nic^t anberS ju erflären ujeiß al3 auS beffen iBietf(^rei=

berei (de vir. ill. cp. 38.), f.
gabriciuS 1. l; 9^eanber, 5?irc^engefc^. II. 3. ©.1352;

äßiggerö 2Iug. u. ^elag. II, ©. 350; 33ät}r, d)r. ®idjt. u. ®efd)fd)r.

©eimaötu^, ^^atriard^ bon Sonftantinopel, t^eologifc^er unb pljilofopl^ifc^er ©d)rift:=

[teuer im 15. Qalfxl). m^ im Oabr 1438—39 auf ginlabung be8 ^abfte§ (Sugen IV. bei

gried). ^aifer Oo^ann VII. 'i|3aläologuS unt) ber ^atriarc^ öoafapt) ju gerrara unb gloren^

fi(^ einfanben, um über eine Union ber gried)ifd)en unb romifc^en Sird)e ^u berat^en:

ba befanben fid) in itjrem ©efotge u. 'ä. ymü SiJJänner, bie balb nad^ i^rer ipeimfebr

in einem berühmt genjorbenen p^i[ofDp^ifd)4iterarifi^en ^ampf, bem testen ber griedjifc^en

.tirc^e, als ©egner unb ^äupter ^tbeier entgegengefe^ter 9^ic^tungen einanber gegenüber^

traten — ©eorgiuS ©djoIariuS, bamalS no^ ?aie unb 9iec^tSgeIe^rter, fpäter, feit 1453,

unter bem -JJamen ©ennabiuS ^atriardi bon Sonftantinopel, unb ©eorgiuS @emiftu8

mit bem Seinamen ^Ietl}o. 2Bät)renb Se^terer bie Union mit ben Lateinern toiberriet^,

aber bie ßeit ber ©tjnobe baju benu^te, ^doren^ unb -ötatien burd) feine pljitofop^ifc^en

S3orträge ju begeiftern, trat ber (grftere in mel^reren 9?eben, bie in bie ©l)nobal= Steten

aufgenommen n)orben finb, für bie 33ereinigung auf, bereu ©d^n^ierigfeiten, aber aud)

ajtöglic^feit unb §eitfamfeit er in'8 ?id)t fe^te. 1I§ ieboc^ nac^ ber ^üdfel^r auf grie=

(^ifd^en Soeben bie mü^fam ju ©tanbe gebrad)te Union beim griec^ifc^en SBoIfe ben

größten SBiberftanb fanb, fagte auc^ ©eorgiuS ©c^olariuö, ber unterbeffen Wönä^ getoorben
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toar, fid) i^on berfetben lieber loS unb BeMm|3[te fie mit aller (Sntf(^ieben^eit (tDejjtüccjeu

l^eo ^ildatiuS bie Obentttät be« ©eorgiuS ©(^olariu§ mit unferm ©ennabiuö bejiDeifette, bie

aber toon S. 9?enaubot genügenb erliefen tDurbe). — 3?ad) ber Sinna^mc (Soiiftantinopelg

burc^ bie Surfen 1453 foüte an\ 53efel)l S!}Jul)ammeb8 11. fcev erlebigte ^^atriard)enftul)l

iDieber befe|t toerben, bie einftimmtge SBal)l fiel auf ©eorgiuS ©(^olariuS , ber je^t

(ober jui^or f^on aU SJibnc^) ben Dramen ©ennabiuS attnal)m. 3)er ©ultan lie^ fid)

cft tu religiöfe Unterrebungen mit il^m ein, nub ©ennabiu^S berfa^te auf feine 2luffor=

berung eine (Srflävung über bie toic^tigften d)riftlid)eu ©lauben^artilel, bie er bem ©ultan

überreidjte unb bie nic^t tüenig ba^u beigetragen traben foH, benfelben gegen baö (5t)riften*

t^um günfliger ju [timmen.

@ennabiu§ luar einer ber tüc^tigften unb gele^rteften S^eologen feiner B^it nnb

ein au^erorbenttic^ frudjtbarer (Sc^riftfteüer. ©eine ©(^riften tcaren f^eilS ber folemi!

gegen bie tateinifc^e SÜrc^e unb bie Union, tl)eil8 ber Slpologie beS (5l)riftent^nm8 gegen

Suben unb ajfu^mmebaner getioibmet, tl)ei(8 enblid) befonberS ber 33ert^eibigung beS

3lriftoteli(3mu8 unb ber hinter ben ariftctelifd)en !Dentformen fi^ uerfc^anjenben tl}eolo:=

gifc^en 9?ed)tgläubigfeit gegen ben bamal^ neu auffcmmenben äftl^etifirenben unb et^ni^

[irenben -piatoniönmö, lüie er befonberö ücn bem Ijoc^begabten ©eorgiuS ©emiftuS "^let^o

(t uod^ lior 1453) unb feiner ©c^ule i^ertreten icurbe.

3)ie bebeutenbften feiner ©c^riften (ßcn @a§ t^eilS jum erftenmal, t'^eil§ am beften

l^erauSgegebcn) ftnb: 1) i^rofessio tidei, oaüda -ntQi rrjc, oQdfjq y.al uXr^&ovg niOTfcog

Twv XQiaTiuvMv, ba§ bem ©ultan übergebene c^riftUdie ©laubenSbefenntnig, me'^rfad)

ebirt unb in üerfd)tebene ©^rad)en — aud) in'ö 2;ürtifd)e unb Slrabifi^e — überfe^^t;

2) de via sakitis, TTtol njg väov njg aiorrjQiug uvd-Qiöncov; 3) contra Automatistas

et Hellenistas, y.uru AvrouaTianov Y.ui 'Ekh]viaTcöi' , gegen bie et^nifirenben ^ia^

toniter; 4) de Providentia et praedestiiiatione, negl ngoogin/Liov. Slu^erbeui ^interlie^

©ennabiuS eine gvof^e ';^a\)l üon (metft ungebrudten) ^omiüen (,v 33. de eucharistia ed.

Renaudot. Paris 1704), ^i)ninen, p^tlofopl)ifd)en unb tl;eo(ogifd)en Slb^anblungen. —
®. ©a§, ©ennabiuS unb ^^>letl)o, SlriftoteliSmu^ unb ^Uatomömu6 in ber gried)ifd)en

jfird^e. 33reg(au 1844. Scgeiiniaun.

©eitoijcfa (©enoüeüa), eine ^eilige ber römifd^en tirdje unb ©Aut^patronin

Vion ^ari§, n^eld^er ber 3. -Januar atä ^efttag getüeil^t ift, n^ar 424 ober 425 ju ''Jtaiu

terre bei '»^avii?, nad) Slnberen ju SOiontriere geboren. 2)er 9Zame i^reö ^ater§ foU

©er>eru§, ber ber 9}?utter ©eüontia gensefen fetjn. !Die Segenbe ^at i^r ?eben mit vielerlei

tüunberbaren (Srjäiyiungen an§gefd)mücft unb üerl)errlic^t. ©ie rcurbe, njie erjäljlt W)irb,

Dom Sifd^of ©ermain non Slu^-erre beiDogen, ba§ ©elübbe ber endigen S!'eufd)^eit unb 5ung=

fräulid}feit abjulegen unb ftrengen afcetifd^en Hebungen fid) Ijinjngeben. ®tefe lu^H.jog fie ocn

-3:ugenb an mit großem (gifer. 58alb Ijatte fie aufi) 33tfionen. ®od) fo ftreug aud) i^r Men
war, bennod) fonnte fie bem @erüd)te nid)t entgel)en , eine ^eud)(erin ju fet)n. 9'^^d)

bem 3;Dbe il^rer Altern begab fie fid) nad) ^ari§. ®amal6 ujaren eben bie §unnen

unter VIttila'ä gül^rung in granfreid) eingebtod)en, überall ließen fie bie ©puren itjrer

toerbeerenben ^üge jurüd unb überalt verbreitete itjre Inhmft ^2Ingft unb @d)reden. Qa

biefer dlcü) brad)te ©enooefa, tcie erjäblt n)irb, ^ilfe unb S^roft, inbem fie ben geängftigtcn

Sen3ol)nern bie 33erfic^erung gab , baß unter ©ebeten il^re 9?ul)e unb ©id)erbeit nid)t

gefäl^rbet werben würbe, ^efauntlic^ trat bem 2ittila ber römifd)e gelb^err Sietiuä mit

einem auö 9?tjmern, SBeftgot^en unb anberen 53i3lfern sufanmiengefe^ten §eere entgegen,

er nöt^^igte ben ^unnenfönig fic^ ^urüdju^iel^en, ja Sittila würbe fogar bei (S^alonS (451)

gefi^lagen. ©er Aberglaube ber ßeit wußte in allen biefen ßreigniffen nur bie SBirlung ber

SBunberEraft ber ©enovefa ju finben unb ber 9^uf il^rer §eitigMt fteigerte fic^ üon 2:ag ju

XdQ, befonberö ba fie aud), wie eS weiter l)eißt, allerlei SBunber iierrid)tete, j. S. ^ölinb^eit

unb Säl)mung Ijeilte, Ungewitter fc^abloö mad)te, ^unger§not^ befeitigte u. f. w. Sm
Sa^r 460 erbaute fie bei bem ®orfe Sl^afteüil eine l^ird)e über ben ©räbern beg ^eil.

!2)iont)3 unb beS Ijeil. (Steutl)eriu§ ; biefe SJirc^e foll fpäter^in ben tönig Dagobert I.
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i)eranla§t Ijaben, Ijier bie Berüljmte 9t6tei (St. !Denl)8 ju grünben. ©etioüefa ftarb im

Saijr 500, nad) Slnberen 512; iit ber üon itjr ßefttfteten ^ird)e tvurbe i^r Seidinam fcei*

ge[e^t, bod) erbaute Sljlobiüig, ben fie jur ?{nnal)me beö (5^rtftentl)um§ belogen ^aben

foU, jur ^lufbetoaljrung i^rer ©ebeine eine ftapetle, bie tljren 9?atnen trug unb bi§ 1809

beftanb. ©päter f)at unter SnbtDig XVIII. ba§ ^antt)ecn in ^ari§ ben 9?amen ber l^eil.

©encbefa erl}a(ten. S^ren 9?eUquien icurbe nod) im 16. Saljxli. eine gro^e 2Bunber!raft

jugefd)rieben. 2113 bamatg baS Slntoniu^feuer unter ben SBetnoljnern Don ^ariS ^errfdjte,

iDurben i^re 9?eliquien in feierlicher "iprcceffton nad) !i)?otre=2)ame gebraut unb jur SSer*

e^rung au^gefe^t. ®ie Segenbe läßt bie Ä'ranfen bur^ bie ^raft ber 9?etiquien fogleic^

gefunb getüorben fel)n. S)er ^^ater SfiarlJentier l)at bie 53iDgrap^ie ber ^eit. ©enoüefa

l^erauSgegeben, ^ariö 1687. SJeu&ctfer.

©eitoöcfancr (ober ^anonifer ber ^eil. ©enobefa , aud) ^anonifer üon ber

Kongregation t»on granheid) genannt) l^eif^en ein erft im -3. 1614 burd) ben Wöxi^

Sari gaure (SRitgtieb ber SIbtei beg l)eil SBincent ju ©enli«) entftanbener Orben. 3)er

Urfprung befjelben lag in einer burd) i^n beicerfftettigten 9?eformatiDn feineö OrbenS,

bie fid) fo ^^iredmäßig jeigte, ba§ feine S'tegeln aud) r»ou anberen l^loftern unb Slbteien

angenommen ujurben
,

ja ber farbinal 9?od)efoucault rief it)n felbft in bie Ibtei ber

^eit. ©enobefa, um auc^ ^ier bie ^Deformation borpne^meu. 53iele i!li3fter ber @eno=

befaner nal)men fie an, bis jum 2:obe be§ Orbeuin-eformatorö (1644) l^atten fie eine

bebeuteube 2lu§bel)nung getöonnen unb ber Orben felbft ftanb in folc^em 2lnfel)en, baß

ber ^anjlcr ber ©orbonne i^m ftetö angel)orte. Sin ©eneral ert)ielt bie Seitung beä

ganzen Orbeuä, beffen 9ietigiofe mit bem Unterrii^te fid) ju befd)äftigen, ben ©otte§=

bienft ju galten, bie Slngelegen^eiten in ben §ofpttä(ern ju beforgen, SlbenbS 8 Ul)r bie

tird)e ,^u befuc^en, unb an iebem greitage ,^u faften Derpflid)tet würben, bod) mit ber

5l3efd)ränfung, baO baS gaften unterbleiben barf, toofern ein S?ivd)enfcft auf ben '©onner§=

tag ober ©onnabenb fällt.

2)ie ®d)n3eftern biefeö Orbeuß, ©enoüefanerinnen, Sbd)ter ber l)eit. ©enoüefa,

jel^t geTOÖl)nlid) -UJiramionen genannt, entftanben im 0. 1636 burd) bie einer flofter*

li^en griimmigfeit ergebene ^^rau .331offet. ®ie gewannen eine nid)t unanfe^nlic^e S3er=

breitung, atS it)r Orben mit ber nofterlid)en Stiftung fid) i>ereinigte (1663), t^elc^e im

0. 1630 burd) WUxit 53onneau be S^ubeüe iSeau^arnoig be SKiramion in ba€ ?eben

getreten njar unb bie bon bem 58eid)toater ber 5D^iramion, bu geftel, entworfene 9?eget

befolgte. 9}Jiramion tourbe bei ber Bereinigung jur ©uperiorin ert»ät)lt unb ber ganje

Orben bon j[e^t an gewö^nlid) naä) il)rem Dfamen be,^eid)net. Om S. 1670 bejog Wna-
mion mit i^ren ©d)tt)eftern ein l^lofter beim Oual) be la S^ournelle, äbnlid)e religiÖfe

S5ereine berbanben fid) nod) mit il)r unb olö fie ftarb (1694) war il)re Stiftung weit

berbreitet. 2)ie ©enobefanerinnen ober 9[)äramionen gelangten in i^olge il)rer Sirtfam»

feit 5u großer '2Id)tung unb befte'^en, namentlid) in granfreid), noc^ je^t. 3)ie iDrbeng:=

regel üerpflid)tet fie, 2Berte ber i^iebe ^u üben, in§befonbere arme unb franfe grauen ju

pflegen, ^inber unentgetblid) ju unterrid)tcu, täglid) ba§ Officium ber ?L)Jaria ^er^ufagen,

beg S^ad^tö unb beS S)JorgenS eine ©tunbe auf innerlid)eö ©ebet ju berwenben , ein

jweiiä^rigeg 9Zoüi;^iat ,^u befielen unb bie einfad)en ©etübbe ab.yilegen. 9icuki!cr.

©etttile, Sob. 53alentin, f.
Slntitrinitarier.

©ettttWct, Snnocenj. ©eburtö^ unb S:obegial)r biefeö auSgejeicbneten, proteftan*

tif^en 9?ec^t8gete^rten finb unbetannt; überhaupt weijj man nur wenig bon feinen ?eben8*

umftänben. (Sr war bon 33ienne in ber 3)aupl)ine gebürtig; nad) ber 33lutl)oc^3eit flüc^=

tete er fi(^ nac^ ©enf, Wo er al8 Slbüotat erfc^eint. 'iRad} bem ^rieben bon 1576 würbe

er an bie «Spijje be8 9tat^8 bon 3)ie (im heutigen ®r6me = Departement) berufen; furj

barauf er'^ielt er bie -Präfiben,^ beg ''|5arlamentS toon ©renoble. @in (SDüt bon 1585 be«

raubte i^n biefer Stelle unb nöt^igte il)n abermalö jur Slugwanberung ; wal)rfd)cinli(j^

begab er fic^ Wieber nac^ ©enf. Senebier (Histoii-e litteraire de Geneve, II, 116.) fc^reibt

i^m eine 8?ei^e bon SBerlen ju, bon benen mel^rere, pfeubont)m erfd)ienen, fieser anbern
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SSerfaffern angeijören. SSon benen, bie beftimmt i)on t^m [inb, be'^anbelit 5tt)et, au3 ben

-3a^ren 1574 unb 1576, politifcfie ©egenftänbe; ein brttteS ift bie lleberfeljung ber fd)tt)ei=

jerifdjen 9?e^itbti! üon ©imter. §ter [inb nur folgenbe ju nennen, uon benen baö eine

ju ben beften Slpologieen ber 9ieformation, ba8 anbere ju ben grünbüc^ften äöiberlegnn«

gen beS S^ribentinifd^en Soncil^S ge(;ört: Apologia pro christianis Gallis religionis evan-

gelicae seu reformatae (nac^ ©enebier fc^on 1558 er[d)ienen; auä ber !l)ebifation an ben

Äcnig l^on 9?aüarra, 15. ^^ebr. 1578, ge'^t aber I^erbor , baß bie erfte StuSgabe bie au8

le^terem Oal^re tft; eine jtueite, üerme'^rte, beforgte ©entillet je^n Sa^re fpäter, @enf,

1588, 8.; franjöfifd), 1584, 1588, 8.); — Le bureau du concile de Trente, auquel est

monstre qu'en plnsieurs poincts iceluy concile est contraire aux anciens conciles et Ca-

nons et ä l'autorite du roy, bem ^Önig öon 5)?at>arra geißibmet, (@enf) 1586, 8.; la«

teinif(^: Examen concilii Tridentini, @enf, 1586, 8., unb fpäter; auc^ beutfc^, S3afel,

1587, 8. — (©. bie Biographie universelle unb bie France protestante.) ©(!^nub.

• &enü^famfeiU Inf teftainentifd^em ©tanb^unft eine ^rud)t be§ ©eifteö, eine

@igenfc^aft beS neuen 9}?enfd)en, irobei man mit ben Umftänben, in n^elc^e man bnrd)

bie 53orfel)ung @ütteö gefegt ift, mit ber (Stellung, bie man in ber Sßelt einnimmt, mit

bem 9^uf, ben man genießt, mit bem ^ntljeit Don ^eitlid}en ©utern, ben man beft^t, tüot)!

aufrieben ift. (Sie ftel)t im ®egen[a^ ^u ber tiefgetourjelten Unart be8 men[d)lid)en §er=

jen8, n)örna(^ e8 mit ber Stegierung ©otteS fetten jufrieben ift, immer me'^r fjaben hjill,

aU i^m gegeben tft unb {»ö^er hinauf tüiH, a(6 i^m gebüt)rt. @in ^errlic^eS Urttieil über

bie gottfelige @enügfam!eit, in tuelc^er 2)emutl), I)immlif(^er (Sinn, ©eringfdjä^ung be8

Orbifd^en, ©taube an Sljriftum, .^offnung auf bie in il;)m ju geminnenben 9iei(^tpmer

jufammenftießen, fte^t 1 lim. 6, 6. 3)er Stpoftet ^aufug, ber felbft in ber Schule

S^rifti gelernt \)at, ftc^ genügen ju laffen, niebrig ,^u fei^n unb l^od) ju fet^n, fatt ^u

feljn unb ^u ^ungern, übrig ju ^ben unb 9}fanget ju leiben (^t)if. 4, 11. 12.) empfiehlt

bort biefe Sugenb au§ biev ^auptgrünben. 3le^nlid), jebcd) ol)ne bie tiefen 53en)eggrünbc

baju ju fennen, fprid}t fid} f(^on Sirac^ auS: "(ää ift genug ju biefem ?eben, mer 5fi5af-

fer unb 33rDb, tteiber unb §au3 ^at, bamit er feine 3?otl)burft becfen !ann,/- Sir. 29, 28.

Sd)öneg SBeifpiel ber ©enügfamfeit im Sitten 2:eftament an ©aoib, ^f. 4, 8. 9. 2 Sam.
15, 25, 26. unb ^iob 31, 24; 1, 21. 5}?annid)fad)e Slnnä^erungen ju ber fpecififc^ c^rift»

liefen Sugenb finben fic^ im üord^riftlic^en ^ltertt)um. Sßefannt ift beS SofrateS ©runbs

fall, man muffe ber götttidien 33ebürfni§tofigfeit fo na^e al§ mögtic^ fommen. "(S§ fommt

mir tior, fagt er 3U ^ntipl^on, bu fe^eft bie ©tüdfeltgfeit in Ueppig!eit unb ^rad^t; ic^

l^ingegen bin ber S!}?einung, gar feine ^Sebürfniffe ju !^aben, fomme ben ©Ottern ju, fo

njenig als m'ogtid) p bebürfen, feij bafier bem @Dttü(^en am näd)ften; ba§ ©i3ttli(^e fe^

jtrar baS Sefte, n)a0 aber bem ©ÖttUdjen am näc^ften tomme, fei) bem SSeften am näc^=

ften." Xenoph. Mein. I, 6. n. 10. <gs ftreift an ba§ y^euteftamentlic^e, toenn ber Sopljift

33ion fagt: bie ^abfuc^t fei) bie 9)?utter jeber Sc^tec^tigfeit. Stob, serra. 10. So fprid^t

.^ippofrateS t>on einer bittern SBur^el ber ©elbliebe, irselc^e man auöfc^neiben muffe. KypJce,

observat. sacrae p. 368. Qn ber (Üijit ber 5Jltten erfcfeeint bie ©enügfamfeit unter bem

33egriff ber GmfQoaw)], ber ÖJJäßigung ober SQiäßigteit, iceldje atS bie vernunftgemäße

Jße^errfc^ung ber finnlic^en 58ege^rungen beftimmt mirb. Plato de rep. III. p. 389. IV.

p. 430. SSe^^eic^nenb ift ber bafür üorfommenbe Sluöbrud uvruQy.tiu. On ber cl^nifd^en

(Schute artete fie in ein ßerrbilb, in ©teic^güttigfeit, Stumpft)eit unb 3;:räg^eit au8. Sei

ben Stoifern fpiett fie eine große 9tolIe, ba i^r oberfter, fitttidjer ©runbfag ift, ber 9^a=

tur ju folgen, ober in Ueberetnftimmung mit lier 9Zatur ju leben. Diog. Laert. VII, 87.

®a8 flaffif(^e 2lltert^um in feinen beffern ßeiten fud)te ^auptfäc^lic^ au8 politifd^en ©rün»

ben burc^ ©efe^e unb ßinric^tuugen , burc^ ?e'^ren unb 33eifpiete ber SOBeifen biefe Zn-

genb ju beforbein. ©ic^ter, ©efd)ic^tfd)reiber unb ^i^ilofop^en njetteifern in iljrer (Sm=

pfeljtung. So Saüuft, Sicero, SiliuS ^taltfug, felbft ^oraj, Oubenal, ^erfiuS. WtxU
tDÜrbig ift, loie ber ältere 5fato bei ?ioiuS gegen bie jtDeifac^e ^eft, ber ^abfuc^t unb

ber Ueppigfeit, njelc^e aüz großen 9?eic^e ju ©runbe gerid)tet l^aben, eifert. Liv. 34, 3. 4.



togl. Cicero tuscul. disp. 3, 8. de fin. 3, 22, Seneca Ep. 17. de tranq. an. 8. 9. iO^ögett

bte üon foId)en (Sc^riftftenern geltenb gemac{)ten SSernunftgrünbe nur SBentge überzeugt

^aben, [o fel)lt eS bod& im l^eibmfc^en ^(tert^um nic^t an eblen 5ßeifpielen für tiefe STu»

genb, toie 5. 33. im 2lriftibei§, 'i}3f)octon, ßeno, gabriciuS u. f. t». Slud) bie orientaüf(^e

^ebenöaeiS^eit empfiel}(t folc^en ©iitn, toofür aU Sekg ber tiirfifd^e «Spruch I)ier fte^en

mag: "©e^ genügfam unb frei, bie 33egierigen finb bie Oeflraften." (Oofep^ b. §am=
merö morgenl. Kleeblatt.) Snbeffen ift ber Unterfc^ieb unüerfennbar, ber jtüifc^en bem

pl^ilofopl^ifd^en unb c^riftlic^en ©egriff ber ©enügfamfeit ftatt finbet, unb t^eilö bie @runb*

läge, tljdU bie Setoeggrünbe, tljeilö ben Slnfang unb baä 9JJa§ biefer 2;ugenb betrifft.

93Dn beiben ift n^teberum bie natürliche ©enügfamfeit üon tinbern unb bon SJfenfc^en

im ungebilbeten 9?atur^uftanbe ju unterfc^eiben. ißgl (Srfc^ unb ©ruber, (Snc^llopä*

bie. §. 9Mtter, @efc^. b. '^t^ilofop^ie, III. b. 5lmmon, §anbbu(^ ber d)r. (Sitten^

le^re, IL 172. i^ronmüHer.

(3enu(iti)uun<i ©grifft, f. ©rlofung.

^enu^t^iiunq &c0 ^lenic^eiu 2)er 33egrlff ber ©euugti^uung ift mit ber

Obee ber ©erec^tigfeit auf'8 -Qnnigfte üertoac^fen. 3)a^er fann man auc^ nid)t fagen, er

fet) au8 ber 3!uri8prubenj in bie S^eologie l^erübergenommen. 2)ie l^eil. ©c^rift fe^t

borau«, ba^ ber ©ünber nad^ bem 9?ed)te büßen, inSbefonbere auc^ bejal^ten muß

(9J?att^. 18, 25.). ©ie üerfünbigt ebenfoiwo^t ben ©ebanfen ber fteüüertretenben @enug«

tl}uung (-öef. 53.), !iDie ©enugt^uung ift bie 33efriebigung beS ^ec^tS in feinen gorbe*

rungen, fei) e8 burc^ jl^un ober burc^ Reiben. ®ie ift auf bem religiöfen ©ebiete not^»

roenbig religio^, b. ^. bon unenblic^er unb innerlicher 9Jatur, auf bem juiibifdien enb =

I i ii beftimmt, unb ^ier fäüt il)r (Sd)n)erpun!t in bie äußere (Srf(^einung. dagegen liegt

e8 in bem Segriff ber religiöfen ©enugt^uung, baß fie nid)t burc^ 58üßung, b, ^. burc^

Slbtragen felbftberfc^ulbeter ©trafen, fonbern nur buri^ ©ü^ne, b, l). burc^ aufcpfernbeö

(Sintreten beS Unfc^utbigeu in baS ©eric^t be^ ©djulbigen nottenbet it^erben fann.

3;n biefer Unterfc^eibung \mx^dt baä ^erftänbniß ber ©enugt^uung ß^rifti,' bon

toelc^er im ©egenfa^ ju (S(^leiermad)er beljauptet toerben muß: nur al8 ©tellbertretung

fann fie genug t^un, unb nur aU ©enugtljuung fann fie fteüüertretenb n^irfen, b. 1^. fie

muß objeftiü für ©ott, tvie fubjeftib für unfer ©etoiffen i>otIfommen fetjn. Onbeffen er=

toä^nen ö)ir bie ©enugtl)uung S^rifti ^ier nur, n)eil fie bie ©enugt^uung beö 9)Jenfc^en

in bem getoö^nlic^en ©inne (b. 1^. bie fird)lid)e) rein au(3fd)üeßt; eine fold^e aber im ^ö*

!^eren Sinne in bem ©laubigen felber forbert unb leiftet.

jDie 3:^eorie ber fat^olifd)en tirc^e ift folgenbe. 3)er 9!)?enf(^ muß al§ etljifc^e^

SBefen bem ©efeg ©ütte§ genug tljun. !Diefe ©enugtl^uung ift in SSe^ie^ung auf i^re

gorm activa ober passiva; in 33e^ie^ung auf ben ?etftenben propria ober vicaria; in

Äejie^ung auf baS SD^aß ber Seiftung überfd^tüänglic^ (superabundans), bem Unfc^ulbi=

gen gleii^formig (condigna) ober burd} bie ©üte beS ^öeteibigten tro^ i^rer objeftiben

Un^ulänglic^feit alö Ijinlänglic^ erfannt (congrua).

3)iefe Unterfd)eibungen fommen in ber fat^olif(^en ©atiSfaftionSt^eorie ^ur 2lnn)eu*

bung. (S^riftu§, f)eißt eö, ^at ooüe ©enugtljuung geleiftet für bie »or ber STaufe ent=

ftanbene ißerfc^utbung beö (Sünberö; tDa§ aber bie nac^ ber S^aufe begangenen ©ünben

betrifft, fo l^ebt feine ©enugt^uung biefe nur nac^ i^rer ©d^ulb bor ©ott unb i^ren

etüigen ©trafen auf; bie jeitlic^en ©trafen fmb junäc^ft bon ben (S^ripen felbft ju büßen

(Concil. Trident. sessio 14. de poeiiitentia. Bellarmin, poenit. IV, 14, bgt. SöiuerS

comparatiüe ©arfteüung ©. 77). ©ieä gefc^ieljt in fat^oüfd):-fird^lid^em ©inne auf jn)ei=

fa*e 2Beife, 3)er DJJenfd» büßt bie jeitlid)en ©trafen unmittelbar in feiner Süße, inbem

er ju ben jttjei Elementen ber Süße: Bei^^ni'^ff^wnS ^e^ ^erjenö unb Sefcnntniß beg

SJtunbeiS baS britte: bie ©atiöfaftion (satisfactio operis) t^in^ufügt, toeld}e neben ben oon

©Ott berl)ängten ©trafen (poenis a deo inflictis; Trident. Conc, 14, de poen. can. 13.)

j)orjug3tt)eife in ben bom ^riefter berl^ängten ©trafen, namentlid^ in ©ebet, gaften unb

Sllmofengeben befte^t (Catechism. Rom. II, 5, 74), onbeffen gibt e« in ber ^xx^^t nid^t
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blo§ ©otc^e, tüelc^e viuf ©runb ber ©atiSfaftion (S^riftt in i^vem c()riftUd)en SSer^alten

aU bielfad) ©traffcilltge hinter i^rer ©f)rtften^^[Ud)t jurücfbleiben, fonbern aud) ©cld)e,

toetdje iceit über il)re ^fUd)t !^inau§ eine satisfactio superabundans leiften, inbem fie na-

mentlid) nad) ben fogenannten eüani}elifd)en 9?atl)gebnn3en (consilia evangelica) überflüf^

ficje gnte 2Berfe tievrid)ten (opera supei-erogationis). 3)iefe übetflüffigen guten SBerlfe

ergän.^en ben ®d)ai} ber überftüffigen ©atiSfaftionen, tcelc^er ber t1rd)e angehört, unb

üom ipabfte üeviraltet n)ivb, unb ju irelc^em bor SlHem ber Ueber[lu§ in bem 5Serbienfte

ß^rifti ben @runb gelegt ^at. 2)ie ?^orm, in toetdier ber ^abft biefen <Bd:)at} für bie

©laubigen berrtJaltet, erfc^eint in ben -önbulgen^^en ober bem Slbla^, ber nid)t bon irgenb

einer ©d)ulb enttaftet, tool)! aber öon ber ©träfe, unb ^toar nid)t nur üon firc^lid)er,

fonbern aud) Don g'ottUd)er ©träfe , nnb aud) ben ©eeten im gegfeuer ju ®ute fommt.

9J?an barf jebod) nid)t überfel)en, ba§ auc^ ber 3(bta§ iüteber burd) ?eiftungen aüer 2lrt,

bon benen bie ro'()efte ber SJauf unb ^ram ift, erworben trerben muj^.

yjoc^ ein Clement ber ©atiSfa!tion iebcc^ fommt ju ben genannten f)in3U, bie 9}ieffe.

S)er Äatl^olif unterfd)eibet in ber ©inen Stiftung beS §errnmal)t8 baö ?lbenbma^t

unb bie 9}?effe, ober baö ©aframent unb ba§ O^fer (saci-ificium). 311^ ©aframent

toirft baS ^benbmal)t i'^crbienfllic^ , a(8 9JJeßopfer genugtl)uenb (Cat. Rom. II, 4, 71.).

üDiefe ©atiigfaftion ber älfeffe bient ,^ur Tilgung ber täglid)en, n)ir!(id)en aber lo^tic^en

©ünben ber ©laubigen (Concil. Trident. sess. 22, cap. 1.), tüäl)renb bie ©atiSfaftion in

ber SBuße bie S^obfünben aufgebt. 3)ie 2Birfung ber SDIeffe ^erfaßt aber eigentlich in

eine fü^nenbe (propitiatorium), infofern ber (Srta§ ber ©d)utb, unb in eine genug=

t^uenbe im eigentlichen ©tnne, iufofern ber (Srlaf? ber ©träfe erjielt lüirb. 3)iefe 2Bir=

fung ift eine enbli(^e, fonft tonnte bie 3'^^^ ^e^ 9D^effen nid^t unenblic^ fel)n.

Tlit boüer c^rifili(^er unb biblif^er S3ered)tigung l)at fici^ bie eoaugelif^e Sirene

gegen alle biefe !ird)lid)en ©atit^fa!tionen au§gefprod)en (i^gl. §ebr. 10, 14.) unb erklärt,

bafi baS alleinige unb ooHgültigc 93erbienft db^ifti burd) bie ^lufftellung berfelben üer-

buntelt, ja entfraftet l^erbe (Apologia A. C. VI. de confessione et satisfactione — Con-

fessio Helv. II. Cp. 14.). ©ie beftreitet alle ißorauSfc^ungen biefer ©atiSfaftionen:

bie ®efe^lid}feit ber ürc^lid) aufgelegten S3u§en, bie SBivtuugen ber äußerlid)en 33üf*

fuugen, bie Consilia evangelica, bie 33erbienfte ber ^eiligen, ba^ j5ev3feuer, ba§ 9Jieß=

Opfer. 2Bir müßten bie ganje proteftantifd)e ©t)mboli! citiren, foHten aße ^Belege an=

geführt toerben.

Sei ber bollbered^tigten @eltenbmad)ung beS alleinigen 33erbienfte§ S^riftt finb oieI=

fac^ einzelne fünfte nid;t geprig gett?ürbigt njorben, n)eld)e !^ier allerbingö jur ©prad)e

!ommen muffen. 2)ie ©enugt^uung (S^rifti, it>el(^e bie ganje ©c^ulb be8 ©laubigen

tilgt, l^ebt mit biefer ^Tilgung allerbingg auc^ feine ganje ©trafBarfeit unb alle feine

©trafleiben al6 folc^e auf. 2)amit ^ebt fie aber nii^t in magifd)er SBeife bie uatürli=

d)en folgen feiner 5Serfd)ulbung auf; biefe bielme^r l)at ber ©laubige um fo tüiÜiger

auf fic^ ju nel)men, je entfc^iebener er gläubig ift. ^lüein für fein i)erfc'l)nteö 33en3U§t=

fel)n finb fie nid)t me^r rid)tertid)e ©trafen ©otteS, fonbern 3uitleiben ^n feiner Sef»

ferung, unb prin^ipiett finb fie burc^ feine S3erfi3f)nung in Sbrifto entfräftet unb i^rem

5lblauf entgegengefü^rt. (gbenfo ift e3 nid)t ju läugnen, bafe bie tirc^e Zi)dl ^at an

ben Reiben Sl)rifti in il)ren ©liebern (l?ol. 1, 24.) unb ba§ biefe Seiben t^eil§ aU rela-

tioe iBüßungen, tljeil« aU relatioe ©ü^nen lüirffam finb. SlUein biefe $?eiben emaniren

ebenfo au§ ber prinzipiellen lagenugfamfeit be§ Seibenö Sl)rifti, toie bie guten äßerfe

ber ©laubigen ou8 bem oottfommencn ©el)orfam S^rifti. 3^ad) bem ^rinjip ber ^oU
lenbung Ijat (S^riftuS SllleS üoll6rad)t, fotoo^l im Reiben aU m Z\)ün; unb S^un unb
Seiben ber (S^riften finb in biefer 23ejiel)ung blo^ bie ^Ineignung unb bie 9?eprobu!tion

ober ©ubjeltioirung be3 ^erbienfteö (S^rifti, feine^toegö aber ergänjungen unb gortfe»

jungen beffelben, iDenngleid) biefe auc^ nad) lat:^ol. Seigre oon jenem SJerbienft (S^rifti

obgeleitet werben folteh (Concil. Trident. sess. XIV. cap. 8.). 3)ie fatl)olif($e @enugt^uungS=
leljre mißfennt bie 2Ba^rl)eit, bajs üi)xi\m prin^ipiett al3 SJerfö^ner bie fünbige ä«enfc^l)eit



aufljett^ bie gläubige in ^iä) he\d}lk^t; [te madit i^n ju bem erften Om^utS unb Url^eber einer

nie tocüenbeten 33erfDl)nung:§ße[d)ic!)te, ,^u njeld^er Seber feinen 33eitvag ge6en nmj^. ©ie ter=

bunt'elt ferner bie 2:^atfad)e, baf] ber reuige ©ünber fc^on an ben natürlichen, t>on @ott

i^erorbneten i^^clgen [einer ©ünbe genug jn büßen, ju erftatten, ju leiben f)at, unb bür«

bet it)m eine bD).i^^eIte ?aft auf, inbent fie il)re ©ati'SfaftionSfürberungen nod^ ba^u legt,

©benfo i^erbunMt fie bie geiftig freie, eivingeli|d}e ^Jiatur beS @ebetö, beö f^aftenS, beö

2((mofengebenS, toenn fie auö biefen fingen ''IJonitenjen mac^t. 2tm meiften aber n)iber=

[priest eö bem einheitlichen Seben be§ ©eifteö, föenn fie ©c^ulben unb ©trafen, jeitlici^e

unb bieffeitige ©trafen auSeinanberreißt, unb bagegen ©trafen unb 3ud)tigungen, 33ü»

Verleiben unb ©ü'^nleifcen miteinanber Dermengt. ©ie fübrt bie ßt)riftenl)eit in ben 2ßeg

einer @enugtl)uung, bie nic^t genug f^un fann, n3ei( S^tiftuiS nid^t abfclut genug getban

\)at, unb lä^t ben B^^if^^ 1-'*^« bem I)eutigen C^^fer jurürffaufen biä jur Ouelle beö

©treitö, fo ba§ bem religiöfen 33en)ujitfet)n bie oanje reate unb gefd)ebene ^erföbnung

in ein bloßeö ©tjmbol ber immer noc^ erfel^nten abfcluten ^erfö^nung üertüanbelt

njirb. ^onßc.

i^eo^tap^ie, biblifd)e, ift berjenige jl^eit ber bibtifc^en SlrAäoIogie, toelc^er bie

(ärbfunbe, folDeit fie in ben biblifd)en 58üd)ern in 33etrad)t fommt, be^anbelt, mitbin bie

S3orftetIungen , tüddft bie alten Hebräer ben ber (ärbe im Slügemeinen l^atten, fotoie

bie Golfer, öänber unb ©täbte, bie i^nen befannt tt>aren, befc^reibt f. 33b. 1. ©. 479.

2Ba8 bie erfteren betrifft (bie matl)ematif(i^e unb ^j'^tjfifd^e @eograpbie)< \^ f^"*' f^^ ''^^^ ^ßi

ben meiften SJolfern beö ^üterf^umö nur pcpulcire, ber finnlidien 2lnfd)auung entle!^nte.

2)ie @ibe ift bem Hebräer ber äJJittelpunft beg Meltaus, für fie finb ©onne, 9}Jpnb

unb ©lerne, bie großen unb lleinen Sid)ter am ^immel, gefc^affen, um fie ;^u erleuchten,

3U erlüärmen unb ju befruchten , foniie bie ^inf^eiiung ber ^t'xt ju beftimmen 1 ERof.

1, 14-18. 5 mal 33, 14. ^f. 74, 16; 104, 19—23; 136, 7—9. Oerem. 31, 35.

©ir. 53, 1 ff. ®ie ©onne läuft um bie S"rbe i^om Slufgang U§ jum 5)äebergang, ben

einem @nbe beö ^immetä bis jum anbern , tioc fie it)r 3«^^ l^at, um barin bie d^ad^t

über gteid)fam auöjuru'^en üon il^rem Xagetoer!e, '^f. 19, 5—7. 'i]3reb. 1, 5. On biefem

ibrem Saufe fann fie auf SSefe'^l ©otteä in itsunberbarer SBeife aufgehalten, 3of. 10, 12 ff.,

|a fogar rücfgängig gemacht beerben, 2 ton. 20, 9 ff. Oef. 38, 8 ff. Ueber bie 2ln=

fiepten ber alten .^ebräer bon ber ©eftalt beö (SrbforperS finbet fid) nic^tö iBeftimmteÖ

aufge^eicbnet; nur au§ einzelnen bid)terifd^en S)arftellungen tonnen luir anne!^men, baß

auc^ biefe jiemlid^ unflar unb fern bon allem Stnfpruc^ auf n>iffenfc^aftlicbe 9ii(^tig!eit

tt)aren. ^ierauS ber 33ibel einen 33ortDurf ma(^en ju tücKen, ift eben fo unfinnig, al3

in üermeintlid)er @läubig!eit bie 53orftellungen berfelben auf biefem ©ebiete allen (Sr=

gebniffen ber 2ßiffenf(^aft jutüiber alö bie i»al)ren unb richtigen nac^,5utoeifen ju fud^en,

benn einerfeitS ift bie S3ibel fein Se^rbuci^ ber ?lftronomie, ©eograpl^ie unb 9^aturiT)iffen=

fc^aft unb ibre 2Bal)rl^eiten beiüegen fid) auf einem ganj anbern ©ebiete, unb anberen

2;i)eil§ mußte bie göttlid)e Offenbarung, tcoHte fie überbauet ben 9JJenfc^en jugänglic^

loerben, fid} in biefer S3e^iel)ung in bie S3egriffe ber ßeit einreiben, in n3eld)er fie gegeben

töurbe, tüeil fie ja fonft gar nic^t üerftanben unb üon ».'»orn'^erein »ern^orfen toorben n)äre. ©o
ift nun bie eine, oft genug in ber 33ibel au§gefprod)ene SBa^rbeit unumftößlic^ getüiß: ®ott

_bat Fimmel unb @rbe gefd)affen unb ift il)r §err ; atte§ Slnbere ift menfcbli(^e, unt>oll!om=

mene unb jum 2;^eil fogar falfi^e ißorftetlung. ®at)in gel^ort, baß ®ott bie (Srbe auö

bem fie umgebenbeu SBaffer l^erüorgel^oben unb biefem eine @ren3e gefegt I)at, bie e§

nic^t überfc^reiten barf 1 Wlol 1, 9. ^f. 104, 5—9. ©pr. 8, 29. ^iob 38, 8—11.

Ueber ber (Srbe ift ber |)immel ausgebreitet ioie ein el)erneS Oetöölbe (j^'p!), ober n)ie

ein Bett ober ein ^eppic^. lWlo\. 1, 6. Sef. 40, 22; 42, 12; 45, 12; 5l7l3. Oerem.

10, 12; 51, 15. B^c^- 12, 1. 3)ie (grbe felbft ift nac^ ^iob 26, 7. "aufgepngt über

bem 9?ic^tö," b. ^. frei im Lufträume fc^n^ebenb; nai^ ^>f. 64, 2; 136, 6. ügl. ©pr.

3, 19. 20; 8, 24. ift fie »auf Sßaffer gegrünbet." SSon ber ©rünbung ber (grbe, bie

feft unb untuanbelbar ift, reben oucl) ^f. 75, 4; 102, 26; 104,5; 119, 90; ba^er benn
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au(^ tocn ©ott bie ©runbfeftcn ber (grbe gelegt toovben 3ef. 24, 18. (Bpx. 8, 29. §lob

38, 6. W\t bte[en ©runbfeften finb gleich bie »©äulen ber (ärbe« ^iob 9, 6. $f. 75, 4.

^iad) Wim 6, 2. bgt. «Spr. 8, 25. fmb aBer bie ^öerge bie ©runbfeften ber ©rbc,

gteic^fam baS ©efteH, auf benen bie @ibe rul)t. Ob nun f)ier in 53erglei(^ mit bem in

§iob 26, 7. ertßäljnten freien @c^n)eben ber (Srbe in ber Suft berfd)iebene SSorfteUungen

vorliegen , ober ob mit ^irjel (Somment. ©. ju b. ©t.) beibe fo j^u bereinigen finb,

ba§ ber 2)i(^ter fic^ bie Srbfd^eibe auf ben ©runbfeften ber 33erge ru!^enb benft, biefe

©runbfeften felbft aber , anftatt toie ba8 gunbament eineö ©ebäubeö in feftem Soben

eingefenft ju fel)n, im freien Suftraum fc^iceben, ift nic^t red)t !tar; n'öt^ig |ebo(^ ift

bie le^tere Stuffaffung nic^t, vozxm mx nur bie ^joetifc^e unb üolfgtpmlic^e Slnfc^auung

bon bem ira'^ren SBiffen gehörig unterf(Reiben. -SebenfallS aber ift eS fti^er, ba§ baS

eigentliche SSefen beg 33eftel^enö ber (Srbe, auf lüeldje äßeife fie gegrünbet tßurbc unb

tüie fie in ber l'eere fd}iDebt, üom Siebter beg §iob alö ein ©e'^eimnig ©otteS angefe'^en

tüirb, ^. 38, 6. S)ie ©eftatt ber @tbe ft^einen fid) bie alten Hebräer tüie bie ©riechen

aU eine (Sd)eibe gebad)t ju ^aben, toenigftenö füljit barauf ber ^iluäbrud r^HreiS (:in)

ber @rbe" 3ef. 40, 22. unb (Stellen trie ©pr. 8, 27. ^icb 26, 10., loogegen bie »(üier)

©äume ber erbe« pN'H nlDJ3 3ef. 24, 16; 41, 12. §iob 37, 3; 38, 13. §efef. 7, 2.,

»bie @nben ber (grbe"^ pNn' nlüp? 3ef. 40, 28; 41, 9. ^iob 28, 24. (»gl. bie mtx
(gnben beö ^immetS" Serem.^49, 36.), ober »baa Sleuf^erfte ber Srbe« ]^nNn ''r)'Sll Bei

3?erem. 6, 22; 25, 32; 31, 8; 50, 41. burdjauS nid)t etoa auf eine oiererfige ©eftalt

ber (Scbe, fonbern nur auf bie bekannten bier ^auptioeltgegenben fid) bejie'^en. ©iefe

Reißen bei ben Hebräern: ber Often Slufgang ber ©onne i<p}2 ^f. 75, 7., geuiöljnlid^

rniü f. b. 2Börterb., ober n?a§ Dorn ift, bie SSorberfeite hB 'bv. 1 33?of. 16, 12;

23V 19; 25, 18. 1 liön. 9, 7 u. a. D^j^ 1 9)?of. 2, 8; 11, 2; 13, 11. §iob 23, 8. u. a.,

n)eit ber 9Jforgenlänber bei 5ße^eid)nung ber §immel§gegenben baS 2lntli^ nac^ bem

Slufgange ber ®onne ridjtet; bat)er ift benn auc^ Sßeften hinten "ilnx ^iob 23, 7. 8.

3ef. 9, 11-; ©üben rec^t« ]Vl ^f. 89, 13. §iob 2.3, 9. 1 Qam. 23, 19. 24. ]m
3of. 12, 3; 13, 4. ^iob 9, 9; 39, 26. -3ef. 43, 6 n. a., ÜJorben linfg büm ^id
23, 9. 1 SJJof. 14, 15. 5Iu^er biefen ^Benennungen fommt für äöeften Dor: 9?ieber=

gang ber ©onne, Wm NDO $f. 50, 1; 113, 3. ^al 1, 11. 5of. 1, 7; 23, 4. ober

f»ba8 SJJeer" nämtic^ baS gro^e, mittellänbifc^e, ujeil biefeS bem ^aläftinenfer nad) SBeften

3U liegt, D^ 2 ä«of. 10, 19; 27, 12; 38, 12; HD^ nac^ SBeften 1 gjJof. 28, 14. 2 ajJof.

26, 22; 36, 32. 4 mo\. 2, 18; 3, 28 u.a.; für ben 5y?orben |1D^ 2 9}iof. 26, 30.

35; 27, 11. 4 gjJof. 34, 7. ^reb. 1, 6 u. a., b. i. bie berl^üHte, bunfle ©egenb, toeit

man fid) ben 9^orben aU baö l'anb ber !^unfel^eit unb ginfternt§ backte, im ©egenfalj

ba^u ^eißt ber ©üben cm 5 SJJof. 33, 23. ^reb. 1, 6; 11, 3. §efef. 21, 2; 40, 24.

27. 28. 44. 45; 41, 11; 42,^12. 13. 18., b. i. bie t)eae, fonnige ©egenb. (gben berfelbe

^eißt auc^ 2^;. Sof. 15, 4; 18, 19; 19, 8. 1 ti3n. 7, 39. Oef. 30, 6 u. a., b. i. bie

bürre, trodene ©egenb.

©el)en tüir nun ^ur 33ttrad)tung ber biblifd^en 2)arftellung ber (Srboberfläc^e, fofern

fie äßo^nfi^ ber 9}ienfc^en ift (^olitifd)e @eogra^l)ie) über, fo laffen toir junädjft baö,

toaö in ber llrgefc^id}te bei 33efc^reibung beä ^arabiefeö, 1 DJfof. 2, 8—14. bon m^ttii*

fc^er ©eogra|3l)ie enthalten ift, bei ©eite, ba e§ bereits im ^rtilel (äben, Z^. III. ©.642 ff.

feine (ärlebigung gefunben 'i^at. @in fe'^r alte§, too nic^t baö ältefte 3)ofument geogra=

^l^if(^er tenntni§ ber Hebräer l^aben icir in ber ber ©efc^id^te ber ©ünbflut^ angel)ängten

33ölfertafel 1 ^cof. Äa|3. 10. Sllö bie ©eioäffer ber glutl) anfiengen fic^ ju oerlaufen,

ru'^te bie 2lr^e Sioa^'ö auf bem ©ebirge Slrarat, ber armenifdjen ©ebirgögruippe beS

großen unb fleinen 5lrarat 1 Wlol 8, 41. S3on ^ier flieg 9^oa^ mit feinen brei ©ö^nen

unb ben übrigen -önmolinern ber ^ilvc^e l^inab auf bie auögetrocfnete @rbe, unb bon l^ier

au§ berbrettete fi(^ baS neue 9J?enfd)engefc^lec^t über ben ganzen Srbboben. S)iefe 2lu§=

breitung fc^ilbert ber S3erfaffer in ^ap. 10. fo, ba§ er alle il^m be!annten S3öl!er in

brei großen ®ru^)pen bon ben ©ö^nen 9^oal^'§ ableitet, inbem er, toie eS audj fonft in



ber @enefi§ gefc^tefjt, ^clterbermtniffe unter fcem 23i(be ^erfcnlic^er 3ibftammmig bar=

ftellt. hierin iDÜrben tütr at[o eine tceffU^e Angabe beö geDgrapl)tfd}en @e[ic^t§frei[e§

ber alten Hebräer unb eine gute ©runblage für unfere 3)arfteIIung ber biblif(^en ®eo=

gra^^^ie ;^aben, iuenn nid)t ber Umftanb, baß btefe geneabgifd^e j£afe( nte!^r nac^ etI)no5

grap^ift^en aU geograpl)tl'd)en ©efidjtöpunften conftvuirt ift (f. S^nobel, bie 5SöIfertv^[eI

ber ©eneftö. <B. 15) , fie für unfern ^iced tüentger braudjbar inad^tc. 2)aju fommt,

ba§ btefelbe immer nur bie geograp!^ifd)en itenntniffe einer geujtffen 3eit, tt)etd)e fetbft

no(^ nic^t einmal genau unb über allen ©treit erfiaben fij;irt ift, barfteUt, fö baß bie

fpätere (Sntiüidelung ber geograp^ifc^en 5^enntniffe immer no(^ ei^gänjl unb eingefci^altet

ftierben müßte. Um unfern ^)V)td, eine ©avfteüung ber biblifd)en @eograpt)te ju geben,

3U erreid^en, muffen mic üon unferer .^enntuiß ber "^ier in 53etrac^t fommenben ?änber

auSgel^en unb nad)n3eifen, tüte tDeit bie ^enntniß berfelben in ber S3ibel reicht. S^atürlidö

fann biefc Sefc^reiBung nur eine überfi^tlid)c , in allgemeinen llmriffen gegebene fel)n,

ba in (Sin5elnl)eiten einjuge^en gar nid^t bie 2lbfid)t biefe^ SIrtifelS fel)n fann, unb anberer

©eitä ft)id^ttgere ©egenftänbe, bie tüir meift burc^ gefperrte ©^rift auszeichnen tüoUen,

in befonbern Slrtifeln abge'^anbelt n^erben. 58ei ber fo beabfid)tigten jDarftetlung ge'^en

h)ir junäd)ft bcn '^Paläftina auö, nid^t aU ob mir mit ben fpätern Suben unb morgen«

länbifd)en (Sl^rtften bie 9}?einung tl)eilten, bieS ?anb toerbe fc^on in ber 33ibel al§ ber

9J?ittelpunft ber SSelt angefel^en , wie bie rabbinift^en SluSleger au§ ^efef. 38, 12.

(f. Buxtorf, Lex. Chald. col. 854. u. 12ü) unb auc^ c^riftlid)e auö §efef. 5, 5. fc^ließen

lüoHten (f. Otofenmüller, bibl. 5lltertl). I, 1. ©. 150 ff.) , iüeld^er le^tern ©teile

getciß nur eine et^ifd)e, feine geograpl)ifd)=p!)l)fifalifd)e Sluf{d)t ,^u ©runbe liegt, fonbern

eines 3:^eilö, loeil ^aläftina ber ?D^tttelpunft ber biblifd^en @efd^id?te ift, anbeten 3:^etl§,

iDeil bie geograplbifd)e (Stfenntniß biefeg l'anbeS in l^eUftem ?i(^te t^or unä liegt, ujogegen

bie ber übrigen, je weiter fie baoon entfernt finb, immer mel)r r>erblaßt, big jule^t an

ben "Snben be§ ©rbfreife^" bunfle 9?a(^t unä umgibt. 2)er ©efdjreibung ^atäfttna'8

toirb, feiner 2ßid)tigfeit tt^egen, ein befonberer Slrtifel gewibmet n)evben, auf toelc^en ttjir

^ier ijeritjeifen. — SBenben icir unö oon ^aläftina über bie Oftiorbantänber ^inau§

oftraärtg, fo fommen lüir juerft fn eine große Söüfte ,
jum tnüften Slrabien gehörig

(f. SBb. I. ©. 460), in bereu ni3rblid)em S^^eile in einer Oafe ba§ i^on ©alomo erbaute

2:i)abmor liegt (IIDin ober npn 1 £on. 9, 18. 2 (S^von. 8, 4.), bei ben ©riechen

unb 9iömern 'j^almt^ra. !Diefe SBüfte trennt ^aläftina bon ?J?efcpotamien, ba6 alä

ü^i:? ]'^S) ober Cnn: ein einen 2;^eil be§ ©Serien unb 9}fefopctamien u^faffenben

2lram (58b. I. ©. 465) auömad?t. 3)Jefopotamien (?lpg. 2, 9.) ift ba§ ?anb ^tüifc^en

ben beiben ^lüffen (Sup!^cat unb 5;igrii% in beffen nÖrblid)em 2l)ei(e bie ©tammoäter

ber Hebräer fid) aufhielten, e'^e fie nac^ l^aläftina jogen unb mit bem fie auc^ fpäter in

53erbinbung blieben, nämlic^ Ur ber (S^ alba er unb §aran. Slußer biefen »erben

bon ©täbten beä nörblic^en 9}?efopDtamien in ber 33ibet noc^ erioä^nt: %zl Slbib

D''5N '^n am (St)abora!0, tüo eine (Kolonie ejilirter Oubeu lebte, ju ber fid^ ber iproptjet

^efe^et (3, 15.) Uo^ah, ll'atfemif(^ 'ki'''P5'l3 3ef. 10, 9. Oetfm. 46, 2. 2 (I^ron.35,20.,

eine befeftigte ©tabt am (gupbrat, njo ^IJljarao 9?ed^o bom ^Jebufabne^ar gefc^lagen tourbe;

ipena j;jn, 5bba T\)V. ober Ni;; unb ©epljarbaiim D^nSD , ©täbte ober fleine

©ebiete in äRefopotamien , bie bon ben 2lff^rern unterjod^t tourben, 2 Äön. 17, 24;

18, 34; 19, 13. 3ef. 36, 19; 37, 13., festeres toa^rfc^einlic^ ^incfdga beö ^tolemäuä

(V, 8.) unb 2t7inaQt]v(jov noXig beS 2lbt)benu§ bei (SufebiuS (praep. evang. IX. 41.)

am ofttic^en Itfer beS (gup^rat. Sluc^ ^elaffar l^xbn 2 tön. 19, 12. ober n^b^l

5ef. 37, 12. ift iro^t in 9JJefopotamien ,;^u fuc^en unb ' bieüeic^t gleidl) mit ßllafar
-ID'^.v}- ber Oenefiä (14, 1.9.). 2ln baö nörbtid^e ajJefopotamien ft'oßt 2lffi)rien llt^N'

im engern ©inne, auf ber Dflfeite beä 2:igri8, mit ben ©täbten DJintbel^, Madi, 9?efan

unb 9^ed^obot^ 3r, iüorüber
f. b. 3lrt. 9?inibef). ®aö mittlere unb fübliche 9J?efopo=

tarnten nimmt ba§ Sanb ©inear IVT^ , bie erfte §errf(^aft beS Sämrob ein (1 9i)iof.

10, 10. f. b. 2lrt. 9?imrob), mit' ben ©täbten SBabet, (äred), Slffab, unb e^at=
3tea^@nc^no<5äbie füt Stjeulogie unb Äiv^e. V. 2
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wd}; in h3eiterer 3lu§bc'£)nung bc§ [pätevit iöab^Ionien (f. Xi). I. ©. 646), ba§

fic^ bis ^um pcifi|'(^en Q}ieer6iifen au§bel;nte. Sin baS [übliche Sa6t)lonien im Often

anijven^enb jenfettö beä üigrtS Li^ (Slam cb^^, 'EXv/Liui'g , burd^ ben ^^luß @uläu§

('^W Xan. 8, 2.) bcii bem perfifc^en ©ufiana getrennt, }. 33b. III. <B. lil f. -Senfeit

beS Sieftanbe'S beS (äupl^rat unb S^igriS , auf bem iranifd}en ^cdiplateau , treffen toir

füblic^ üom faöpifc^en 9L)Zeere 9Jfebien "»"1^ »üt ber alten (Stabt 9?age§ 'Pdya, 'Puyai

Sob. 1, 16; 3, 7; 4, 21; 6, 7; 9, 3. 6. unb ber ^auptftabt gfbatana i<r\üm ©fr.

6, 2. r« "Ey.ßäTuva 2 9J?aff. 9, 3. Sutitt^ 1, 1
ff.

Sob. 5, 9. 2)a« fübtic^ 'an äjJebien

fid) anfd)Iießeube ^erfien toirb erft in eplifc^en unb nad^erilifdjen 33üd}ern a(8 CHD
ernjä^nt, §efe!. 27, 10; 38, 5. 2 S^von. 36, 20. 22. (gfra 4, 5 ff. 6, 17 ff. (gft^er 1, 3. Is";

10, 2 u, a. mit ber ©ommerrefibenj ©ufa y\i/^U/ in ber '^roinn^ ©ufiana (Slam im

lueiteren ®inne S)an. 8, 2. f.
oben 5ßb. III. (5. 748). 3)te eigentliche ^auptftabt '43erf c=

pcliö nennt 2 matt 9, 2. an ber ©teüe i^on "EXv/Luag 1 mall 6, 2., cbgleid) in

bamaliger ^üt 'ißerfepcliä längft üon Sllej-anber jerftürt njar. 9?orböftUd) t'cn 9}?ebien

liegt bie ^^r0i>iuj ^art^^ien, JlaQ&ia bei 'ißtolemäuS, beren S3en3cljner bie ^artl^er

(nÜQd-oi 2lpg. 2, 9.) auf ben Krümmern be3 perfifdjen SieidieS ein grcße^ JReid) in

9Jättelafien grünteten. dhd) lueiter öftlid) etftrerft fid) bie geograplitfdie ^enntui<3 ber

Hebräer ni&t; -S'nbien fd)eint i^nen nur bem 9?amen nad) begannt genjefen ^u fei^n,

al8 iTn Gftl). 1, 1. 8, 9., fo toie /jöga i] \fvdr/.i] 1 matt. 8, 8., ivenn \?efung unb

3)eutung rid)tig ift, nur für bie gänjlidje Unfenntnife be8 Sanbeä beim 35erfaffer ^eugt;

blo§ inbireft icirb Onbien aliS 25atevlanb ber .triegv?elep'^anten im §eere beS 3lntic(^u8

1 matt. 6, 37. erwäl^nt. Ob ba§ ©olblanb n^'"in 1 9}iof. 2, 11., nad) 3nbien ^in=

ujeiöt , l^ängt ton ber Deutung be3 -Parabie^fluffei 'i|3if(^on ah , Ujorüber f. S3b. III.

(S. 644 f.; eben fo unfidjer ift bie 2)eutung beS Dpl)ir (f. b. SIrt.) auf ^'ubien.

©üblid) Don '^atäftina liegt pnäd)ft an baffelbe angren^^enb bte ©inailjalbinfel,

baS fteinige Arabien ff. 33b. I. ©. 460j , hd ben Hebräern bie 3i^üfte "ilian x«t

\^'^o/jp' genannt, in ber fte iner^ig ^abre um'^erjogen (f. b. ^xt. 2Büfte, arabifcbe);

füböfttid) i^pn ^^iläftina erftrecft fid) bie grDf3e arabifc^e ^albinfel, Diy, beren (Sin*

tt>o:^ner nad) iljren üornel^mften (Stämmen ben Hebräern fe^r njol^l befannt n^aren, irie

ber 33ol!erfata(og , 1 9Jtof. 10, 7. 25—30. unb bie ©enealogieen t. 25, 1—6. 12—18.,

hinlänglich bartl)un f. 5Bb. I. ®. 459
ff.

®ur(^ baö rot^e ä«eer (©c^ilfmeer, ?]1D Cl

f. b. Slrt. 9j?eer, vot^eS,) lt»irb Slrabien von Ifrifa getrennt, mit ujeldiem eö nur burc^

bie fd^mc^ i'anbenge bon ©ue;^ nerbunben ift. Slfrifa, fo iveit z§ im 2lltertbum befannt

roax, gilt bem .^cbräer für 'oon ben 9'^ad^!ommen ^am^, alä ben 58etool^nern beä füblic^en

©rbgüvtelg (Sl^ud), Somment. ,3ur ©enefiä. ®. 202 f.) ober aU ber bunfelfarbigen S3e=

öölferung (tnobel, 33öirertafel. ©. 11
f. 239 f.), befe^t. 3)aö füblidifte 33olf fmb bei

ben eilten bie Sletl^icpen, Aidiomc, bie baö ?anb füblid^ üon 2iegl)pten, 9?ubien unb

3lbt)ffinien , benjo^^nen unb in ber 33ibel mit bem ildamen ^ufd) ti'IS be^eid^net toerben.

3)iefer y?ame fcmmt in einer weiteren unb engeren ©ebeutung bor; in ber erftern

bejei(^net er bie bunfelfarbfgen ^enjol^ner beö ©übranbeS ber befannteu (ärbe überl;aupt,

tne^^alb fid) Stetl^iopen aud) im ganzen füblid)eu Slften nad)meifen laffen. -ön biefer

Sebeutung finbet fid) ba§ Sßort im ^entateud), bei 2)i(^tern unb fpäteren ®d)riftftellern;

in ber engeren 33ebeutung bejeidmet e8 bie 33en)ol)ner ^Jlubienö unb ?lbt)ffinien8, unb fo

fommt baö SBort bor feit ber ^i\t, lüo ^{et^iopten al§ organifirter ©taat in ber @e*

f(^id)te auftritt , einen 3:^eil 2legt)pten§ erobert unb fid^ in me^rfac^e SBerbinbung mit

afiatifc^en Staaten fteÜt; fo 3ef. 11, 1; 13, 23; 18, 1; 20, 3; 37, 9; 43, 3; 45, 14;

46, 9. 2 ti)n. 19, 9. ^H- 68, 32 u. a., Ogl. oben 33b. I. @. 147. Ifnobel, S^olfer«

tafel. §. 27. %\xä), Sommentar. ©. 219 f.
llS Si^l)ne oon tufd), b. ^. nidjtS anbereS

alö i>on ben 5(et^iopen auSge^enbe 3)ollerfd)aften tt^erben in ber 33i3lfertafel 33. 7. 8.

aufgefül)rt: 1) ©eba iX2D, baö alte 9JJeroe, bie oon ben beiben 9?ilarmen, bem 2tfta=

borag (^^Übara, Safai^^aJ unb bem 3lftagu§ (33a^r el^Slsraf) gebilbete S^nfel 3retl)iopien8;

auÄ^nod^ 3ef. 43, 3; 45, 14. ^^f. 72, 10. (NDt?'') ertoä^nt. 2) e^abila rh^yn,



AvaliiTi]q on ber afrüanifc^en ^üfte bei 5BaB=eI=S)fanbcb, An-ian Peripl. p. 5. 6., Mtx-

[erleben üon bem jol'tanibifd^en S^aütla 1 93? o f. 10, 29. 3) (Sabta nriDD b. i. ©abota

im füblidjett Slrabien. 4) ÖJae'ma np^l nut feinen ©öl)nen ^<ijiho. ND'^' unb

3)eban jH^, alle im [üblichen SIrabien ,^u fuc^en unb an anberen ©teilen nad) anbever

2lbftammunV aui^efiitjvt, f. 33b. I. ®. 462. 5) <B^hiz6:ja J^DH^D an ber Dftfeite beä

perfifd)en Ü)teerbu[en'3 in Sfarmanien. 2U8 letzter ®ol}n beS ^ufd) roirb 6) 9^ im tob
genannt 3>. 8., ber in 9JJe[c^otamien feine §err[c^aft grünbete; über ben 3uf*5nnnen!^ang

beffelben mit ben J?nfd}iten f.
b. ^rt. 9Hmrcb. 9^orbIid) bon ben 2letl;iopen tüo^nten

bie Sleg^pter. 9(egt)pten, DHVP hjirb alä jtDciter ©c'^n ^amö aufgefüljrt; über il)n

unb feine ©iJbne, ^. 12
ff., ift baö DJotl^ige fd}on oben ^b. I. ©. 147 ff. beigebrad)t.

21(8 britter ©cl)n Jpamä mirb in ber 53ÖlfertafeI ^]3ut I01D genannt, ein afrifanifc^eS

33olf, bie !i?ibl)er, welche njeftUd) bon 2legi)pten burd) gauj i)?orbafrifa iDoljnten unb bie

33orfa:^ren ber 33erbevnftämme finb, nii'^t gu üertüec^fetn mit ben ägl^ptifi^en Sibtjern,

D'pn'? ober ü'''2t> , bie nur ein £l)eit ber übl)fc^en ^Jhtion finb.

ißejitlic^ loirb ^aläftina t»om ?[)littellänbifd)en SOteere begrenzt, bem großen

ajfeere, '^TlJri C^n 4 mc\. 34, 6 f. Oof. 1, 4. ^efe!. 47, 10.; ouc^ ba§ Wintere, b. i.

tceftlidK SWeer, ^in.Xn CTi 5 ä)fof. 11, 24. ^aä;. 14, 8., 3}?eer ber ^^iliftäer

G^n'^'^Bn D: 2 äJfcf.' 23, 31., and) bloß ba8 9Jieer C%n 3of. 19, 26., xok in ben

SlpofrtjpVn unb bem 91. Z. rj &o.Xaoaa 1 9Q?aff. 14, 34; 15, 11. 2lpg. 10, 6. 32.

genannt, i>on beffen einzelnen Steilen nur baö ^briatifc^e 9}?eer, o ^Aöglug 2lpg, 27, 27.

erwähnt njirb. S3on ben 3^nfetn beö 9Jcittelmeereä, bie mit bem allgemeinen

yjamen »^'nfetn beä 90teere§" C^^ ';;^^, v;;W rfjq d-uXuaaj^g 3ef. 11, 11. 1 dJtatt.

6, 29. 15. *'-3nfeln ber Reiben« D^I-IH "N 1 a)tof. 10, 5. ße))^. 2, 11. be^eicbnet njerben,

finb befonberg genannt: ©amctl)rafe Slpg. 16, 11., '^^atr)moS Dffenb. 1, 9., Se«=

boS 3l|)g. 20, 14., (S'^ioS ^^^g. 20, 15., ©ahioS 1 matt 15, 23. ^dpQ. 20, 15.,

3)eIo§ 1 maU. 15, 23., .ffoö 1 mdt 15, 23. 2ipg. 21, 1., Sljpern
f.

S3b. III.

©. 214 f., 9t^obuä 1 dJlaU. 15, 23. §(pg. 21, 1., ^reta 1 mdt 10, 67; 1.5, 23.

^pg. 27, 12. 13. 21. Sit. 1, 5., an bcren fübweftUd^er ©pi^e ba§ Ipg. 27, 16. ertoäljnte

OnfeId)en KXavdt] lag; SO^alta BliXivi] 2(pg. 28, 1. unb ©icilien ittenigftenö in

feiner ^auptftabt ©i)rafug, 2lpg. 28, 12. SSon ben lüefteuropäifdjen l-änbern , beren

^rhjöljnung fid) ^unäc^ft an bie be8 SD^ittelmeereg anfd)tie§t, Ijaben bie alten Hebräer

meift nur eine unüottfommene unb nebeU;afte 25orftelIung. befragen teir junäd^ft bie

33Ölfertafel ber ©enefiS
, fo finben toir barin bie 33ölfer , lueldjC bie D^T-in ';>.}s' ^. 5.

betjijlferten, al8 9ia^fümmen 3fap^et8 aufgefülirt, 53. 2—4. -Qn ber (ärflärung biefer

y^amen i^errfc^t nod^ manche ©unfeUjeit unb llnfii^erljeit, ju beren ?(uf^ellung neuerlid)

%Vi6)^ unb befonberS ^nobelö fd^arffinnige Unterfud^ungen baö SKeifte beigetragen Ijaben.

2118 erfter ©o^n 3apl)et§ luirb 1) ©omer 102 bejeid^net, b. i. nad) ber allgemeinen

2lnnal)me bie Ki/n/Liegioi am fc^iuar,^en unb afcto'fdien 9JJeere , bon tüo fie burd) bie

©ftjt^en ttjeiter \i^e[tlic^ getrieben tcurben unb bann al8 Kifißgoi, Cimbri, auf ber Qütu

f(^en Apalbiufel, in 9Jorbbeutfd)lanb unb 9JorbgaIlien erfdeinen, f.b.21. ©omer^ 9?ac^fommen

finb a) 2lfd)!ena§ t:3'^"«, in lüeld)em Änobel bie ©ermanen, ba§ 2lfengefd)lec^t {]l/i<

Slfen, 12J gens, genus) erteunt, Su(^ aber, »eil fie 3erem. 51, 27. mit SIrarat unb

ü)?innt »erbunben erfc^einen, ein in ber 9^il)e 2lrmenien§ am fc^tcar^en unb fa8pifd)en

2)?eere njo^nenbeS 33oIf finbet. Zxo^ beä blenbenben ©c^eineö, ben ^nobelS 33ermut^ung

für fic^ !^at, möchte id) mtd) bo(^ für bie anbere Slnfid^t erflciren; benn eine fo genaue

unb betaiüirte Jfenntnif? ber alten ^ölferftämme ßuropa'ö , mt ^nobel fie l^ier unb

iDciter^in ijorausfe^t, erfc^eint mir für ben 35erfaffer ber 53i3ltertafel faum annehmbar,

unb ba§ trtir bei ©rtlärung biefer 9?amen nid)t blo§ auf (Suropa unb 9?ürbtüeft = 2lfien

angetoiefen finb, benjeifen S;ogarma unb 9J?abai l^inlänglid). b) 9^ipl)at nsn, toobei

man an bie 'Pinaia oq)], Riphaei moutes, bie in ber alten ©eograpljie ben 9?orbranb

ber (Srbe begrenzten unb bom äßeften @uropa'8 biö über ba8 fafpifd)e SDfeer nad) Slfien

l^inein fic^ erftredten; tnobel benft fpejiell an bie Stellen, bie über bie ^arpat^en in

2*
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baS »eftltci^c (Suro^^a cintoanberten, c) 2:ogarnia HDlMn, ba8 33olf ber 3lrmenier,

•oqI. ^efef. 27, 14; 38, 6., nac^ tnobel mit ben ^^rt)giern »erbunben. 3)er ^tueite

©o^n 5apt)et8 ift 2) ÜJJagog, MJD, baS ißolf ber ©ft^tljen
, f.

b. Slrt. ®og unb

5D?agog; 3) 3at>an |V, ba8 griec^ifc^e SBolf, bie Monier, ^Idoveg. ©ö^ne S'atoang

finb a) (Slifa n'^'''^i\*, nac^ STud) bte @ried)en in (Suropa, ber 9?ame an §ella§ ober

©U8 erinnernb; nadj'^nobel bie Sleolier. b) 2;arfc^if(^ •ki'>ti'"]n , nad) 2;u(!^ Sar^

teffuö, baS ferne ?anb in SBeften, nad^ S^nobel bie Si^rrljener, Tvqoi^voI, TvQQrjvol ober

(gtruSfer. c) ^ittim \n3 nac^ %u6) bie Syrier (f.
oben S3b. III. ©. 215), nac^

5?nobet bie l?arer auf ben S'nfeln jtoifc^en (Sriec^entanb unb ^fien. d) 3) ob an im C'^in
nac^ jTuc^ ber i^eSart 1 S^ron. 1, 7. CJ"]!") gemäß bie Öi^obier, nac^ ^nobel bie üDarbaner,

alö Üiepräfentanten ber 3tli)rier, beS ganzen norbgriec^ifc^en ©tammeS. f. §öb. III. ©. 429.

S)er 4. unb 5. ©ol^n -^ap^etS, 5tubal b^n unb 9Jiefc^ec^ "?]l^'p fommen faft immer

nur öerbunben oor; eS [inb bie Sibarener unb SD'{ofd)er, bie nac^ ^nobel im tüeftUd)cn

Europa als 3'berer unb ^igl)er erf(feinen, (Snblid) 6) ^^iraS DTH be,^eid)net na^ ber

getDÖI^ntid^en, auc^ oon ^nobel angenommenen @rffärung bie S^^racier, nadj %\\ä) bie

St)rrl^ener. — SBä^renb fo bie alte ßeit nur 5l(Igemeineä in unficbcrn Umriffen unb

bunfler (Srfenntniß un8 barbietet, treten einzelne ©egenben beS 2ßeftlanbe§ in fpäterer

3eit in ftarem ?i(^te oor un§, bor allen ©riec^entanb. 3)en eilten finb bie @rie=

c^en nur im Slllgenieinen atö Monier, l^öc^ftenS bielleidjt no(^ loie ttjir eben gefe^en '^aben,

in einzelnen Stämmen bet'annt, unb jwar a(8 §anbelöoolf 3?ef. 66, 19. §efef. 27, 13.

Ooel 4, 6. ; erft nac^ bem (Sj:ile n^urben bie Hebräer nä^er mit i^nen befannt, befonberS

feit Sltepuber ber @ro§e bie engere 33erü'^rung be§ £)ccibent6 unb Orients l^erbeifü^rte.

(Sr ift ber »^onig bon ®rie(^enlanb'< jl^ T^'O ^Dan, 8, 21., ber ber perfifc^en 9}?onard)ie

ein (änbe mad)te, 1 SäMt. 1, 1—8; 6, '2. tgl. ®an. 2, 32. 33; 7, 7 ff. unb auf feinem

3uge nac^ ober oon legijpten auc^ nad| Serufatem fam unb bie Ouben e^renboll be'^an-

belte, Joseph. Antiqu. XI. 8, 5, Unter feinen 5y?ad)folgern, ben ^tolenuiern in ?{egt?pten

unb ©eleuciben in <St)rien famen bie öuben in immer engere 33erü!^rung mit ben

@tied)en, ja baö griec^if(^e Sßefen breite eine B^itlang attoäterlii^en ©lauben unb ©itte

ganj ju unterbrüden , wogegen in bem ^luftreten ber S[Ra!fabäer bie S^eaftion erfolgte,

©a^r erfc^einen in ben a^3o!n)^)l)ifd}en 58ud}ern bie ©riechen juerft unter i'^rem eigenen

y{amiX^"Enr,viq 1 äJh»'. 8, 18. 2 9Jfa!t 4, 36; 6, 8. unb eben fo im Sil. %., ^pg.

18, 17; 19, 20; 20, 21; 21, 28. 9töm. 1> 4; 2, 9. 1 lor. 1, 24; 12, 13. @al. 3, 28.

S?ol. 3, 11., IDO fte meiftenS at§ 9?epväfentanten ber gebilbeten ^eibentoelt ben Suben

unb ^Barbaren gegenübergeftellt njerben. 33on einzelnen Sil^eilen ©riec^enlanbö finb in

ber S3ibel ertoä^nt: 3llt)rien, n^eftlic^ bon äJJacebonien, 9?öm. 15, 19., 3J?acebo^

nien 1 SSiaXl 8, 5. mm. 15, 20. 2 ßor. 9, 2. 1 X^eff. 1, 8., njo ^aulu« baS

S^riftent^m verbreitete, Slpg. 16, 9 ff.; 20, 1. bgt. 1 ^'or. 16, 5. 2 for. 1, 16; 2, 13; 7, 5.,

mit ben ©täbten ^lmpl}i^3otiö 2l))g. 17, 1., f. 33b. I. @. 289. X^effalonic^ 1 3:ijeff.

1, 7 f., ^{jilipH 2Ipg. 16, 12 ff.; 20, 6. 1 J^eff. 2, 2. ^t)il. 1, 7; 2, 12; 4, 10 ff.,

S^eapoli« Ipg. 16, 11., Slpotlonia Sipg. 17, 1., iöeröa 2Ipg. 17, 10. 13; 20, 4.

iiDaä eigentlici^e Orie^enlanb '!£AA«e ^ir^ Slpg. 20, 2. 9Jkcebonien entgegengefe^t; Std^aja

alö römifd)e "^rotoinj, bie ^eHag unb ben ^elojjonneS umfaßt, 5lpg. 18, 12; 19, 21. 9iöm.

15, 26. 1 3:f)eff. 1, 7. 8. 2 tor. 9, 2.
f. Jl). I. ®. 95. 33on griec^ifd)en ©täbten loerben

ertoä^nt: 5lt^en 2 m<dt 9, 1.5. 2lpg. 17. 18, 1. 1 2:^eff. 3, 1., 5?orint^ Sl^^g. 18, 1.

SBriefe an bie Sforint^er, ©ifijon 1 9U?a!f. 15, 2.3., ©)3arta ober ?a!ebämon
1 mixlt 12, 6. 8; 14, 6. 2 SD^aff. 5,^9. — 5tatien§ toirb in ben ^ad>rid^ten bon

ben Üteifen be§ SlpoftelS ^auluS 5I^)g. 18, 2; 27, 1. 6. unb in §ebr. 13, 24. gebac^t.

9?om unb bie 9?'ömer loerben juerft 1 9}faff. 8, 1 ff. ertoä^nt (f. b. Slrt. 9vom);

üon Otalifcfeen ©täbten berührte ber Slpoftel '^ßauluö auf feiner Steife nad^ ^om CJI^sg. 18.)

:

9ffl)egium, ^uteoli, ?5orum Slppii (f. 5ßb. IV. @. 437) unb Sreö Xabernä; bie Snfeln

2)?alta unb ©icilien mit feiner §auptftabt ®t) rat uö werben bei eben biefer ©elegen-

^eit angeführt. 2Beiter nac^ SBej^en Ijin fcnnt bie S3ibet nur %\)clx\^\\6) ti'i'J/in,
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jTarteffuS ber ©ried^en, ben fübiDeftUd^eu 2;i)eit ber pt)venät[c^en ^atbinfel, al9 fernjle?,

jiemlit^ unBeftimmteS SOßeftlanb ([. b. 2lrt.).

y^örblic^ grenzen an ^atäftina P^Öntjien unb ©l)i-ten, njelc^eä Regiere mit

unter bem S^amen Slram befaßt toirb (f.
S8b. I. ©. 465). SJorboftlic^ um ftjrifc^en 5lram,

über 2tfft)rien am [üblichen Slb'^ange ber gorb^äifd^en ©ebirge ^aben mir ba!§ alte Slr^^af»

fc^ab, ben Urfi^ ber Hebräer, ju fuc^en, f. 33b. I. ©. 551, icoran nörblic^ fic^ baS

^od^Ianb toon Slrmenten an[ci^Ue§t, baä jnjar in ber SBibet nidjt mit eigenem SJamen

üortcmmt, mo^I aber in einzelnen 2:ijeilen genannt ift. ®iefe finb: 1) jTl^ogarma

HD-i^n 1 9)?o[. 10, 3. 1 e^ron. 1, 6. §efef. 27, 14; 38, 6., beffen ©eutung auf

Strmenien burd^ bie einl^eimifc^e S^rabitton ber Slrmenier unb ©eorgier beftätigt hjitb,

nad) ber fie fi* toon einem ©tammbater jE^orgom ableiten unb fic^ "§au8 2:^orgom'ö,/i

ganj icie nonJln ir»? (Sjec^. a. a. £)., nennen. ©. (re^e??. thes. u. b. 23. ©. 1493.

^ofenmütler, Slltertl^umS!. 1,1. ®. 252. 2) 3lrarat, ^y)i<^ 2 ^on. 19, 37-

3e[. 37, 38. -Serem. 51, 27., baö mittlere 3lrmenien, auf beffen' ©ebirgen ^llN nn
bie 2lrd}e rulite, 1 STcof. 8, 4. 3) 3«inni '3p fteljt Oerem. 51, 27. neben Slrarat unb

ift bie ?anbfc^aft Miwdq beö Nico!. Damasc. bei Joseph. Ant. I, 3, 6, — SBenben tt)ir

uns tton Slram n^eftti^, fo fcmmen toir nac^ ^lein = 2lfien, toelc^eö im ^ebräifc^en 21. %.

Weniger l^erborttitt, alg in ben a^)oh-t)|)l^ifc^en S3ü(^ern unb bem ^l. %. 3)ort erfi^eint

es ^öci^ftenS al8 Söol^nfi^ einiger bem 3a^)^etiten*@efd^tec^t jugeböriger 53'ölfer, »ie

ber ^^r^gier, bie 5?nobel mit unter S^ogarma terfte^t, ber afiatifci^en @riec()en, unter

]V mitbegriffen, ber tarer (n3) u. a. am Sil %. tüirb Iflein^^lften unter bem ildamen

"^Aoia Ipgefd^. 2, 9; 6, 9; 10, 10; 16, 6. 1 tor. 16, 19. 1 ^^etr. 1, 1. Offenb. 1,

4. 11. genannt, irelc^er 9?ame in ben 33üc^ern ber SDJaüabäer eine auögebel^ntere Se*

beutung !^at, inbem er ba8 ganje fl)rifc^42l2ucibifd)e tönigreid) bejeid^net, 1 9Jfa!f. 8, 6. 8;

12, 39; 13, 32. 2 a)?a!t. 3, 3; 11, 13. 3)ie ©riedjen ttieilen tlein^lfien in berfc^iebene

?anbfd)aften, bie ^um größten jt^eil auc^ in ber Sibel eriräbnt tcerben, nämli(^ brei am

fditoarsen äReer: 1) ^ontuS, Slpg. 2, 9. 1 ^etr. 1,1., ißaterlanb be§ Slquila, 5tpg.

18, 2., f. 93b. I. (S. 456, mit ber ©tabt 2a^irfdiirj ober ^a/urfd^uf], 1 Tlatl 15, 23.

2) ^^a^)^lagonien. 3) ^ifiiijxiitn, 5lpg. 16, 7., f.
58b. 11. ©.248; brei im 2Beften

am ögäifc^en SJieer: 4) 9}?t)fien, ^il^?g. 16, 7 f., mit ben (Stäbten 2:roa8, Slpg. 16,

8. 11; 20, 5. 2tor. 2, 12. 2 Simotl). 4, 13.; ^ffu§, 2t^3g. 20, 13. 14.; ^ergamum,

Offenb. 1, 11; 2, 12. 5) S^bien, 1 Watt 8, 8., beffen 33etüo^ner meüeic^t ba§ l^b

ber SBölfertafel ^. 22. finb, mit ben ©täbten: 3:^t)atira, 'üpQ. 16, 14. 15. 40. Offenb,

1, 11; 3, 7 ff.; ©arbeS, ber ^auptftabt, Offenb. 1, 11; 3, 1 — 6. unb ^liitabelp^ia,

Offenb. 1, 11; 3, 7 ff. 6) Sonic n, 1 mdl 8, 8., mit ben ©täbten: ©ml)rna, SIpg.

1, 11; 2, 5., (äp^efug, ^pg. 18, 19—21. t. 19. 1 Zim. 1, 3., 33rief an bie ©p^efer,

Offenb. 1, 11; 2, 1— 7., f. 58b. IV. @. 83 f.; 2:rogt)mon, Slpg. 20, 15., S^iletuS

2tpg. 20, 15. 17. 2 Sim. 4, 20. Sin ber fübujeftlic^en ®pil|e Älein.?lfien§ liegt 7) tarien

mit ber ^auptftabt ^alicarnaffuS, 1 Wlatt. 15, 23. ®rei §anbfd)aften liegen an ber

©üblüfte, nämlic^: 8) ?t)cien, 1 Wtdl 15, 2.3. Slpg. 27, 5., mit ben ©tobten: ^atara,

Slpg. 21, 1.; 9J?l)ro, Stpg. 27, 5.; ^He^uS, 1 Wdl 15, 23, 9) ^ampl^tjlien, 3rpg.

2, 10; 14, 24; 15, 38; 27, 5., mit ben ©täbten: 5lttalia, Slpg. 14, 25., ^erge, Slpg.

13, 13 f.; 14, 25. unb ©ibe (J^/J;/), 1 Wlatt 15, 23. 10) Siticien, Subitl) 2, 25.

1 Tldl 11, 14. 2 Watt 4, 30 ff. Slpg. 15, 23. 41; 27, 5. ®al. 1, 21., f. 33b. II.

<B. 702, mit ber ^auptftabt 3:orfu8, ber SBaterftabt beS Slpoftel ^auluS. Slpg. 9, 11;

11, 25; 21, 39; 22, 3. unb TtaUu^ 2 Smatl 4, 30. 3m Snnern liegen: 11) nörblid^

toon ^amp^l)lten ^ifibien mit ber ©tabt Slntioc^ia, 2lpg. 13, 13 f.; 14, 24. 2 Xim.

3, 11.; 12) tappabocien, steiferen (Silicien unb ^cntuS, 1 ^etr. 1, 1. 13) ^tjfao»

nicn, öftlic^ Don tappabocien, Slpg. 14, 11., mit ber ^auptftabt Sfonium, Slpg. 13, 51;

14, 1., ?^ftra unb ©erbe, 2tpg. 14, 6; 16, 1. 2; 20, 4. 2 X'm. 3, 11. 14) ^^rt)gien,

öftlic^ üon 2J?t)fien unb ?t)bien, Slpg. 16, 6; 18, 23., mit ben ©tobten ^ierapoliS,

(£ot. 4, 13., ßoloffä, 23rief an bie Soloffer, unb ?aobicea, 1 Sim. 6, 22. Offenb.
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1, 11; a, 14. 15) ©alatteit, ^m^djtn ^lappabocien, ^ontii«, ^ap'^Iagonien, S3ttljl)=

nten unb ^^rt)3tett, ^pQ. 16, 1. 6; 18, 22. 1 ^etr. 1,1. 1 tcr. 16, 1. 2 Stirn.

4, 10., 33rtef an bte ©alatev. — ®er eigentliche tnbüfc^e S^Jorben, ber fd)on burd)

feinen D?amen ]1DH (f.
ckn) auf bie geringe ß'unbe, \x>ild)z bie ^eBräer üon iljm Ratten,

"^inbeutet, n^ivb ton 35olfern beluo^nt, bie ebenfalls bem ia^^l}etifd)en ©tamme angehören

unb mit beren Dramen mx unS ld}on fcefannt gemadjt ^aben, iüie ^. 58. 9iipl)at, ©onier,

2lf(^fenag, @og unb 9J?agog (bie ©ct)t^en. tot. 3, 11.), 9J?efd)ec^ unb 3:ubal. ©aju

!ommt nod) 9tofdi U/ii"^, ^i\d. 38, 2. 3; 39, 1., ein S3olf beg 9M-ben8 unter 23Dt=

mä^igteit beö ®og, tuelc^eS neben 3)tefc^ed) unb 2;ubal genannt lüirb, üielleidjt bie ©tanun*

täter ber 9fu[fen, f.
Gesen. thesanr. u. b. 2B. ©. 1253. 2)ie meiften biefer 33ölfer finb

um ba§ fAiDarje 2JJeer unb am S?aufafu3 ^;^u fud)en. ©aß an§ biefer Unbefanntfdjaft

mit bem ÜJorben ü6erf)aupt auc^ anbere S5cifteIIungen ühtx ben ^forben aU ein ?anb

ber 2Bunber I;eri^orge^en, ift leidet begreif(id), unb fo er!(ärt e§ fi(^, loenn bie (Srfdjeinung

ber @ottt;cit aiS auS bem 3'Jorben !ommenb befd^rieben initb, .^t\d. 1, 4. ^iob 37, 22.,

fotöie baj3 3ef. 14, 13. an ben naä) aUorientalifd)en 53orfteKungen im 9iorben befinblid)en

©Ötterberg erinnert, bgt. ©efeniug, ^cn bem ©otterberge im 9?orben, nadj ben Wl'Cj'

t[)en ber afiatifd)en Sjölfer. (ärfte 58eilagc p feinem Kommentar über Sefaia. Zij. II.

©. 316 ff.
— fragen n^ir nun ,vtm ©d}tuffe biefer !ur,^en Ueberfid)t ber biblifc^en ©eo*

Qxap^^k, Wo^ix ben ^fvaetiten biefe tenntntffe tarnen, fo bient jur Stutwort, baß fic bie-

felbeu tt}eil§ auS eigener 2infd)auung unb Serüt^rung mit fremben 53oltern, t^eilS befon»

ber§ über ferner liegenbe, mit benen eine unmittelbare Serü^rung nid}t leicbt möglich

toar, burd^ bte fpnicier unb and) tüclil burc^ bie 2legt)pter (tgl. Sb. I. ©. 149. ® eli^fd),

(Ecmment. ^ur @enefi§. ©. 282) erhielten,

Unter ben ©d)riften, tceldje bie bibl. @eograpl)ie befonberS be^anbetn, fül^ren lüir

I)ier mit lußfd)luß ber SBevfe, wtlä^t bie biblifdie 3lrd)äologie im SlUgemeinen unb barin

aud) bie bibltfc^e ©eograj^l^ie bel)anbeln (f. 33d. I. ©. 477), foinie berer, n)eld)e "iPaläftina

allein .jum ©egenftonbe Ijaben unb im Slrtifel '»J^aläftina au§fü!^rlid)er (5rn)ät)nung finben

iüerben, folgenbe an: EusebU onomasticum urbium et locorum S. S. graece cum lat.

vers. Hieron. op. Jac. Bonfrerii (Par. 1659. fol.) rec. et. animadverss. suis auxit Jo.

Clericus. Amstel. 1707. fol. {<xxx6:j in Ugolini thesanr. antiquitt. sacrr. Tom. V.). ®aS=

felbe 2Berf bilbet einen 33anb bon: N. Sanson, Geograpliia Sacra ex V. et N. T. desumta

et in tabb. 4. concinnata. Amstel. 1704 sqq. fol. — Sam. Bochart, Geographia sacra

cuius P. I. Phaleg de dispersione gentium et terrar. divis. ; P. 2. Canaan de coloniis

et sermone Phoenicum agit. Cadom. 1646. fol. Lugd. Bat. 1692. 1707. fol. Francof. ad M.

1674. 4. 2ilö (ärgänjung baju finb p betrachten: J. D. Michaelis, Spicilegium geo-

grapliiae Hebraeorum exterae post Bochartum. Gotting. 1769. 70. 2 Tom. unb J. Rein-

hold Forster, Epistolae ad J. D. Michaelis, huius spicil. geogr. Hebraeor. exterae iam

confirmantes iam castigantes (ed. J. D. Michaelis.) Gotting. 1772. 4. ^Bod^art'ö 2Ber!

ift in feinem erften 3^^eile eigentlich nur ein Kommentar jur S^Ölfertafel, an iDelc^en tvir

l)ier gleich bie neueren ^Bearbeitungen biefeS n3i(^tigen 'DofumentS anftüipfen: Behe, Ori-

gines biblicae or Researches in priraeval liistory. London. J834. ^elbljoff, bie 55öl-

fertafel ber ©enefiö in itirer uniberfalliift. S3ebeutung. (glberfelb 1837. 8. trüde,

(grftärung ber S5öl!ertafel im erften 33ud) g)?ofe'ö. 58onn 1837. 3ofe^3l) i\ ©i^rreö,

bte 3fabl)etiben unb il)r 3lu§jug auä Slrmenien. 9J?ünd)en 1845. S^nobet, bie S3öl!ertafel

ber ©enefiS. @tl)nograpl)ifd)e Unterfuc^nngen. ©ießen 1850. 8., n3eld)eS le^tere 2Berf

nebft ben Unterfud)ungen Sudj'ö in feinem: Kommentar über bie ©enefiS. §alle 1838.

alle frül)eren (ärflärungSi^erfuc^e berbun!elt. — F. Spanheim, introduct. ad. geogr. sacram,

patriarchalem, israeliticam et christianam. Lugd. Bat. 1679. 8. Francof 1698. 4. 3a C.

©cfemibt, S3iblifd)er ©eograp^uS. 1740. — Ed. Well, Sacred Geography. London

1708—12. 5 33be., neue Sluög. ^onb. 1811. 4 ^be. 8. u. 1817. 3 S3De. 8. ©ine beutfc^e

Ueberfe^ung (gb. äBeU'S Ijiftor. ©eogr. beS %. unb SR. %., überf. bon ^an^er. 9^ürnb.

1765. 4 23be. 8. — Yshrand van Hamelsfeld, Aardrijkkunde des Bijbels, Amsterd. 1790. 8.



jDeutf(^: ^3). t». ip., 23iblifAe ©ccgrap'^te, überf. mit Inmerff. Don 9J. Säntfd). ^amb.

1793—96. 3 33be. 8. (linüoHentiet). — Mansford, Dictionary ofthe biblieal Geography.

Lond. 1829. 'Mt))x pcpul. ©arftellungen geben: grege, geogr. ^cinbbuc^ bei ^efung

bet I;eil. ©djrift. @otl;a 1788. 89. 2 me. ^ömifoljn', S3ibL ©eograplne. 2ßien 1823.

§ornung, ^anbbucf) jur STläuteviing ber bibl. ®e[d). itnb ©ecgr. 2 Slufl. ^pj. 1826.

S^cirtcgrapl^ife^e 3)arfte{!ungen geben: tev engdfd^e 33ibeI=SItIa§ üon 'i)3almer, ju Bonbon

evfd)ienen; fcn Söeilanb, evlantevt üon ^Jldevmann. SBeimar 1832. unb bmt ÄMepert,

S3erlin. 3. 5lbbr. 1854. ~ ^^ür bie biblifc^e ©eogra^l^ie, fott?ett fie einen Sl^eil ber alten

©eograp'^ie ber @iied)en unb 9icmer au8mad)t, [inb in ben betreffenben Si^eilen ju benutzen:

Cellarii, Notitia orbis antiqui s. geographia plenior. (Lipa. 1701. 3 Tom. 4.) c. observv.

J. Chr. Schwarzii. Lips. 1731. 2 Tom. 4. ©a^^U Append. triplex. Lips. 1776. 4.

ä)eannert, ©ecgrap^ie ber @ried)en unb Ü?ömer. D^urnb. 1788 ff. 8. S{). I. 3. ^lufl.

?eip5. 1829; ber letzte S3b. 2:^. X. erfd)ien ?eip^. 1824. ,f)ierf)er geli'ören befonberS:

%{). IV—Vlir, X. — §anbbuc^ ber atten @rbbefd)reibung nac^ Einleitung ber b''2Ini)iüi=

fd)en Sanbc^arten. ^Jürnb. 1785 ff.
9^eue berb. Slulg. bcn .^eeren, Rummel, 5örun8

unb i^auIuS. 9?itrnb. 1796— 1800. 6 33be. — ^or biger, Sllte ©eogra^^ie. 3 58be.

^eipjig 1842— 48. Slrnolb.

i^tot^, «St. ®ie ?egenbe bei 9??etapl)rafte§ erjä^lt, er fei) i^on bcrne^mer gamilie

auö ^appabccien gebürtig'geniefen; in'S rÖmif(^e 5?rieggl}eer getreten, ftieg er unter 3)ioHe=>

tian barin ju l^et)en SljrenfteÜen ; al'§ ber Maifer aber bie ßf^riften berfotgte, legte er

biefelben nieber unb jeugte energlfd) gegen biefe Ungerechtigkeit. @o fei) er ben 23. 21[pril(?)

um303(?) bei 5)?ifomebieu(?) entljanptet iDorben. — ©eir^i^ ift, ba^ i^m frül^e 33ere^rung

bezeugt unb Ä^aj^eftcu geroeiljt lourben; bieS erl)ent für ©aflien aut^ ©reger i^on !JourS

unb barauS, ba§ ^abft ©regor ber @rc§e eine il^m gemeinte, aber bem (Sinftur^^ nal)C

.fir(^e erneuerte (hjenn e8 uidit ein l)eibnif(^eg ©ebäube ttjar, bag er reftaurirte unb lüeil)te).

l)?ad) biefem einfad) aUevtl^ünitit^en, in feiner %\{ in S^ont ein,^igen lürc^lein St. Giorgio

in velabro neben beni fogenannteu Oanustempet, al^ einer ber älteften ^Diatonien ber

©tabt, füt)rt ncd) immer ein (üarbinal ben )?amen. iöon einer am 9Jieer in (Sonftantt*

no^jet gelegenen üi'irc^e (St. ©eorg'S n)urbe ber ^eüefpont "?lrm ®t. ©ecrg'S" genannt.

S)ie Itreujfal^rer njurben burd) ben ©tauben, ®t. ©eorg [treite perfönlic^ für fie, jum (Siege

geführt, befonberg unter &Jid)arb Sotoen'^er,^; b»iä 9?ationat=Scncit ju 0;L*forb 1222 ert)ob

feinen ©ebäc^tnijjtag für ganj Snglanb ,^u einem gebotnen geiertag; unter feinem (Sd)u^

n)urbe 1330 ber ^ofenbanborben geftiftet; ber gefammten 9?itterfd)aft, jumat ber fcfcrca*

bifd)en unb einem benetianifd^en 9J?ilitärorbeu ftanb er <[U 'Patron bor, tt)ie er benn felbft

ge!^arnifd)t bargefteHt »irb.

3)ie Elften feinet CebenS unb 93?ärtt)vevt'!)umö finb offenbar fatfc^; 33aroniu8 fd)iebt

bie (Sd^ulb babon ^um STtjeit auf bie Elrianer. (Satüin be'^auptet, eS '\:jCLht feine ^iftorifc^e

^Perfcn ©eorg gegeben; e^3 liegen au(t luivflid) 9Komente .^ur (Srftärung be6 9}ii5t!^u8

Dor. ®er ©rac^e, ujelc^en er erftic^t, lüirb al5 ©innbitb be§ §eibentl^um§ aufgelegt.

®a aber bie 33ere^rung (St. @ecrg§ jhjeimal auö bem Drient in'ö germanifci^e Slbenblanb

fam, fbnnte er entftanben fet)n au§ bem 90^ttf)ra?, bem erften ?id)tgeift be§ Ormujb, n3eld)er

ben ©rad^en ber gtnfterniJ3 tobtet, unb an einer ^'hl)[t ftei^enb abgebilbet mürbe. 5Be=

jeic^nenb ift, ba§ Sonftantin b. ®r. als befonberer gÖrberer feiner S3erel^rung erfd^eint,

ba berfelbe auc^ al8 ßt)rift bie ©cnne, baö ?ic^t al8 @ott beret)rte, inbem er fo bie

50^it'^raömt)fterien ber 9?5mer d)riftianif{rte. Eluf biefem 2Bege benn tt)äre bon ben ftamm*

berwaubten Werfern ju ben ritterlichen ©eutfd^en ber SultuS beS ftreitenben ?id)tgeniu§

gebrungen. Elu(^ feine frül)e unb große 35ere!^rung burc^ bie Elrmenier, ©eorgter unb

bie mit jenen 55ölfern lange auSf(^lie§lic^ ben ^anbet treibenben ©enuefen ftimmt bamit

überein. 9tcud;liit.

®cor<^ bon STrapejunt tt>urbe im 5a^r 1396 in Sreta geboren, unb füfjrte

erfteren 58einomen nur be§it>egen, toeit er fein ©efd^Iec^t bon jener (Stabt ^ap^)abocien3

ableitete, unb fid^ tüol^l fc^eute, ben für geizige 33ilbung fein gutes ^rognoftifon [teilen*
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ben 3«nflwen eineö Sretenferö ^u führen. 3m Oaljr 1420 !am @eorg nad) Stauen

unb trat juerft in S3enebig, bann in 9?om ntö Sef)rer ber dl\)ztßx\t unb 'i|3^iIojc^^ie auf.

Sm ©egenfalj pr ^errfdjenben ßeitridjtung kfannte er ftd) ebenfo n^arm unb entfd^ie*

ben ju ber 2Iriftotelifd)en, aU Ieibenfd)afttid) 6Unb gegen bte 'i|3latonifc^e '!|3^ilDfo|)^ie, unb

toarb ^ieburc^ in einen heftigen ©treit mit 33e[faricn, ^(etl;o unb anberen gele'^rten

©riedjen, nseld^er in bie n)it)erUd)ften ^er[önltd)!eiten ausartete, bern3idett. 3)urd) biefe ]3o*

lemi! »erlor er auc^ bie @unft be§ ^abfleö 9?icclau8 V., unb ]ai^ fid) nun in eine ?age ber»

fe^t, n)eld)e i^n bem Htrerften junger bloßgejMt Ijätte, nsenn fid) nid^t ^önig ^Ilp^onS

feiner angenommen unb i'^m eine ^enfion auSgeföcrfen l)ätte. (Sine l)öc^ft jtoeifel'^afte

(Sage erjätjlt: @eorg Ijaht, in ^cffnung auf rei^Iid^e Setotjnung, bem 'i]3abft einige

tt)id)tige 2)Dfumente einge^nbigt, ba er aber jum 2)an! bafür mit 100 ®u!aten abge*

fertigt n^orben fet), 'i^aU er baö @elb im ?Ierger in bie 2;iber getüotfen, fe^ aber bom

3orn fo fe^r ergriffen njcrben, baß er in fc^tr>ere ^ranf^eit verfallen fei^, au§ njetc^er

er nur in finbifc^em B^^^^n^e n^ieber auflebte. ©id)er ift nur, baß i^m im labberen

Sllter fein ®ebäd)tniJ3 ganj berfiel, toie ba§ er finbif(^ \Durbe. (gr ftarb in einem SHter

bon 91 -öaljren im Qa\)x 1486. 2Benn and) ©eorg eine reiche ©eleljrfamfeit unb große

@e\Danbtl}eit in ^anbbabung ber i^orm nic^t abgef^.'^rodjen irserben fann, fo muß boc^

ebenfo ^ugeftanben njerben, baß er bei feinen Ueberfe^ungen gried)ifd)er ?Iutoren, be*

fonberö "^(atoS, njeber 'i|3unftüd)feit nod) ©eujiffenljaftigfeit berriett), ujie er fid) and)

namentUd) bei feiner lleberfetjung be6 (Sufebiuö nidjt bloß 3"fäl^e/ fonbern auc^ grobe

(Sntfteüungen unb 95erbrel^nngen erlaubte, ©ein gan^^er ^ara!ter iwar bur(^ giftige @e*

rei^;it'^eit unb bitteren ©tol,^ entfteHt; burd^ feine 53erläumbung§fud)t unb S3erfteinerungg*

toutl) ft^abete er fid) unb feinen greunben. @ie '^atte !^auvtfäd)Iid) Sfjeobor ©a^^a ju

erfa'^ren, Vüetd)er g(eid) if)m bie 9?aturgefd)id)te be§ Slviftoteleö in'ö l*ateinifd)e überfe^t

I)atte. SSeffarion fd^rieb eine ©treitfd)rift gegen il}n „contra calumniatorem Piatonis,

"

©einen 9xuf fucbte fein ®Dl)n SInbreaS burd) feine Apologia contra Theodorum Gazam

toieber'^erjuftetten. 2ßa8 man r>on ©eorgiS unb feiner .fftnber 9?ad)fu(^t befürchtete, be=

tceiöt bie läd)erlid)e ©age, bie legieren l^ätten ben Joannes Regiomontanus uergiftet,

tueit er it)ren 33ater in einer ©c^rift angegriffen, ©eine beiben ©d)riften gegen bie

©riechen über ben ?tu§gang beS l^eit. ©eifte^ finb im erften ^anb ber Graecia ortho-

doxa bon ^ilHatiuS abgebrudt. S3gl. Brucker, bist. crit. philos. IV. p. 65. Dr. ^reffet.

@cor<| HI., i^ürft 5u Slntjalt, mit bem S3einamen ber ©ottfelige, bejeic^net

ein febr ö)id)tigei% nur ju toenig bead)tete§ Qjloment ber ebangelifc^en 9feformation, na*

menttid) in SSejie^^ung auf bie bamit berbunbene Äirc^enoerfaffuiig. (Sr ge'^örte ^n ber

©effauer Sinie, geboren jn !2)effon am 13. ?Iugnft 1507. ©einen 35ater, gürft (Srnfl,

bem bie ©effauer ©d)loß!ird)e i'^re (gntftel)ung tierbanft, I)at er fi^on in feinem neunten

Sebengja^re (1516) berloren; aber iljm unb feinen 33rübern -öobann unb 3oad)im, bem

^aufe unb bem Sanbe blieb jum großen ©egen bie fromme 9)?ntter, 9)iargaretl)e,

geborne ^erjogin bon SQfünfterberg, biö v-i i^^^m Sobe im Sa^r 1530. ©ie l)at inner-

l)alb ber römifd)en tir(^e, bie fie nic^t oevlaffen ttJoUte, ein gottfeltgeS Seben geführt, bem

§ofe unb ben Untert^anen ju einem Ieuc!^tenben 35orbilbe. ^]^xt für ben ^auögotteäbienft

beftimmten S^teimgebete nad) ben berfd)icbenen Briten beä .ffird)enial)re§, namentlich auf

bie 'iPaffion, finb jum 2:i)eil nod) aufbelialten, icenn auc^ berraalen unbead)tet. ©cbon

im 3al)r 1518 n)urbe ^^ürft ©eorg auf S3eranlaffung feineS SßetterÖ Slbolf oon Sln^alt,

beö Sif^ofö ju SDiJerfeburg
,

j^um bafigen ^anonifuS ernannt. Oni -Sa^r 1519 be^og er

mit feinem jüngeren 58ruber S'oac^im bie Unioerfität Sei^^ig ^u grünblid^er 55orbereitung

auf baS ©tubium beiber 9?ed)te. M. ©eorg $elt au§ ^for^l^eim aurbe fein l^i^l^^ßi^:

biefer ift au(^ bi§ ^u feinem ^Tobe (6. 3)Mr^ 1545) be8 dürften ^^reunb unb ©eleitSmann

geblieben, ©päter (1524) lourbe ber junge gürft bom 53if(^ofe 5lbolf jum ^riefter ge»

tDeil)t, barauf (1525) jum ©ubbiafonuS beftellt. -Sm S'a^r 1526 tourbe er bon bem

^urfürften Sllbrec^t ju 30^ainj, al§ ©rjbifc^ofe ju 3Dtagbeburg, jum S)omprobft in SWagbe*

bürg ernannt: er tüurbe aud) bei ber bafigen ©tiftSregierung aU 9?at^ befd^äftigt, tocß*
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^a(6 er [t(^ eine ^tit lancj bei bem Sfutfürften auf ber SOZovi^burg ju ^aUe aufljielt.

33i8 ba^in l)atte er mit aKer ßä'^igfeit an ber römi[c^en üirdje [eftgei^attcn , itnb gegen

bte reforniatorifc^en '/9?euerungen" geeifert. Um fid} nod) metir gegen bie »neue ?el)re''

3U ruften, i^alte er .^ugleid) mit ®. ^elt bie gefammte St'irc^engefc^ic^te, fctnie bie 1)1. ©c^rift

befto grünblidier ftubirt. tlbcr bie 9}ftttel, tuetdje gcv3en bie ^Deformation fd)ü^en foüteu,

jeugtcn für fie: fo tourbe er me^r unb mel)r i^on ber fd)riftmäJ3igen Söa^rl^eit ber luf^e»

rifd)en ?el)re üBer^eugt. !Dat)on er,^ä(;lt er felbft ein 9J^ei)rere§ ju [einer 55eranttt)ortung

in ber "^tn^^eigung an ^erjog ©eorg üon <Sad)fen," fotoie in ber S3orrebe ju feinen

^rebigten bon ben falfd^en ^rop^eten. Unb aU nun im 3a^r 1530 fein ^Setter äßoIf=^

gang bon Slnfjalt, IJot^enfdjer IHnie, bie ?lug§Burgifd)e ßonfeffion an Ort unb ©tette

unterjeic^net l^atte, ba tonnte aud) ®eorg nid}t länger Ujiberfte^en : i!)m folgten anc6 feine

beiben 53rüber, iDetc^e ju SlugSburg perfonlt(^ antoefenb getoefen ttsaren: im Qaljx 1534

befannte fid) gan,^ Slnfjalt jur Iut()erifd)en Sfirc^e. 33alb I)ernad) brang bie ^Deformation

auc^ in ba§ ©tift 3}ferfeburg: nnb aU am 5tnfange be§ 3at)rS 1544 ber Sifd^of ftarb,

benutzte ^er^og Tloxii^ t^on @ad)fen, al^ ?anbe§l)err, btefe (Sriebigung ju orbnungS*

mäßiger ©renjreguUrung 5n3ifd)en -bem geiftU(^en unb oBrig!ettlid)en 33eruföfreife, a{§

ben beiben «Seiten (äineö ©tiftS, ?(m 24. Ouni 1544 übernahm i^ürft @ecrg

auf ^Bitten beö §eY;^og8 3)?ori^ baS §Imt eine§ geiftlic^en Soabjutorg bei bem ©tifte

SLRerfeburg, wogegen bie iceltUc^e 3lbmiuiftratton be§ ©tift§ bem trüber be8 ?anbe§^errn,

^erjog Sluguft, befd)ieben iDurbe. Slber e^ foHte bei biefem ^rot»iforium nic^t bleiben.

äBie fc^on frütjer 3?ifolau^ üon SlmSborf förmlich jum S3ifd)ofe bon 9?aumburg ernannt,

unb am 20. Sanuar 1542 toon Dr. ?ut!)er getoei!)et tüorben inar, fo töurbe nun aud)

gürft @eorg am 2. ^uguft 1545 oon bem beutfc^en 9ieformator unter ^Iffiftenj ^^ß^i(ipp

2}ZeIanc^t^on'ö unb anbercr @eift(id)er in ber 9)?erfeourgcr 'Dom!ird)e jum ^ifd)ofe be6

©tiftö orbinirt. hiermit UJurbe ber (Spiffopat njieber geiftUd), unb ba§ obrigfeitU^e

2tmt baöon getrennt, fo ba§ beibe SIrme be§ (ginen 5?eibeö, beibe @en)alten nebeneinanber

in il^r red)teS gegenfeitigeö 5)erl)ältnig famen, atg jujei ©täbe über (Sine ^eerbe. SS

gehört übrigens red)t jur .^arafteriftif beS dürften ©eorg, ba§ er 2lnfang§ bie 2Bei^c

jum 33ifc^of burd) einen SBifdjcf nac^ ber alten §lrt geti5unf(^t, unb ba,^u ben bereit!^ 1539

jur eoangetif($en ilird^e öffentlid) übergetretenen Sifdjof i^ou 33ranbenburg, 9}latt^ia§

b. -Sagon), auSerfel^en tiatte; aber 9}?attt)ta8 ftarb ^ubor unb bie Sifc^bfe in Preußen

iDaren bod^ "ju n)eit gefeffen." 3)efto juberfic^tüdjer faßte er nun nad) ben gegebenen

S3er^(tniffen aud) in Sße^ie^ung auf bie bifd^5flid)e 2Bei^e ein üoHeS ^erj ^u bem 1)o!tor

in !ißittenbevg , tt)eld)en er einen tt)al)ren 33ifd)of nannte, n^ett er bie Äirc^e ©otteS

toirftic^ ujeibe. 2)ie i^olge ber neuen (Sinric^tung njar übrigen^ ein eoangelifc^eö (Son=

[iftorium, ücn bem tDeltlid^en 'SIbminiftratcr eingefe^t, bon bem geiftU^en Sifc^ofe ge:-

leitet. Se^terer '^at bann aud) fein geiftUd)cS 2lmt re^t geiftlid) nnb treulich bern)attet:

er !^at auc^ nid)t allein in bem 9}ierfeburger ©tiftsbe^^irfe, fonbern aud) in ben ^ntjatt*

fc^en Sanben fleißig geprebigt. ®en bon il)m angeorbneten £ird)en =^ 33ifitationen
, fonjie

ben bon ii^m jä^rlid) jl-oeimal i^ufammenbernfenen ©t)noben in ber ©omttrc^e ju 9J?erfe=

bürg unterzog er fid) auf ba§ @en3iffent)aftefte: er bat eö auc^ an ernften fRügm nnb

©rmal^nungen an feine @eiftUd)en nid)t feblen laffen. — ©ein näd)fter 9}?itarbeiter mar

ber 3!)omprebiger unb ©uperintenbent ^nton ^hifa (f 1547). 3)effen 9^Jad)foIger tourbc

@eorg SReior, tuetc^em 1548 Dr. 3fof)ann gorfter au9 SBittenberg folgte, gürft

@eorg irar übrigem? felbft ber tt)eoIogifd)en 2Biffenfd)oft eifrigft befliffen: in ben ©runb^

fprad^en 21. unb 9?. SeftamentS toax er genau unterrid)tet. ©o pflegte er fic^ aud) gern

über einzelne SSibelfteHen unb beren (£r!lärung nac^ bem @runbtej:te mit ^^eologen ju

unter'^alten. §8et 2;ifd)e teurbe fletö ein 2lbfc^nitt au3 bec l)eil. ©c^rift borgelefen. S3on

biefen ©tubien jeugte aud) baS praftifd^e ?eben. SBo'^l^utbun unb mitjutt)eiten t>erga§

er nic^t (§ebr, 13, 16.): baöon finb biete 33eifpiele aufbehalten.

3)oc^ nun folgte batb ber ©d^malfalbifc^e l^rieg: @eorg bel^auptete fid> in 9J?erfe*

bürg, ^n i^m pd^tete bamalS mit feiner ganjen gamilie Ooac^im Samerariuö au8
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Mp^io,, ber fpäter fein ^tograpf) tüerben foKte, ira^renb 9lei(^5eUtß au9 2Bittenbevg

Iß^tlip^ EKelanc^t^cn naä) Bevbft flol). yjac^ ber SJ'Jü^lkrger ©djlac^t iüurbe aber @eorg

boti bem neu etngefetjten rDmifcI)=!att)oUf(f)en ^^tfd)ofe 9[Ri(^aet §etbing, genannt ©iboniuS,

au§ feinem geiftUdjeu Stmte berbrängt, bod) unter feiner augbrüdtid^en unb luieber^olten

^l^rcteftatton. Qn ben folgenben Q'aljren 1548 unb 1549 f)at er ben Konferenzen tcegen

beS Slug^feurger S'nterim §u Jüterbog, Slorgau unb ©rimma beigeitobnt : er erüärte fid),

mt i)J{e(vinc^tf)on, gegen ba§ SlugSburger -Interim. ®enn er jog e'^rlic^ offenen Krieg

beul falfd^en ^rieben oor, n^ie er benn ju fagen l^ftegte : Non ego tam adversationes me-

tuo, quam inconsentaneam consensionem. ©o '^ielt er aud) feft an bem SBorte (Eljriftt:

f'3d) bin ni(^t getommen, ^-rieben ju bringen, fonbern ba6 ©d^iüert;/' er toanbte biefeg

aBort aud) auf ben reforutatorifc^en Kam^f an, ben man, fo fc^rieb er an ^erjog ©eorg

l>on ©ai^fen; je^t '2lufru^r nennet, benn '/ba§ (Soangelium niuf? ja »verfolgt n)erben.'/

5Denncd) toar er felbft auf Ieiblid)e 55erniittlung bebad)t, unb fo ge-fd)al) e8, ba§ er

näcbft 5DManc^tI)on an bem ^eipjiger Interim ben üor^üglidjften Slntbeil I)alte. (Sr ift

be§t)alb papiftifd^er ©i^mpatljieen ge^ieljen tüorben; aber bie fo fd^nell urtijelten, bürfen

ii^entgftenö nid)t ben guten Staf^ beö i^ürften überl^Ören, ber bei me'^r alö einer ©elegen»

beit fagte; Utinam quisque tam diligenter ad se respiceret, quam acriter inquireret in

alios. — 3)oc^ bie Xage feiner irbifd}en SBattfabrt maren gejault: er ftarb mitten unter

ben abtap'^oriftifdjen ©treitigfeiten am 17. £)!tober 1553 ju 3)effau auf bem ©d)toffe,

unt>ere^eUd)t, teenige 9JJonate naä^ bem nunme!)rigen Kurfürften SD^ori^ i)on ®ad)fen.

iP^iiipp 9JMand}t^on unb @eorg ?0?ejor ^aben i^m bte ?eid)en^rebigt geilten. ®er

300iä^rige @ebäd)tni§tag fetneS S^obeä ift eben an un§ iiorübergegangen: in ben 2ln]^alt'=

fc^en Sanben ift er gotte§bienft(i{^ gefeiert tuorben am 21. nad) Xx'm. 1853. @§ ift aud)

ju eben biefer ^ubetfeier bie tateinifc^e ^icgra^^l)ie ^^ürft ©eorg'g, toeldie tceitanb 3oad)im

(Samerariuö oerfa^t l)at, mit beutfc^er Ueberfet^ung unb reid)f)altigen ßrtäuterungen Ijix-

ausgegeben nocrben unb ^luar unter bem ^Xitet: f/@eorg, ber ©ottfetige, i^ürft ju 2ln^alt.

(Sine Äara!terfd)itberung auS bem ßeitalter ber ^Deformation oon ^oad)im Samerartuö.

'>}ia<i) bem beigefügten Iateinif(^en Sej-te in beutft^er S^rac^e mit gcfc^id^tlic^en Slnmer«

fungen, unb (Srläuterungen au8 g-ürft @eorg\^ ©d^riften !^erauggegeben oon 2ßill^.

©c^ubert, ^aftor in ^nlft. 1854." — 53on ^^ürft ©eorg'ö l^intertaffenen <3d)riften

l^at bereite im 3al)r 15.55 ßamerariuS bie lateinifc^en <3i)noba(reben, 3}Jeland}tt)on

bie fämmtti^en beutfc^en ©d)riften l^erau^gegeben, n^olum im Qal)x 1741 bie fiebente

Sluflage erfd;ienen ift. UebrigenS enttiätt 23edmann'g §iftorie be§ gürftenf^umS 2In*

l)alt (Tom. V. p. 153—170. VI. p. 54—58) au0fü^rUd)e 9?a(^ric^t über biefen eüange*

Iifd}en Sifd)of, beffen fürftlid)er ©tanb in bem geiftlid)en Stmte feine Krone fanb.

@. noc^ Ueberlieferungen r»ater(. @efd)ic^te o. 2). §. %. (Sr^arb. 9Jfagbeburg. .^ft. 2.

©. 347. 1827. 3um ©d)Uiffe finb auc^ Sut()er'g Briefe an ben fürftlicben ^rebiger

ju nennen, tt)ie fie in ber neueften unb ooUftänbigften (Srianger 2lu§gabe ber SBerfe

Dr. ?utt)er8 mitgetf)eilt finb. ©üfc^et.

®cor(^ bon '»Potenj l)k% ber erfte SSifc^of, ber al§ bereits getcei^ter ^ifd)of auS

ber fat^olifd)en Kirche jur eoangetifd^en übertrat, lange bor 9}?att:^ia§ t>on S'agom, bem

53ifd)of oon 53ranbenburg. -Sener ftammte au8 einem abeligen @efd)(ed)te in 9}?ei§en,

geboren 1478. Qn S'talien ()at er alö Oüngling ftubirt, in -ötalien lüurbe er öicentiat

ber jt^eotogie, bann fam er nad) dlom, IBO er ber ©el^eimfdjreiber ^abftS -öuliuö II.

UJurbe. 5(uc^ bem Kaifer SD'faj.-imiüan I. ^at er in ttjic^tigen ©efanbtfc^aften gebtent.

3n ben beutfd)en S^ittei^Drben aufgenommen, tam er naci^ Preußen, .^ier tcurbe er nad)

ber im 3'a'^r 1518 erfolgten (Srlebigung beg ©amlänbifc^en S3if(^of§ftul)(S bon bem ^od^*

melfter SDkrfgraf Sllbrec^t bon Sranbenburg jum 9?ac^foIger beftimmt unb bemnäd)ft

orbnungömä^ig ern^ä^lt, beftätigt unb gelüeil^t. Qn feinem ©ebiete fanb bie eoangeIifd)e

^Deformation ;^uerft boöen (Singang. ®(^on im Qaijx 1523 ttjurben bon @eorg ©(^mibt,

einem feiner ©om^erren, eoangelifcbe Söorträge öffentlich gel^alten. 53alb barauf iourbe

auö Sßittenberg Oo^ann S3ri§mann, ein ©c^üler Sut^er'ö, e^emaUger gran^iSfaner, nac^
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^veußen berufen: am 14. @e^t. 1523 langte tiefer in 5fönig§berg an, am 24 ©ept.

l^ielt et bie erfte etoangelifd^e ^rebigt in ber 3)omfird)e, bie il)m ber Sifi^of felbft bap
eingeräumt l^atte. ®ie 2Bir!ung t»ar oußerorbeutlid). 9?cd) Dor bem ©d}Iuffe beö -5al)rS

1523 trat ber 33ifc^cf fetbft in gleid)em ©inne öffentlid) ^erbor, um .^ugleid) ben in ber

l)eif, ©d)rift erfal)reneu Dr. 23riJ3mann <M feinen ©et^üifen im ^rebigtamte ^u empfel^ten.

S)a^^ Sluffeljen luar groji. ©d}pn am 15. Januar 1524 erlie§ ber Sifd)of für aüe S?ird)en

^^reu^enS bie ^Berorbnung, ba|j fortan in ber ?anbe'§fprad}e geprebigt unb getauft tcerben

foHe: er enHjfa^^l jugleid) Sutljer'^ 33ibe(überfe^ung unb beffeu eigene ®d)riften; er getobte

nid)t minber, bafür (Sorge ju tragen, baf^ in ber litt^auifd^en, altpreu6ifd)en unb ^jotni^

fc^en (Sprache t'ünftig grünblid^er Unterridjt erfreut loerbe. 3)a§ (Sbift ift in ^uttjer';?

©djriften (S'enaer luög. IV. 62) noc^ ju finben. Ungefäumt erließ ^abft (SlemenS IV.

am 1. ©e^. 1524 ein fc^arfeS ^rei^e bagegen, loät^renb ?ut^er fd}on am 1. gebruar an

©palatin gefd)rieben: Episcopns tandem unus Christo nomen dedit et evangelisat in

Prussia, nempe Sambiensis. Unb im Oaljre barauf (1525) toibmete Suf^er eben biefem

Sifd^ofe — Dr. Georgia a Polentis, vere episcopo Sambiensis ecclesiae — feinen latei*

nifd^en Sommentar jum 5. 33ud}e 9J?ofiS: er nennt ttjn unb ben §od)meifter 3Itbre(^t

nebft i^ren geiftlic^en ©e^ülfen bie Stnie unb 0!^tläp))letn, bie ber §irt aug bem Stadien

beä Solren reißet (Im. 3, 2.). S'n ber 3)ebi!ation8fd)rift ljei§t e§ : Te unicum et solum

inter omnes episcopos orbis elegit Dominus et liberavit ex ore Satanae, — quamquam

esse inter caeteros Episcopos sperem aliquot Nicodemos. — Et vide niirabilia! ad

Prussiam pleno cursu plenisque velis currit evangelion, quo non vocabatur, ubi nee

quaerebatm-, in Germania vero superiore et inferiore, quo nitro venit et accessit, omni

furore blasphematur, repellitur, fugatur, ut in hoc impleri videas sortem illam egregiam

evangelii, de qua Paulus dicit (Rom. 10.): „Inventus sum a non quaerentibus, palam

apparui bis, qui me non interrogabant.'' De Israel vero dicit: „Toto die expando

raanus raeas ad populum incredulum et contradicentem mihi, qui ambulat vias non bonas.''*

So iDar in eben biefem S^a'pre 1525, baß ^ifd^cf @eorg, nad)bem ber §o(^meifter

Whxii^t in ^olge beig Itrafaner griefcenS alg erblid)er ^er^og t>on 'ipreußen anerfannt

»ar, in öffentlid)er S3erfammtung auä innerem antrieb unter S3orbei^v-ilt beö geiftUc^en

Ober=^irteuamteS bie n^elttidje Siegierung ber S)ii3ceS ©anttanb, njctl bem geifttic^en

iBifc^ofe fold^e nid)t gcbüt^re, bem ba.^u berorbneten fanbet^l^errn übereignete. 3^m folgte

ber ®ifd)of Den "i^omofanien, (Sr!^aib ocn Ouei§, at§ jiDeiter eüangelif d)er SBifc^of.

©eitbem refiüirte @eorg D. ^oten;^ ju ©d)(oß S3alga, unb ijermaljtte fid) mit ber 2;od}ter

beg 2;rud)fef3 oon 3Be^I)aufen. Dr. ^rißmann n^urbe fein treuer @el)ülfe in ber geift=

lid)en ^Ibminiftration beö il)m befcljlenen Sanbeöbe^irfS. @5 ift too^l ju merfen, baß

gerabe in Preußen bie bifc^öftii^e, unb mit biefer and) bie pabftUd^e ©emalt burd^ bie

eigentl)umlid)e 33erfaffung be§ beutfd)en 9{itterorben§ meljr a(S anbenoärt^ befdjränft

lüar. ©abnrd) mar für bie orbnung^mäßige ©tettung ber SanbeSobrigfeit in ber S^'ird^e

nac^ ben eoangelifd}en ^.^rin^ipten i^on bem Saien^lßrieftert^ume gerabe im ^^^reußenlanbe

bie ^a\)\\ gebrod)en ju n)eiterer (gntmicielung, beren @efd)id)te in ürd&Iic^er unb ^olitifdjer

ißejiei^ung gan^ befonberS lel^rreid) ift.

-3n S3ifc^of ©eorg'ö ßeit fätit benn and) bie ©tiftung ber Unioerfität ju tönigtH^erg,

Silbertina (1544), foioie bie and) fproc^lic^ rt»ic^tige ^erau^gabe be§ Iutl;erifd)en tated)ig=

mu8 in attpreußifc^er ©pradje (1545). 3lm 28. 2l^)rit 1550 ftarb ber ©if(^of nad) langer

fegen8rei(^er Söirlfamfeit. @S finb toon i^m mehrere gebrud'te ^^rebigten oorbanben, an*

bere liegen noc^ ju Königsberg im äy?anuffript ard)ioalif(^ bertoaljrt. Sluöfü^rlic^e ^J?ac^=

x\6)i über i^n unb über baS eoangelifdje 53tStl)um im ^er^cgtlium ^reußen überljaupt

liefern D^iicolooiuä (//bie bifc^oflic^e 2Bürbe in ^reußenö eoangelifc^er üirdje")^ l^i"- 5.

griebr. -Qacobfon (©efc^ic^te ber Duellen be§ eoang. Kird}enrec^t8 ber "iProoin^ien

Preußen unb ^ofen, 1839) unb S'oljanneg 53

o

igt (®efd)id)te ^reußen§ üon ben älte=

ften Reiten bis juni Untergange ber ^errfc^aft beS beutfc^en 9?itterorbenS. 1827—1839.

«b. IX.). ©ijfc^et.



©coi'fi, 9}Jar!graf toon Sßranbenbutg, geprt unter bie erften 33etenner ber

etangetifd^en SBa^vljeit in ben erften Briten ber üfeformaticn; er fül^rt ba'^er auc^ in

ber ©efc^ic^te ben Beinamen: ber S3e!enner ober ber fromme. (Sr toar ber (Sol^n

3J?ar!graf i^rieberic^'ö beö Gleitern, beS jüngeren 58ruber8 ^^urfürft Oc^ann'S l^on 5Bran*

benburg, geboren ju Onoljbac^ am 4. 53iärj 1484. ®eit 1515 l)at er im granfenlanbe

pgleid^ mit feinem Sruber 5?afimir für ben in ©cf)tr»ermutl^ i>erfun!enen SBater griebrid^

bie 9?egentf(f)aft gefül)rt, big er nac^ beö SSvuberS unb be§ 33ater8 2:ob 1527 bie 9?egierung

im eigenen 9?amen überna'^m. 2ln3 feinem ?eben ifl für bie ^irctjengefc^id^te befonberS

goIgenbeS meifmürbig. Sereit^ im Qai)x 1524 betannte er fid) ju ber ^irc^enreformation

nac^ ber SSerfünbigung Dr. Tl. ^uf^er'S, mit hjelc^em er fic^ im folgenben Qai)xi- ju

SBittenberg grünbltc^ bef^Dradj. 3m -Öa^r 1529 finben tr>ir 5IRarfgvaf @eorg auf bem

9?eid>§tage ^u (Speier, tco er am 19. Slpril bie berühmte ^roteftation gegen ben 9}Jaio*

rität§=53ef(^lu§ ber beutfd)en 9?eic^8fürften in guter 3w*^erftc^t mit unterjeid)nete. 3nt

Qa)^x 1530 toax er auf bem 9teid)ötage ju lugSburg, U)o er am 25. Ouni ber ^erlefung

beS eoangelifd^en SBefenntniffeS beimc'^nte, unb te^tereS ju einem guten 3eugniffe mit*

unter^ei(^nete. §ier toax e3 aud^, n30 er gegen bie 3;:()eilnal^me an ber i5ronIeid)nam8=

geier proteftirte, unb jdo er bem tatfer freimüttjig ert(ärte, ba§ er lieber feinen ^opf

verlieren, aI3 feinen ©tauben berläugnen n^oHe, toorauf ber ^aifer antwortete: 5J?ic^t

^^opf ah, lieber i^ürft. — 9}?arfgraf @eorg ^at fid) in feinem ?anbe au(^ um bie bereits

bon feinem trüber ^afimir 1526 erlaffene l^irc^enorbnnng unb bereu üodftänbige ®ur(!^*

füljrung berbient gemad)t: benn, fo fagte er ju ^önig ^^erbinanb, »ba bie 33ifd)öfe t^rem

?Imte fein @enüge getrau, fo 'i^aht er alö ein djriftlic^er ^ürfl, toeld^em nic^t nur obliege,

bor feiner Unterttjanen jeitlidje, fonbern auc^ einige SBo'^lfal^rt ju forgen, feinem ?lmte

unb ©erciffen not'^i'oenbig ein ©enüge ttjun muffen, unb l^offe bamit bor ®ott unb faifer«

lici^er 9Jfa|eftät befteljeu ju tonnen. /< ®o ift bie 53ranbenburg=9'?ürnberg'fd)e J^irc^enorb*

nung oon 1533, fomie bie ba,^u ge'^orige Liturgie entftanben, n)eld)e in unferen Xa^zn

iüieber neu an'ä IHc^t gefommen ift — 33cn eben biefem S3e!enner tcirb auc^ ei'jäljlt,

baß unb luie er über ben fd}on bamalä ben eoangelifd^en Stirc^engenoffen 5Iug§burgifd}er

(5;onfeffion jum ©pott beigelegten 9?amen ber Suf^eraner fic^ ertlärt ^be. "3d) bin

auf Dr. Suf^er nid)t getauft," fo fagt er, »id) glaube nic^t an it)n unb tterbe burc^ i^n

ni(^t feiig: in folc^em 53erftanbe bin id) nid)t lutl)ertfd}. Sßenn id) aber gefragt ttjerbe,

ob id) mid^ ju fold)er i^e^re, bie unö ®ott burt^ fein ^eitfameS 2Ber!,^eug, Dr. Sut^er,

iviebergegeben, mit ^er^:^ unb SDhtnb betenne, ba l)abe ic^ fein S3ebenfen, nod) ©d)eu,

mich lut!^erif(^ ju nennen; unb in biefem S^erftanbe bin unb bleibe id) mein Sebelang

ein Sutl^eraner.//

ÜKarfgraf ©eorg'ö jüngerer Sruber iuar ^llbred^t, ber le^te ^od)meifter beS beutfd)en

S^itterorbeng in Preußen, unb ber erfte ^erjog Don '^Preußen. ®iefem !^at SQ^arfgraf

@eorg mit 9?at^ unb Xi^at ebenfo ebangelifd^en Seiftanb geleiftet, UJte früher 9[J?arfgraf

®eorg oon ©ad)fen im -Sntereffe ber rÖmifd)en ^irc^c feinem 33ruber ^riebric^, alö bem

Dorle^ten ^oc^meifter, in mel)r al§ einer 'Slngelegenbeit treu brüberlic^ jur ©eite geftan»

ben l^atte. — ^on SD'Jarfgraf ©eorg'g britter ©ema'^lin Slnmilie, ber S^oc^ter C'er^og

^einric^'ö beS ^^rommen ocn ©ad^fen, toarb il^m (1539) ein ®ol)n geboren, 3^amen8

@eorg ^riebric^, ber fpäter al8 ©tattl^alter in Preußen in jll^ätigfeit fommen follte.

@eorg felbft ftarb ;^u Dnoljbad), n)o er geboren toorben war, am 17. 2)ej. 1543. 9?äbere

9^ac^rid)ten über 9!)Jarfgraf ©eorg'g ?eben unb Sßirfen im Bufammen^ange mit ber @c=

fd)ic^te feineg §aufeS unb ?anbe§ entl)ält Dr. (5. ^^r. "^auli: ^IHgemeine ^reuß.

(Staatögefc^ic^te. 5ßb. III, ©.457—476. 5Sergl. auc^ ©am. S3ud)t)ol3: ®efd)i(^te ber

^urmarf iöranbenburg. Sb. III. ©. 217, 276, 296, 305—309. SBo^l ,^u beadjten finb

außerbem ?ut^er'g ^Briefe an ben ü)?arfgrafeu, wie fte namentlich in ber (5r langer

SluSgabe oon ?ut^er'8 Söerfen oollftänbig mitget^eilt toorben finb. ©öfi^ct.

©eorg, ^er^^og bon ©ad)fen, .§er;\og 3(lbrec^t'g beö ^Bel^er^ten unb ©itonia'8

bon Sö^men ältefter ©o^n, geboren am 4. Sluguft 1471, ber jtoeite regierenbe gürft in
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ber 2llbevtinifc^en ?tnie beö §an[e8 ©ac^fen, ift in ber [äc^fifc^en S^eforntationggefc^ic^te

alö ein l^eftiger ©egner Suf^er'S unb ber etangelifc^en ?e^ve Befannt. (Sr ijerfolgte unb

bebrücfte au(^ bie eigenen Untertl^anen , hjelc^e fid) jur ^Deformation kfannten: 33eit

to, (Secfenborf l^at in ber ®efd)id)te beö ^ut!^eraniSmu8 üiele ^ßeifpiete ber %xt gefammett,

in toelc^en baö S3efenntni§ ^ur eoangelifdjeu 2Bal^rl)eit mit ®efängni§ unb ^anbeöüer«

iteifung beftraft »orben ift. §er;iog @eorg, toetc^er 1500 jur 9?egierung tarn, ^ing feft

am Sllten, moris antiqui teuax, aber er ^ielt ai\6) SIHeS baö für ott unb betr>ä!^rt, toaS

ftc^ bem urfprünglic!^ bitten im l^anfe ber 3eit angefe^t l^alte. ÜDagegen fal) er bie 9?e=

jiauration ber njal^v^aftig alten SBa^r^eit, n)e{d)e fic^ in ber ^Deformation bettjätigte, al§

eine 5J{euerung an: 9DeooIution unb 9?ea!tion tcußte er nic^t ^u unterfd^eiben ; ift bod^ biefer

»efentUc^e Unterf(^ieb auc^ noc^ in unferen klagen ^Bieten berfdjtoffen. 2ßie tüic^tig bem
^erjoge bie reügiöfe 33en3egung feiner ^dt lüar, betoeiigt feine eifrige S^eilnal)me baran.

©0 ^at er fc^on im -Sa^r 1519 in Seipjig auf ber "^pieißenburg erft ber viertägigen

ÜDifputation jttjifc^en Dr. (gd unb ^arlftabt, unb bann nic^t minber ber jDifputation

jiüifd^en Dr. dd unb Dr. Sut^er aufmerffani beigenjobnt com 4. bii? 14. -öuli. äRit

biefem geleierten ©treite eröffnete f{(^ ber bieljäljrige (Streit jtoifc^en ^er^og @eorg unb
Dr. Sut^er, l»eld>er Don ©reSben nad^ 3Bittenberg, üon Sßittenberg nac^ üDreSben fjers

über unb hinüber ging. (§.§ ift aud^ barauö ju erfe^en, vok leidet in ben gerec^teften

ßam^f fid^ <Sünbe mif(^t. ^tx^oQ @eorg ^at be§^alb nietjr atS einmal hei bem ^ur=

fürften bon ©ac^fen, feinem 53etter, gegen Suf^er 33efc^tDerbe geführt. Segeic^nenb ift

ber SBrief $?ut:eer'g an ben llurfürften 5o^ann ben 33eftänbigen , bom 29. -Suli 1531;

»ir erfe^en barauS baS 53er^atten aller brei babei betl^eiligten ^erfonen. ^utl^er ftreibt:

"So ^at mein lieber ^err unb greunb, Dr. S3rüd, fanjler, in (S. 5?. g. @. 9?amen

an mir gefonnen, ba§ id) mid) t)infurt be8 fd^arfen ©d^reibenS, fonberlid) tüaö ^er^og

@eorgen betreffen möd)t, entl;alten tüoüt, fo fern e§ möglid^ fel^n tüoHt, meinet ©etüiffenö

unb ber ?et)re l^alben, bamit ber triebe unb S3ertrag nic^t jurüttet ober berl^inbert toerbe.

9htn ift'ö n3ol)l tca^r, ba§ ^erjog @eorg merflidje knoten unb tlumpen bei mir am ÜiodEen

^at; aber auf bag fie feljen, ba§ id} aud) Suft ju gerieben \}ahe, unb meine b'öfen ^Büc^er

nic^t au8 gürtoi^ pflege ju fc^reiben, fo tttiH id) fol(^e§ ?llle8 fahren laffen unb gef(^en!t

l^aben, fofern §er,jog ©eorg au(^ ^infurt mid} aufrieben laffe, unb feine neue Unluft an=

richte; auc^ mit bem SSorbe^alte, ir>o anbere "^apiften mit mir nic^t griebe Ijalten ujoüten,

baß id^ frei fe^n möge, biefelben ju rühren. 3)enn bamit lüill ic^ §etjog ©eorgen nic^t

meinen, allein ba§ er mir'8 nid^t ba^in beute. — hiermit @ott befoljlen. Slmen.« —
S)ie Sragtoeite biefeö furjen 33riefe8 reid^t toirflic^ bis in unfere ßdkn, unb barüber

l^inauS : ber innerfte «Sinn ift, baJ3 nid}t burc^ bie ^Deformation, fonbern burc^ baS n^iber»

njörtige 53er^alten berer, bie i^r ir>eber ju folgen vermögen, nod^ für SInbere DDaum ju

laffen geneigt finb, baS 33anb jerriffen luorben ift, worüber bennoc^ gerabe bie flagen,

bie ba8 toirfU(^ verbliebene 33anb nic^t anerfennen toollen. Qn biefer (Stellung befanb

fid^ namentlid^ ^erjog @eorg gegen bie ^Deformation , worüber er jum jt^eil in unge=

red}ten SJerruf gefommen ift. darauf bejie^t fic^ namentlid^ eine neuere ©c^rift (2t. ^.
©^utje, @eorg unb ^utljer, ober S^renrettung be§ ^er^ogö ©eorg bon (Sad^fen. i^eip^ig

1834), welche baä Unred^t wieber gut ju mad^en befliffen ift.

^erjog @eorg'8 Seben ift übrigen^ bon bieten !Jobe8fälIen l^tntereinanber bis in ba3

Snnerfte berührt werben: unb biefe gel}ören rec^t eigentlid^ jur ^arafterij^if feiner ^er*

fönlid^feit. ^m 3al}r 1510 ftarb am 14. ©ejember ju S^tod^li^ fein 33ruber griebrid^,

borle^ter ^oc^meifter beS beutfdjen Orbenö in 'Preußen unb (Soabjutor beS ©rjftifta

SJiagbeburg: ^erjog @eorg war bon biefem ißerlufle fd^merjlid^ft betroffen, benn beibe

33rüber waren auf baö Bättlid^fte in Siebe mit einanber verbunben gewefen. — Qm -Sa^r

1534 ftarb am 27. Januar ©eorg'S Sod^ter SJDargaretl^e , bie erfte @emal)iin beö ^ur-

fürften S^oad^im II. bon ^Branbenburg, unb — am 15. gebruar barauf ©eorg'ö järtlid^ft

geliebte ©attin ^Barbara bon ^olen, »bie e^rfame, tugenblid^e, fromme ^^ürftin.« S3on

biefer ^dt an üe§ ber betrübte äöittwer feinen Sart wac^fen: beß^alb ijl er ber S3ärtige
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ge'^eißen. ©o Ite§ er nun aud) an ber SJforgenfeite be§ ©d^Ioffeö in T>re§ben, ioetc^e^

gerabc bamal^ neu gebaut tüurbc, in 27 Ijalberliafeenen au§ ©anbftein gearbeiteten gtgnren

Jen rrXobtentanj" üorfteKen, anpijetgen, baß ber ^^cb tüeber ^o^jt, nccö 9?iebere fd}euc,

balb Sllte, balb Suni-ie, balb 9)fäiuter, balb grauen pacfe unb mit i'^nen au8 ber Söelt

^^tnauötanje. 5e^t befinbet [tc^ bie[e§ 3;obeSbenfinal an ber 9}?auer be8 ^^euftäbtcr ^irdj'^ofeö

in jDreöben. — SSber ber S^obtentan^ n)ar bamit noc^ nic^t ,^u (Snbe; benn am 11. Januar

1537 ftarb aud) [ein ä(tefler (So^n Sol^anneö, geboren am 24. Slug. 1498. S)er 35ater

tröftete ben ©terbenben unter S3orl;aItung beS 33erbienfteS 3;efu (Sb^iftt, auf ben er allein

[e^en folle, unb nid)t auf ba§ eigene Sßerbienft, noc^ auf baS Sßerbienft ber ^eiligen. 51(8

aber bie @attin beä ©terbenben, (S(ifabett) t^on Reffen, leife fragte: lieber §err SSater,

iüarum läffet man biefeS nid)t öffentlich im ?anbe prebtgen? ba anttüortete ber 35ater:

Siebe grau Sodjter, man foH e8 nur bem ©terbenbem jum Sirofte tsorljalten, benn toenn

bie gemeinen Seute tinffen füllten, baß man allein burd) (5t)riftum feiig ttjürbe, fo icürben

fie gar ,^u rut^loä trerben, unb fid) gar feiner guten SBerfe befleißigen. — ^vad Qa^xt

'i^tnaäj erfolgte baS Se^te, benn am 26. gebruar 1539 ftarb aud^ fein ^^tüeiter ftetS fränf=

lid)er ©ot)n griebricb, njeld^er t)ier 2Bod)en i^orljer mit (älifabett) l^on SJJanSfelb fic^ ber=

mä^lt ^atte, unb — am 17. ^^^ril ftarb ^er,jog @eorg felbft. ®er ©eiftlid^e ermahnte

i'^n, ben ^eilanb ju ergreifen, unmittelbar burd) ben ©tauben: ba luar be§ ©terbenben

le^teS äßort: (5i! fo l^ilf mir, ®u treuer ^eilanb, -Sefu S^rifte, erbarme ÜDic^ über mic^,

unb mac^c mic!^ feiig burc^ ©ein bitter Seiben unb (Sterben!

©0 fd)ieb §erjcg @eorg i^on Irinnen, unb mit il)m bie ^äbftUc^e ^irc^e i^on feinen

Sanben, benn ^einrid), fein 23ruber unb 9?ad)folger, machte bie S^ore ftieit auf, unb

bie Spüren l)c<i) i^\. 24, 7. 9.). 2luf ber ^er^oglidien Sibliot^ef ^u @ot^a befinbet fid)

im StJianufcript eine ton @ecrg (S^jatatinuS oerfaßte Sebenöbefd^reibung beg ^erjogS

@eorg. 3Iu«fül)rlid)e 9kd)rid)t über ifjn uebft baju gehöriger Literatur älterer ßeit

entt)alten ».@äd)fifd)e 3}?er!iüürbigfeiten." Setpjig 1724. @. 681— 704. S3gt. auc^ @ott.

frieb Slrnolb'ö tirc^en= unb l?el|erI)iftorte. Zii. 2. Suc^ XVI. .^. 7. §.2. t. 8. §. 2.3. 24.

— Slußerbem ift (51). ®. ^einrid) mit t. §. S. ^öü^: ^anbbucb ber eäd)f. @e=

fc^ic^te. 1812. {'^i. II. ©. 303— 310) ju nennen, ©a^u fommen nod) Suf^er'« 33riefe

an ben ^^tc^oq, n)el(^e fic^ am üollftänbigften in ber neuen (Srlanger Sluögabe ber 2Ber!e

Sut^er'ß finben. (B'ö^ä)tL

@eor<^iuÖ/ S3ifc^cf i^on Saobicea in ^^l)r^gien, in Slle^'anbrien geboren,

unterrichtet unb in ben fleruS aufgenommen, betl^eiligte fid) an bem (Streit, tüelc^en

fein Sifd)of Slle^anber toon ^llej-anbrien mit ben Slrianern führte, unb ^atte baö Soo§

oller SSermittler oon fd)roff fid) entgegenftel)enben 21lnf{d)ten, bon beiben ''^arteten an*

gefeinbet ju n)erbeu. 9?ad)bem er üon 3lle3:anber lüegen Hinneigung jum 2(riani§mu8

aus ber Hird)engemeinf(^aft auSgefc^loffen lüorben iüar, na'^men fid) juerft bie Strianer

feiner an unb erl)oben it)n jum 53ifd)of toon Saobicea. SlHein auc^ mit ben (Son«

fequen,:\en ber arianifd)en Seljre, iDeld)e er auf mel)reren ©t)noben oertl^eibigt l^atte,

lonnte er fid^ auf bie Sänge ntc^t bertragen , unb fo ftiftete er in 33erbinbung

mit 53ifc^of S3afiliu8 bon 2lnct)ra bie Partei ber 'O/^ioiovoiacai, H^iiagetoi, Semi-

ariani, voetc^e bie fc^on oon ben (Sufebianern gebrauchte ^eftimmung, baß ber (So'^n

mit bem 53ater äfinlic^en SBefenS fei), ju i^rem 33efenntniffe mad)ten. ®ie genannten

'ißartei^äupter erließen in ©emeinfd^aft mit anbern 58ifd)öfen l>on einer (Sljnobe ^u 2ln=

Ccjxa aus um Oftern 358 ein auSfü^rlic^eö bogmatifc^ = ^olemifd)e8 (Sd)reiben mit ber

entfd)iebenen Ibfid^t, bie toefentlic^e 3lebnlid)feit be8 (Soi^neS mit bem SBater alg bag

eigentliche Tlommt ber ürc^lici^en 2;rinitätSlel^re geltenb ju machen. (Sie l^aben, fagen

fic in i^^rem (Sd)reiben, ben Sßunfc^ 9el)cibt, nad) ber geuer^robe, bie ber fird^lid^e

©taube in ben ©laubenöoerfolgungen beftanben i^abe, in 9?ul)e unb grieben ju leben;

ba aber ber STeufet immer tüieber auf Steuerungen gegen ben firc^lic^en ©tauben finne,

fo l^aben fie für not^ig erachtet, bie jn 2lntio(^ien, (Sarbica unb (Sirmium bargelegte

fat^otifd^c Sel)re oon ber ^eit. 5tria8 noc^ genauer ju beftimmen. Onbem fie au3 bem
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Segrtff be§ 33ater§ unb (Scf>neS unb i^reS v3egenfeittgen 55ert)ältmffe8 bie toefentltc^c

5le^nüd}feit beS ©o!^ne3 mit bem ^Hiter aBlcitetcn, üeriDarfen [ie alle ariani|d)en Seftim=

mungen, töelc^e bie 2tei^nUc{)!eit besS ©cl^iteS mit bem 33atev nur im moraUfd)en, nicbt

aber im p^i^fifc^en (Sinne genommen n^iffen icoöten, unb [tatt ber Sle^nUdjfeit be§ ©o^neS

fogar gerabe^^^u bie llnät)nlid)?cit 6et)aupteten. 2lnberer[eitS [elften fie nBer ben begriff

ber §tel;nlid)fett ebenfo auc^ ber nicänifd^en ^omoufie entgegen ; benn au§ bem Segriff

ber 21e!)nlic^feit folge nic^t bie -^Dentität. SluSbrürfüc^ njerben baljer üon i^nen biejeni=

gen at§ ^e^er l^erbammt, tt)e(d)e ben 33ateE ißater beg ©o'^neö nennen üermi^ge ber 9}^ad)t

unb beö 2Befen§, unb jugletc^ 'com ©o!^ne fagen, ba§ er 6f.ioov(noc unb ravroovaioq

mit bem ißater fei). — 9?a(^ 3Ibfd)Iu§ biefer «Stjnobe njurbe 5?aifer ^onftantinS für i^re

©efd}(üffe geroonnen, unb auf einer britten ©l^nobe oon ©irmium (358) lüutbe unter

bem (Sinfluß ber geiftlid^en ^ofpoliti! baS ©(aubenSbefenntniß ber ^iceiten bertöorfen

unb bie 2tnatl)ematiömen ber ©t)nobe bon 2lnct)ra unterfdjvieben. §iemit vcar ber Sruc^

jroifd^en Slrianer unb ©emiarianer für aüe ^di i>cflbrad)t. — 2lußer Heineren Sluf*

fä^en unb 9?eben, tDet(^e bie a(ten ©d^riftfteller üon ©eotgiuö nennen unb im 2Iu§,5ug

bringen, trat Derfelbe in einem 2Bev! gegen bie 9J'?anid)äer unb in einer Seben^befc^rei*

bung beö (£ufebiu§ bon (gmifa alö ^'irdjenfc^riftfteÜer auf. 3?g(. 9?eanber, l?ird)engefc^.

IL 1. ©iefeter, ^irdjengefd). I. ©. 380 fg. älMnfc^er, ö. töln ©.222. 58aur,

Srinität^Iel^re I. ©. 471 fg. Dr. ^^rcffel.

@crar {Fägagu) tüar in alter ^di ^auptftabt eineö p^i(iftäifd)en ÄiJnigreid^eö,

@en. 20, 2; 26, 1. 26., unb lag an ber ©übgrenje tanaan'ä, ®en. 10, 19., untüett

fabe^, 20, 1.; biö bortl)in fiebelten !ananitifd)e ©tämme, 10, 19., bi§ bort, an bie

@ren3e ber arabifd) = ägt)ptifd)en 3Büfie, verfolgten bie S'ubäer unter tönig 2lffa bie bei

SWarefa gef^lagcnen 2Ietl)io|?eu=3legt)pter, 2 (Slir. 14, 12. (ätn bewäfferteS VcjoX in ber

W<x\)Z, ben in? hm, ®en. 26, 17., fennt nod) Sozom. H. E. 6, 32; 9, 17., nad> toel»

d^em bort ein fc^r bebeutenbe§ tlofter ftanb, toie benn unter ben Unterfc^riften beS ^on=

cil§ bon Sl)alcebon 451 p. C. [i^ biejenige eineä Sifc^ofö ben ©erar befinbet. ®er
Ort mu§ überl)au^)t ^iemlic^ bebeutenb getcefen fel)n, ba er ber gan3en llmgegenb ben

9'Jamen „Geraritica", .^Saltus Gerariticus" (Theodoret. quaest. 1. in II. Paralip.) gab,

»gl. 3?elanb, %M\t ®. 187, 215, 502, 804 f. 9foc^ 9?obinfon (^al. I. ©. 312 f!

11. ©. 647 f.) vermochte bon bem Orte nid)t§ irieberjufinben unb fa^ beffen 9?amen al8

erlofi^en an, ba ber l)eutige 2Babt) S^erür feiner ?age nac^ nic^t bamit ibentificirt tt3er=

ben barf. @rft 9?omlanb fanb brei ©tunben fübfüboftüci^ bon ®\xici im {;eutigen S)|urf

el @erär, einem breiten unb tiefen QBabi^, ber bon ©O. fommt unb etiuaö obevl^alb

bom Orte @erar (|e^t J^irbet = el = ®erar) ben bon 2Beftcn fommenben SBabl) eg=©c^eria

aufnimmt, 9Zamen unb ?age ber alten ©tabt unb il^reö hni, be§ toeHigen ?anbe§ ©e»

rar, toieber auf, in bem einft fd^on Slbral^am unb -Sfaaf weiteten, f. %\x6^ in b. B^itfc^i^.

b. beutfd)=morgenlänb. ©efeüfd). I. ©. 175 f.; 5f nobel, S5ölfertaf. b. @enef. ©. 216 f.;

9?itter, ^rbfunbe. XIV. ©. 107, 915, 1084 f. mH biefer ?ocalität ftimmt ganj überein

bie S3eftimmung bon (Sufeb., ber @erar 25 röm. 9}?eilen füDli(^ bon (äleutl^eropoliö fe^t,

unb jiemltc^ bamit jufammen^ängenb gieren, ad @en. 22, 3. — brei J^agereifen bom
j^empelberge; fälfc^lic^ ift e8 bon Cyrill. comm. in Ann. p. 299 mit Serfeba, ba8

hjeiter gen Often lag, ibentificirt ujorben, no(i^ unglücflid)er burd^ Synhell. Chronogr.

p. 100 unb bie Versio Samarit. mit Slöfalon, ober bon ©aabäi mit S'lufa (jjoJLi.),

in beffen iRälje — auf bem SBege jtrifc^en ©aja unb bem füblicl)ern (Slufa — ©crar

lag. JHiictfc^i.

©erafa, f, ©abara.
©crbci'oit, ®om. ©abriet ©., nac^ ber ©elel^rtens©efd)id^te ber (Kongregation

bon ©t. äJJauruS, bon Saffin: »einer ber eifrigften ©d^üler be§ ©t. Sluguftin unb einer

ber arbeitfamften ©d)riftftetter feiner ^di,» benn e8 werben i^m an 111 ©c^riften juge=

f(^rieben. — @r ift am 12. Sluguft 1628 ju ©t. Sataiö in 9}?aine, 3n)ifc^en 2lnger§ unb

(J^artreS, geboren unb legte in jener ^Ibjnjeigung beö SSenebiftinerorbenS 1649 baö @e»
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tübbe ah. @r Iel)rte ^^ilofopljie unb Sl^eologie, toutbe Unterprior; je nad^bem ber im

Orben ^errfd)enbe fritifc^e SlupfttniSmug i>cn äußerem 5)rucf aufatl^men fcnnte ober fic^

barunter beucjen mußte, erhielt er in ber ^tbtei «St. ©ecmain be3 ^re8 in ^ari§ e'^renbe

Aufträge, 3. S. eine 5öenebiftinerlt)eoIogie ju fd)retben, ober ttjurben [ie il)m entzogen.

Sluf Ijöijere 2Bin!e entfernten it;n feine Oberen 1672 bon ^ier; feit 1675 lüirtte er in

ber ?lbtei (Sorbie bei ^ImienS. 3« 33rüffel erfd)ien 1676 unb üerme'^rt ju Süttid^ 1677

fein miroir de la piete chrdtienne ou Ton considere avec des reflexions moraleS l'enchai-

nement des verites catholiques de la predestination et de la gräce de Dieu, et de leur

alliance avec la liberte de la creature par Flore de Ste.-Foy. ®a einige Srjbifc^bfc

unb ©c^riftfteHer biefe al§ (Erneuerung ber 5 berbammten ©ä^e be§ Raufen cenfirten, fc^rieb

er ju feiner ^Serf^eibigung le miroir sans lache par Valentin. Paris 1680. ©ein ^^reunb

Dr. 5lrnaulb fagte, eö fei)en im erften einige ®ad)en auf eine etttjaö l^arte SBeife vorge-

tragen, bie man DieÜeici^t nid)t in ein 8uc^ ^ätte fe^en foHen, baö in ber ?anbe§fpra(^e

gefGerieben fet). ^JJoc^ beben!li(^er für i^n mar, baß burd) bie öefuiten unb bereu —
wenn aut^ nic^t ,^a^Irei(^e unb üeraditete ''^Parteigänger in ber (^Kongregation feine ^ar=

teinafime in ber 9^ega(flreitig!eit für ben ^|5abft gegen ben £Önig in ^ariö benuncirt tcurbe.

!l)a'^er ttjurbe im Januar 1682 ein Prebet ber ^Kßarifer •'^oli^ei naä} Sorbie gefc^idt,

ii^n ju oerl^aften. (Sr entflol) non ber gelefenen 9Jfeffe ttjeg mit ßuftimmuug feine§ Oberen

nad) ben fpanifc^en S^ieberlanben. "Die Kongregation berfiel baburc^ einer fc^arfen Unter*

fuc^ung unb fam an ben 9tanb beö S3erberben§; er felbft trsurbe mit ^Trompetenfc^atl bor

©eric^t borgelaben. Qn ^oHanb, UJotjin il}n ber ianfeniftifd)e S^'Ieru^ berufen, fül^Ite er

fid) liegen be3 reformirten ©treittl^eologen Sürieu, gegen ben er gef(^rieben l^atte, ni(^t

fieser unb begab fid) 1690 nad) S3rüffel jurüd. 2ßäf)renb fein @euoffe Dr. Slrnautb

gegen baö Snbe bem menfdilidien Tillen 2Ba'^lfreil;eit geftattete, blieb ©erberon bei ber

ftreng auguftintfd)en ^räbeftination^Ie'^re. ©0 gab er bie SBerfe beä SajuS, bie ©riefe

5anfen'8 an <St. (Ii)ran l^eraui^ fi^rieb eine (fe^r trodene) @efd)id)te beg 3^anfeni§mu3.

Slbec 30. Tla'i 1703 iDurbe er mit bem ©enoffen feineö ^erftedä OueSnel üerljaftet, unb

tüegen feiner janfeniftifd^en mit Umgel^uug ber Senfur herausgegebenen ©d^riften unb

feiner gtuc^t für ej-communicirt erftärt, üerurtt)eitt, bie 33erbammung ber 5 ®ä^e 3'anfen'8

D^ne 3)iftinftion ju unterfd)reiben unb feinen Oberen jur Seftrafung übergeben. 53iS

1707 toar er atö ©efangener in ber SitabeUe bon 5tmien8; nac^bem er jene Unterfc^rift

geleiftet, ertaubte il)m ber ^J3abft, an ben er appeflirt 'i)attt, bie 9J?effe ju lefen. ^iel

ftrenger njurbe er in S^incenneS be^anbelt; ber SarbinaI=@r3bifd)of ^^oaiüeä brol^te, i^n

"ttiie einen ^unb", ol^ne 3Ibenbma^I, fterben ju laffen — ein ©c^Iaganfatt ^tte feine redete

©eite gelähmt —, bi§ er einige ireitere ©ä^e nad) bem ©inne beö (Sarbinatg unterfc^rieb,

tDa§ berfelbe buri^ munblic^e Srflärungen il)m erleid^terte. 5Der 33enebi!tiner Stement,

beffen l^anbfc^riftlic^e ©iograpljie ©erberon'ä tvir benü^en, fagt babei : »man fielet ^iebei,

n)ic bei unjä^Iigen anbern ©elegen'^eiten, baß bie geifttid)en ^Jribunale biejenigen finb,

bei tt)eld)en man am fred^ften alle ©efe^e »erlebt; bie größten Tlännex ber 5lird^e finb

tton benfelben mißlianbelt loorben." ©0 njurbe er im grül)ia'^r 1710 5U feiner Songre«

gatton entlaffen; nic^t fobalb erfuljr er, baß man feine Untevfc^rift in bem ©inn ber=

i)ffentlidbte , als !^ätte er feine ?e!^re toiberrufen, fo biftirte er le vain triomphe des Je-

suites, beffen iBeri3ffentli(^ung aber burd) feinen Oberen nerl^inbert hjurbe. 9^od) auf bem

ütobtenbette in ©t. jDent)ö lüiberrief er alle anbern, "feiner ©d^\Dad)l)eit burc^ ?ift unb

©eiDalt abgerungenen" (Srflärungen, außer ber 35erbammung ber 5 ©ä^e. (gr ftarb

ungebroc^nen ©eifteS 29. ^Mx^ 1711, gegen 83 Qa^xt alt.

2)ie fritifc^e Siic^tung feiner Kongregation unb feine mönd^ifc^e Slbgefc^loffen'^eit,

feine UntertrsürfiglEeit gegen (Hom unb fein ungebeugter ©laube an bie paulinifd)=augufti'

nifd^e ©nabenleljre Dermidelten iljn in manche Söiberfprüc^e unb ©(^roffl^eiten ; er brang

in ®rudfd)riften auf ba« ditdjt unb bie "ijjflidit ber Saien, bie ^eil. ©(^rift ju lefen unb

berl)errli(^te ben ungenä^ten dhd S^rifti, ber im Ilofter ^Irgenteuil bereljrt »urbe. Dieuc^Un.

©crbcrt, f. ©t)lt)efter IL, ^abft.
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&cvhett^ 9)?a vtin, 2lbt L^cn ©anct 33Ia[ieu (f. b. ?lrt.), im füblid^en ©d^iDaqtßalb,

einer ber gelel)rteften ffitd)eiifürften be§ i>origen öaJirl^iitibevtS, \Ditrbe ben 13. Sluguft 1720

ju ^orb am ^käax geboren unb ftammte aii§ bem abettgen ©efc^Iec^te ber ©erbert

i\ ^ornau. ©eine h)i[fenfd)aftlic^e 58ilbnng erhielt er in ber Oefuitenfd^ute ju greiburg

im Sreiögau, ^u ^lingnau in ber ©d)n)ei5 unb im Softer ©anct Slafien, iro er im

Oa^re 1737 ba3 ^loftergelübbe ablegte, 1744 bie 'ißrieftettDei^e er!)ielt, balb barauf

^rofeffor unb 1764 in feinem 45. -Qatjre jum 5lbt getüä^lt ftsnrbe. (Sine größere 9M[e

burd^ jDeutfc^Ianb , Italien unb i^ranfreid) in ben Oa^ren 1759 — 1762 biente baju,

feinen !r6fterlid)en @efid)t§h*eig ju ern^eitern unb i^n in bie SBeltbilbung ein;\ufül)ren.

(Sine r^on i'^m lateinifd^ herausgegebene unb nad)^er in'ö 2)eutfd)e überfe^te S3efd^reibung

biefer Steife gibt ^euöniß^ ^oie fe'^r er bemü!)t xoax , biefe 9^eife für SBerme'^rung feiner

n)iffenfd)aftlid)en l?enntniffe ju nü^en, auc^ mad)te er fid^ fpäter bur(^ me'^rere gelefjrte

Sßerfe, befonberS burd) gorf(jungen über bie @efd)id)te ber ^löfter im (3d)tDarjn3atb

unb über bie ©efc^ic^te ber ^ü\it einen 9?amen in ber SBiffenfc^aft. ©ein gefd)i(i^t*

lic^eS §auptoerf ift eine Historia nigrae sylvae ordinis S. Benedicti. Colon. 1783

—

1788, worin er mandje toic^tige Urfunben mittbeilt. 2lu^ gab er einen Codex episto-

laris Riidolphi I. Set. Blas. 1772 !^erau8 unb üoKenbete bie oon einem früheren ge*

leierten Sa|3itutaren ©anct S3(afien§, 9tuftenuö ^eer begonnene Taphographia principum

Austriae, ioetc^e ben 4, S^^eit t>on ^errgottö Monumenta domus austriacae btlbet. ©ein

l^ieblingSfac^ aber toar bie 2:^eorie unb @efd)id)te ber SQ^ufif, bereu Literatur er burd^

mel^rere fc^ä^bare Söerfe bereidjert \)at. (S3 ftnb folgenbe: De cantu et musica sacra,

2 33be. 1774; Monumenta veteris liturgiae alemannicae, 2 5Bbe. 1777 unb Scriptores

ecclesiastici de musica sacra , 3 Sbe. 1784. ©ein 3^ntereffe für SWufif brad}te i&n mit

bem 9?itter oon @üid in freunbfd)aftlid)e 53erbinbung. kluger ben genannten gefc^ic^t-

lic^en unb mufi!atifd)en SBerfen fdjrieb er aud) mel)rere t^eologifd}e Som^enbien unb einige

afcetifdje ©d)riften, in ben legten 3^abren feineö Sebenö anc^ eine gegen ben OanfeniS^

mn8, i^on bem er eine Sirennung ber fatljotifi^en ^irc^e fürd)tete. ©eine aufgeftärten

i^reunbc glaubten biefe "ipolemif, bie mit fetner fonftigen ^^reifinnigfeit nic^t im (Stn=

Hang ju fte'^en festen, al8 Beiden ber ^tttergfdjraäd^e anfeilen ,^u muffen, ©eine ^aixpU

berbienfte erttjarb er fid) übrigenö nic^t atS 3^tjeolog, fonbern als t^erftänbiger unb tl^at*

fräftiger 9tegent feineS tlofterS. taum toar er üier 3a^re Mt geroefen, fo Derje^rte

eine geuerSbrunft ba§ gan3e ^lofter fammt ber £ird)e. S)er nun nötbig getcorbene

9leubau gab i^m eine fd^one ©elegen'^eit, feine (änergie unb fein S3erö)a(tungStaIent ju

Betoä^ren. Qn Dier Sauren ir»ar baS ©anje prächtig ivieber aufgebaut; bie Ä'ird^e Iie§

er mit §ülfe berül^mter 53aumeifter nad} bem DJJufter ber Maria rotnnda in Üfom groß»

artig mit reicher 9Jfarniorbe!(eibung ausführen. Um ben ©tanj beS tlofterS ju eri^ö^en,

leitete er bei ber ^aiferin ^Oiaria S^erefia ein, baß bie ;?efd)name ber in 58afel unb

tbnigfelb begrabenen 9Jiitgtieber beS ^abSburgif(^en ^aufeö, in ber neuerbauten U'ird^e

beigefel^t tüurben , toosn er eine eigene ©ruft ^atte einrichten laffen. ®urd) ben 92eubau

feines ^tofterS befam er aud) ©elegen^eit, in ben ^ungerjal^ren 1771 unb 1772 ber

SEBo^ttpter feiner Umgegenb ju iüerben, inbem er ben Firmen SBefd)äftigung unb Unter»

l^alt getüä^rte. SIuc^ forgte er für fte bur(^ ©rünbung eines ©^.ntalS unb 2lrbeitSl)aufeS.

S3on feinen Sonbentualen , benen er mit SBürbe unb ^eutfetigfeit gegenübertrat, tcar er

feljr geetjrt unb geliebt; nad) Slußen ujußtc er burc^ ein günfttgeS Sleußere, fo toie burd)

geiftreic^e Sonoerfation ju imponiren. !Der be!annte berliner SlufHäruugSmann, gr.

9iicolai, njetc^er i^n auf feiner 9?eife burcb !Deutfd)Ianb im 3al)re 1781 befuc^te, fpriest

fi^ ganj begeiftert über ben gelefirten 2lbt auS unb tüibmet it)m unb bem ©tifte ©anct

5ßlafien einen ganzen SBanb feiner 9feifebefc^reibung. ü}?artin ©erbert blieb bis in fein

Filter rüftig an S?örj3er unb ©eift unb ftarb am 3. 9J?ai 1793 in feinem 73. Qai)x,

©. 9^icoIai, 33efc^reibung einer Steife burd) ©eutfdjianb, 12. 33b. Serlin unb

©tettin 1796. ©(^Iid)tegron, 9?efroIog auf 1793. II. unb Sngelb. tlüpfel, Ne-

crologium sodalium et amicorum. Friburgi et Const. 1809. 0Ü^fc(.
8leaWS«c»)tlo>)äMc hu %t)toloQit unb ^ix<f}i. V. 3



34 ®crbc§ (Berc^ttofeit

®cr&cÖ (3)aniel), ein gelehrter reformirter S^eologe unb ^irc^etil^iftorifer, iruvbe

ben 19. %pxi[ 1698 ju 5ßremen geboren, lüo fein 33ater ein angefe^ener Kaufmann voar.

(Sr ftubirte (feit 1719) ju Utrecht bie ÜTtjecIcgie unb mac[)te bann üerfc^iebene gete'^rte

9?eifen butc^ ^oUanb, 3)eutfcl)tanb unb bie ©(^ttjetj. Qm Saljre 1724 tt)arb er 'i]3rebiger

3U Sßageningen, 1726 ©öfter unb 1^rofeffor ber ^^^eclogie ju ^Duisburg, 1735 "^rofeffor

ber "J^eologie ju ©röningen, ujo er baö folgenbe QaifX and) bie (Stefle etneö llnitoer[i=

tätöprebigerS erhielt. 3Iu(^ trarb er 9}ätgUeb ber fon. Slfabemie ^u ^Berlin. (Sr ftarb

ben 1]. gebruar 1765. Unter feinen ja^Ireic^en ©i^riften*) ift befonberS feine bom

reformirten ©tanbpuntt au8 gefd)riebene 9?eforniation8gefd)i(^te berühmt u. b. 2.: Histona

Reformationis s. Introductio in historiam evangelii Saec. XVI. ptissim per Pluropam

renovati, doctrinaeque reformatae. Gron. 744— 52. 4 S3be in 4., tüOJU al§ @rläuterung8=

fd)rift tritt: Scrinium antiquarium s. Miscellanea Groeningana nova ad hist. reformatio-

nis ecclesiasticam praecipue spectantia. Brem. 1748 — 65. VIII. 4. Slu^erbem l^at er

aui) bie 9?e[ormation S^talienä **) unb bie ^itnfcinge berfetben im (gr/iftifte (Salzburg (fcr

!^ut^er) ***) bef($rieben. .^agcnia^.

@cre4)ttgfctt (ber etljifdje Sßegriff) unb «Bültfifett. 3)er 33egriff ber

©erec^tigteit ift einer ber raic^tigften unb umfaffenbften auf bem ©ebiete ber (5t^i!. SOJan

hqid}t i^n im raeiteften (Sinne auf WitS, fcfern beffen mirffic^er 33eftanb feinem ^Begriffe

entfprid^t. 2)aÖ entfprid)t bem Stamme be§ 2Bortä, ißenn eS urf|3rüngUc^ auf bie 9?i(^t»

f(^nur (regere, reetus, altengt, rig) jurücfujeiigt. @cred)t ift barnac^ Slüeö, toaS bie

@igenfd)aft !^at, bie burc^ baö 2ßort r/red)t" be.^eic^net tüirb. O^nSbefonbere mad)te bie

(Sittenlehre ber Kten oon biefem Segriff bie umfaffenbfte Stntüenbnng. ®ie ©erec^tig*

feit ttjarb bon it)nen beftimmt at§ bte SEugenb ber freien ^erfon, ba fie ftd) in @emä^-

tjeit beS 9tec^tö beftimmt, b. !^. ber yjorm, n?eld}e nid)t in einem 2Biffen ober 2)enfen,

fonbern im (Sein, in ben S^er^^ältniffen fetbft begrünbet ift. 2j5a§ nad^ ber SBefc^affen-

^eit unb ben SBerljättniffen eine§ freien, ^jerfl^ntic^en 2öefen§ üon bemfetben gefcrbert

tuerben tann, ba§ ift feine '^flid)t; rec^t ttjut baffetbe, lüenn eS il}r entfpred^enb beftimmt

ift unb fianbelt; geredet ift eS, h>enn e^ taS 9?ec^t jur 9Üd^tfd)nur feineS Set)nö unb

Z)^ün§ nmcfet, tcenn eö baö ©einige tljut unb leiftet, bem entfpridjt, n3c,5u e8 burc^ feine

Einlagen unb bie i^m entgegentretenben Scfticitationen t)erpfUd}tet ift. ©erec^tigfeit in

ber fittli(^en ®i)^äre ift ba^er objeftiü bie freie (äin= unb Unterorbnung tc^ (Sinjelnen

in feinen SebenStreiS, fubjettio bie Sugenb, n)e(d)e ben SßiHen bieö ju t^un aI8 DJ^a^'ime

in fic^ trägt, nid)t über bte ^ebeu^fppre be^ Sinjelnen ^inauö=, in ben beS ^nbern

nid^t einjugreifen trad)tet, bietme^r jebem bag, maö i^m ^ufommt, ui(^t berfürjt, fonbern

leiftet unb erljalten f)ilft — suum cuique baS eigenttid^e (Stid^n)crt ber ©erec^tigfeit.

SBären nun bie l^ebenS= unb 3)afet^ng^, alfo bie ^e(^teh-eife ftreng gegen einanber

abgegrenzt, fo bürfte nie ein ©inge^en auä bem einen in ben anbern (Statt finben unb

eö tüäre ©erei^tigfeit, ftrenge @ren;5enbeobac^tung bie einjige Sugenb; aud) 9}?äfeigung,

jTapferteit unb äßeiä^eit, bie brei anbern Sarbinaltugenben beö 2l(tertt)umi3 , ließen fid^

auf fie jurüdfüljren. Slber bie et^ifc^en treife ftnb iMelme^r ebenfoujobl in= al^ neben

einanber, ba^er nic^t bto§ Scheiben unb Söegren^en, fonbern ebenfotoo^l ^Bereinigen, alfc

©renken frei aufgeben eine et^ifc^e 2:^ättgteit ift unb ^tcar biefe bie I)öbere , ujeil fie jene

al3 SBoraugfe^ung in fic^ Ijat. 2)em gürfic^fe^en fte^t ba8 ©e^en ber ©emeinfd)aft gegen«

über unb in beiben gäüen baS Stfennen »te baS SBoüen beifcer jugteid^. !Da eö nun
borfommen fann, ba§ ba§ ifolirte ^ertortieten ber ©e^ung ber ©renken in ben fc^ärf«

*) (g. bie Serjci^niffc bei 35^er (^-ortf. l^on Stbelung), ÜJJfufd, ÜBoiigine u. 2(. SBir eriiu

iiertl an bie Miscellanea Duisburgentia et Gröningana, au feilt Compend. theol. dogm. 1734, feine

Meletemata sacra. 1759 U, f. tt>.

**) Speclmen Italiae reformatae s. obss. quaedatn ad histor. renati temp. reform, evang.

C«ac^ feinem Zeit ItcranSgegebcn »ou Jpollebcd. JJeiben 1765. 4.).

•**) Orjgines evang, inter Salzburgenses ante Luthernm Teutobnrg. 1733. 4.



|len @egen[a^ trete mit ben 2In[prud)en ber ®einein[d}a[t, wirb, Vüo fceibe ©lieber beS

©egenfa^eö ober einö berfelben itntonfcmnien ober gar falfrf) ausgeprägt finb, ber 2ßiber=

fprud^ fo greü t»erben fcnneii, ba§ e8 nun mit ^ed)t ^ei^en h)irb: summum jus summa
injuria, ^ter fcU vermöge ieneö -Sneinanber eine 2Iu§g(eid)ung [tatlfinben, lüelc^e in ber

^iebe gegeben ift, bie erft be3 ©efeljeä (SrfüHung ifl. 3)ie burc^ bie Siebe beftimmte

©eredjtigfeit nun ift bie SßtHigfeit, n3eld)e bei ber äul^ern ©c^eibung unb ©renjfeljung

bie innere 3u^ii"nie"9eJ?örigfeit unb (Sin^eit feft^ält, ba^er nur fd^einbar ber ®ered)tig=

!eit n)iberfprid)t, in 2Bal)rf)eit mit it)r einS, [ie felbft nur in einer burd} bie Unbonfom=

men^eit menfd)Iic^er (Sinrid)tungen unb @in[id)ten fierborgerufcne gorm ift, welche nur

fo lange ©eltung l;aben tann, biö bie @inl}eit oon ©ered^tigfcit unb Siebe tt»ieber »ötlig

ju ©taube getommen ift. ©anu erft i^at ber oft fo lieblet angetcenbete ©runbfa^: fiat

jnstitia, pereat mundus feine tocÜe iBered)ti9ung: aÖeS menfdjUc^ Uni^oHfornmene, au3

ber Seibenfdiaft (Sntfprungene foll entfc^ttjinben, bie turd) 9fed)t unb Siebe getragene in«

bii^ibueüe @^-iften3 in ben aflgemeinen Organismen unoevfümmert erfd^einen. §ier tritt

©d)(eiermac^er8 (Srfiärung in i\)x 9?e(^t ein, bafj bie ©erec^tigfeit bie gebunbene Siebe

im Starafter ber ©leid)^eit jcc) unb e§ fallen ©eredjttgfeit unb Sittigfeit, ober al8 9?orm

unb nad) ben Umftänben mcbifictrt, jufammen als baS 9JJaf3l^alten im SSer^ältni§ ber

Seiftungen unb l^orberungeu beS «äinjelnen im ©anjen, in ben SBed^felbejie'^ungen ber

menfc^lid)en ®efellfd)aft.

2ßenn naci^ SlriftoteleS bie ^ßiUigfeit (laortjg, aequitas) eine S)?ilberung ober 2luS«

befferung beS ftvengen 9?ec^tS ift, fo lann baS nur in fofern gelten, als te^tereS fic^

auf Dom ©efe^geber auSgefprod)ene pofitioe ©efet^e bejieljt, ujelc^e in itjrem 33evl)alten

3ur 2Birtli(^l'eit, n^ie in itjrem SluSbrud immer eticaS (äinfeitigeS, -irrationales, ^aben-

bamit eS l^ier ju einer lüaljren ®ered)tig!eit fomine, mu§ ein (Komplement ge[u(^t wer»

ben, eine ^Temperatur ber ftrengen SiedjtSnormen unb 9^ed)tSau[pvüd}e nac^ ben fpecieUen

33er^ältniffen.

©ie dty.aioovvi] im 6^riftentl)um (3}?att^. 5, 26; 6, 33. u. a.) ge^t aber f(^on

auf biefe ^Bereinigung üon ftrengem 9ied)t unb Siebe, bejeic^net bie l»at;re ©ittlic^feit,

bie ^eiligfeit in ©efinnung unb S^un (22, 37— 40. dl'öm. 13, 10.). lieber bie ©e=

red)tig!eit beS S^riften burd) ben ©lauben an (S^riftum toergl. ben Irt. ^JJec^tferti«

gung. S. ^tlt

&etcd)tiq,feit ^otte^, f. ©ott.

®crec^tt<ifctt beS 9J?enfd)en, urfprünglid)e. Der 30^enfd) tann nid^t als

©ünber gefdjaffen fetjn, n3eil fonft ©ott ;\um llrbeber beS SBijfen gemacht Ujürbe, iraS

ebenfo fe^r ben Seljren ber «Schrift unb ber Ä'ir(f>e, als ben SluSfagen beS ©eiuiffenS

unb ber d^riftlid^en (grfal)rung tt>iberftreitet. 2)ie ebangelifc^e 3)ogmatif l)at fic^ bälget

prinzipiell üon allen 3:i)eorieen loSjufagen, xoziii^z ben 9}?enf(^en fo in'S jDafe^n treten

laffen, ba§ er not^iüenbig funbigen mu^te. öS ift biefe 5lnfic^t in neuerer ßeit auf

p^ilofop^ifc^er ©ette befonberS burd? C^^gel, auf t^eologifd^er burc^ @cl^teiermad)er

unb diot^t beitreten, ©er erftere betrachtet baS 33öfe als ben ©egenfa^, burd) ben

fid) ber 2Jlenfd)engeift in feiner (gnttoicfetung ^inburd^beiuegen mu§, um jum ©uten

unb jur (grfenntni§ beS ©uten ju gelangen, ba eS im SBefen ber (gnttoidelung liegt,

bon ber S^efiS burc^ bie Slntit^efiS jur ©tjntl^efiS, bom 2lnfic^fet)n burd> baS §ürfic^=

feJ^n jum ?lnunbfürfid)fe^n fortjufc^reiten. .^iemit ift ber Unterfc^ieb beS 33öfen unb

©Uten im ^rinjip aufgehoben; benn toenn ber 9)?enfd^ böfe fe^n mug, um gut ju

tücrben, fo fte^t man nic^t ein, trarum baS S3öfe berh3erfli(^er unb fd^led^ter als baS

©Ute ift; beibc ftnb ja gleid) not^nsenbig, feneS ift nur eine niebrigere ©tufe bon biefem.

(Schleier madjer unb 9?ot^e leljren, ber 2)?enfc^ als folc^er, trete mit einer fol(J^en

Ueberma(^t ber materiellen Statur, ber ©inntid^leit in'S SDafeijn, baß fleifc^lid^eS ^an=

beln unb fomit ©iinbe für i^n unüermeiblic^ fei), ©d^leierm. ©laubenSl. §. 67, 2.

72, 5: Qn -Sebem geigte fic^ baS %id\ä:i fd^on als eine @rÖ§e, el^e ber ©eift nod^ eine

War, unb bal^er ift, fobalb ber ©eift in baS ©ebiet bei S3e»u§tfe^nS eintritt, aud^ ber

3*
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2Biberftanb gefetzt, b. \}. voit toerben unS fo, n)ie baS ©otte^Sewu^tfeJ^n in @inem er*

i»ad^t ift, anii ber (Sünbe ktüu^t. 2)te[e angefcorne ©ünbl^afttgfeit ^t auc^ fd)on bor

ber erften ©ünbe in ber inen[d)li^en 9?atur gelegen unb ift alfo auc^ für bie evften

9)?enf^en ettüa» Urfjjrüngltc^eÖ genjefen. 9?ott)e, t^eol. ^tl^t! §. 496: S)ie fittlic^e

Sntwidelung be§ natürlici^en nien[c()U(^en ©efc^tec^tö fann bon born'^erein nic^t bie not=

male fe^n, — njeil bie ^etfi3ntic^!eit ber erften 9)?enfc^en fc^on bon Anfang an in ibiber-

rec^tUc^er 2ßeife in bie Slb^ängigfeit bon il^rer materiellen 9?atur gerat^en ift. ^iefe

2lnnal^me ibiberftreitet bor Slöem bem biblifc^en ©d}öpfungSberi(^t, toelc^er ®en. 2, 7.

bem materiellen ^aftor !ein Uebergeibirfjt im erften 9}?enf(^en jugeftetjt, fonbern i'^m ben

geiftlgen al8 b'öüig coorbinirt jur ©eite ftettt, @en. 1, 26 ff. aber bie ©c^o^fung beS

3)Jenf(^en jum Unterfdjieb bon allen früheren ®(^ö)3fungen mit fo eigent^ümUc^er i^^eier*

lid^feit gef^et)en lä^t, baß man bem Zqt nidjt ©enüge tl)ut, n)enn man, toaö in§be=

fonbere bei 9?ot^e ber gaU ift, ben SO^enfdjen, n)ie er auS ber §anb be§ ©c^ö^ferS

^erborging, nur ebenfo bom jl^ier unterfc^eibet, wie ba8 2;i)ier bon ber ^flanje, njoburd)

er ju einem nod^ bortbiegenb materiellen Sßefen n^ivb: ber 9)?enfd) fte^t allen Statur*

ibefen mit einanber gegenüber, Wit biefem ^iftorifdjen ?[Roment ^ängt baö bogmatifd)e

jufammen, ba^ jene beiben Sl^eotogen ben beullic^en Unterfd}ieb überfeinen, ben bie

©d^rift jttjifc^en li/v/^ ^cogu unb ado^ mad)t. 9?ic^t i^leifc^ (@en. 6, 3.), fonbern

lebenbige ©eele (@en. 2, 7. 1 .^or. 15, 45.) ibar ber erfte 9}lenfc^. Tlan fann fi(^

nid^t barauf berufen, ba§ Tpv/jy.og uvS-gconog bem 2Befen nac^ = oagy.ixog fei), benn

ipv/jy.6g berft fic^ nic^t mit ipv/j] Cmou, unb n^enn e8 ^autnS aud) 1 5for. 15, 46.

ol8 abjeftibifd^en SluSbrud für biefen 33egriff braucht, fo ftnbet bieö feine bolle ^Inalogie

barin, ba§ auc^ odo'§ ni(^t netl^ibenbig ba§ i^leifd^ al^ ©ünbenprinji|3 bejeid^net (j. 33.

3ot>. 1, 14.) ; ibie übrigens '^autuS über ben Urfprung ber ©ünbe ba(^te, ift au3 9ff6m.

5, 12. bgl. 2 ^or. 11, 3. 1 3:im. 2, 14. beutlid). ^u biefen iniftorifd)en unb bogma-

tifc^en ©rünben fommt enblic^ au(^ ncc^ ber mcralifd^e, ba§ baS @d)ulbbeü3u§tfei)n,

tbeldjeS eine @runbtl)atfadne unfereS ©etbiffenS ift, UDt^leibet, ttjenn nid)t bie SJJenfc^t^eit

bon Anfang an aü i'^r S3Öfe8 felbft berfc^utbet ^at, ttsenn gerabe bie Urfünbe , au8 ber

alle übrigen entfpringen, bon @ott ftatt bom 93?enfdKn '^erftammt. Unfer ©runbbetoußt»

feijn bon @ott unb bom 9)?enfc^en hJtrb baburc^ gleidiermaj^en angetaftet. Unb eS ein*

bert au(^ nichts SBefentlid^eö an ber ©ac^e, voenn man fagt, @ott iboüe bie ©ünbe

nur alö eine tbieber aufjuljebenbe, nur mit ber ©rlöfung ^ugtei^: @ott wiU bie ©ünbe

gar nid)t.

(gg mu§ alfo bem gegentbärtigen, fünbigen Bwftt-i"^ '^^^ SQJenfc^^eit ein ©taub ber

Unfc^utb, e§ mu§ bem status con-uptionis ein Status integritatis borauögegangen fet)n.

ÜDie tbefentlic^en Ouatitäten beffelben faßt bie ürdjlid^e jDogmattf in bem SluSbrud

justitia originalis jufammen, ein 5luSbrud, beffen ©ebraud) neben bem biblifdien imago

Dei namentlid^ in ber ^roteftanttfc^en üDogmatif iinfofern gerechtfertigt ift, ot8 er mit

ben beribanbten ^Begriffen justitia civilis unb spirituaiis jufammenljängt, unb alö biefc

S)ogmati! ben Segriff ber justificatio, ber diy.aioavvt], ber il)r fac^lid^eö ^^inji^) ift,

aucö 5u i^rem ar(^ite!tonifd)en ^rinjip machen barf. 2)er Segriff beä Sbenbitbeö ©otteö

(f. b. 2lrt.) ift übrigen^ ber allgemeinere (Ouenftebt: differunt imago Dei et justitia

originalis ut totum et pars), fofem er auc^ bie ^ft)(^oIogifcne 3(u8rüftung be§ SWenfd^en

(Vernunft unb greitjeit) umfaßt, beren religiös ^et^ifc^e 33etl)ätigung (Seiö^eit unb

^eiligfeit) bie justitia originalis ift. '3)iefe ift alfo im Unterfd)ieb bon ber formalen, Hei«

benben bie materiale ©eite beö göttlichen ©benbilbeS, toelc^e berloren ging unb ber SBieber»

^erftellung bebarf. ©ofern auf biefe materiale ©eite ftetö ber ^auptnad^brud gelegt

ujirb, finben fid) bann imago Dei unb justitia originalis auc^ ibentifc^ gebraucht; fo

Form. Conc. sol. decl. I, 10.: concreata in paradiso justitia originalis seu imago Dei.

@8 leuchtet übrigen^ ein, baß justitia ^ier in bem angebeuteten ^rinji)3iellen unb alfo

umfaffenben ©inne genommen ijl, toie benn (Sa lob bemerft, baS SBort bejcid^ne l^ier

nic^t eine S^ugenb neben anbern, fonbern complexnm omnium virtutum non moralium
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taiitum sed spiritiialinm , non carum soliim, quae ad voluntatem spectant, sed etiam

intellectualium
,
quia nomine hoc in praesenti ex usu theologico siguificatur universalis

illa ovjutfMvia in primo honiine longe suavissima mentis voluntatis et cordis cum in-

tellectu et voluntate ac corde Dei.

@8 ift nun akr im ©e^enfalj ;\u jener Seugnnng beö ©tanbeö ber Unfc^ulb ein

ebenfaHö abjutöeifenbe^ ©j-trem, hjenn man benfelben fc^on als einen 3"ft^"fe ^£*^ ^'^^^

lenbeten ^eiligfeit ober gar ber S3erHärung ouffaJ3t. 3)aö ©rfterc tfjun bie meiften aiU

proteftantifd)en ©ogmatifer, baö 2Inbere mandje S^eofoi^^en, iDie Sol^mc, t*on toe^em

felbft Detinger [agt, er l^ahi ben l^ljd^ften 3}?en[d)en nic^t i>or[{c^tig genug in bem

^öd^ften @rab ber i^oHfornmenen ^eitigfett abgebifbet, ^amberger u. 51. ®ie[e legen

ben erften 9}Jen[d)en fogar einen bem Sluferfte^ungSleib ä^nlid^en IHd^tleib bei; jene

befdjreiben ben Urjuftanb al§ perfectio naturalis, in excellente confbrmitate cum Dei

sapientia, justitia, immortalitate et majestate consistens, concreata homini primo divi-

nitus, ad Deum creatorem perfecte agnoscendum, diligendum et glorificandum (Ouen*

ftebt). SDiefe p ^cl^e Slnfc^auung bom Ur^uftanb tjat ebenfalls bie ^ei(. <Bd)xi\t in

l;iftorifc^er unb bogmatifc^er 33c]ie^ung gegen fid). Qn ^iftorifc^er, benn fie pa^t, h)ie

iDir fe^en »erben, nid)t ju ber ©c^ilberung , tt»etd)e ®en. 2. t)om Buftanb ber erften

9)^enfc^en mac^t; in bogmatifc^er, benn jene fc^on angeführte §au))tftelle, in ii)el(^er ba§

yZ. X. unter ouSbrücflic^er 58ejugnal;me auf @en. 2. auf unfere fragen ju reben fommt,

1 ^or. 15, 45 ff. fteHt bie yjv/j} Ctöaa bem nvivf-iu Cioonoisv, baS tp'v/iy.ov bem

ni'tviiiariy.6v , ben Urjuftanb, in n)eld)em 3lbam gefd)affen njurbe, bem 33ßttenbungÖ3U»

ftanb, ber burc^ St)rtftu§ tjergefteüt ift in feiner eigenen ^erfon unb tjergefteüt »erben

fott in uns Men, nid^t gteic^, fonbern entgegen. 2Bir traben in S^rifto nid^t bloß ge=

tDonnen, »aö »ir in Slbam berloren Ijaben, fonbern noi^ inel mel^r; aud) toenn bie

©ünbe ni(^t eingetreten t»äre, l)ätte Dom Utjuftanb auö eine gnttnid'elung jum 33ollen=

bnngSjuftanb l)in ftattfinben muffen; nid)t juerft baS ^^pneumatifc^e, fonbern baS ^f^*

d}if(^e, barnaci baS ^^neumatifdje — baS ift ber @ang üom Urftanb jum 5Bollenbungg=

ftanb, getje nun berfelbe burd) ben UmtDeg beS (3arfif(^en ober nic^t. (äine anetf*affene

^eiligteit, SBeiS^eit u. f.
». ift aber aud) ein SBiberf^ruc^ in ficb felbft: benn ^eiligteit

fann nic^t etmaS oon au§en Ijer im 2)Jenfc^en ©efe^teS, fonbern nur et»a§ frei @e=

»oateö, atfo 9?efultat eineS fittlic^en ^ro^effeS fel)n. 5lud) »äre bon einer bollfommenen

^eiligMt au8 ber %aU nid)t me^r evflärbar. (SS fe^lt l;ier bie Unterfc^eibung stuifc^en

ben Segriffen @ut (@en. 1, 31.) unb 55olIfommen.

3)ie Ueberf))annung ber ?et)re oon ber justitia originalis ging in ber altproteftanti==

fc^en ©ogmatif auS bem Oegenfa^ jum 5i'att)oticiSmuö ^erbor. @S liegt in ber (5on*

fequenj beS letitern, inbem er baS gijttlic^e 335ort hinter menfc^lidje ©a^nngen, (S^riftum

hinter bie oon 9Henfd)en bernjaltete ^irdje jurüdfteüt unb in ber l^irc^e bem menfc^li(^en

2;^un ber oerbienftlidien 2Bev!e eine n)efentlid)e Sebeutung für baS §eil einräumt, bem

ü)?enfd)en auc^ in feinem gefallenen Buftanb eine felbftftänbige, religiös = fittli(^e ^raft

.^U3ufd)reiben. -9ft aber bieS ber ^aH, fo !ann bie ©ifferen^ jtoifc^en bem status cor-

ruptionis unb integritatis leine fo bebeutenbe fel)n unb bie 33or,5Üge beS le^tern »erben

nid)t fotöol^l in ber menfc^lic^en yjatur felbft, bie ja au^ im gefallenen ^uftan'ü noc^

gäl^igteit jum ©uten befiel, als in einer augerorbentlidien Begabung berfelben liegen.

©0 le^rt benn bie fat^olifd^e tirdje, @ott fjabe bem ^JJfenfc^en nac^ feinem 33ilbe baS

liberum arbitrium unb bie S5ernunft gegeben, unb hierauf originalis justitiae admirabile

donum addidit (Cat. Rom.). 2)iefe »ar alfo ein donum supernaturale, baS ju ben

pura naturalia erft nc(^ befonberS Ijinjufam unb nac^ SBellarmin einem golbenen Baume

gleid) baS ^^leifc^ bem @eift unb ben @eift @otte Untertan erl)ielt. ®ie golge beS

©ünbenfallS ift nun ber SSerluft biefeS gijttlic^en ©nabengefd^enfeS, bie eigentli^e Statur

beS ajienfc^en aber ift baburd) nid)t alterirt, fonbern nur gefd)»äd)t ber ^raft na(^

(vulnera naturae). 3)em gegenüber ^at ber ^roteftantiSmuS, auSge^enb bon ber tollen

Siefe beS ©ünben» unb ©c^ulbbe»ußtfet)nS, barauf @e»ic^t legen muffen, baß ber



38 ^erei^tigleit bc§ 93lenfd)cn

93fen|c^ Mcn feinem eigenen itnb etgentü^en 2ße[en aljgefatlen fei) (ba^er bie justitia orig.

als concreata im ©egenfa^ ju addita fcejeidmet lüirb), unb ber ^^aU erfcf)icn aU ein

um fo tieferer, je l^'öljer ber B^P^^ti^ erhoben tt)nrbe, au8 irteldjem ?lbam fiel (ba^er bie

fteigernben -ßräbifate excellens
,

perfecta unb bie ftarfe S3etonung ber SScKbegtiffe

sanctitas, sapientia u. f.
lü.)- ®^ i^'itt ^ieki jener in ber a(tprDteftantifd)en St^eologie

fo oft fühlbare 9)?angel beS 'begriff« ber (Sntwidelung l^erbor; fonft Ijätte ftd) bie (5in«

fid)t ergeben muffen, baß bie ©ünbe ein Slbfcitl beä SUfenfc^en ton feinem eigenen SBefeu

fel)n lann, auc^ n^enn ber llr^uftanb nod) nid)t bie l)'6d)fte unb üotifemmene Entfaltung

biefeS SBefenö n^ar: im SBefen beS 9}Jenfd)en lag bie (Si^ebung beS ^fl)c^ifd}en in'3

^neumatifc^e all feine Lebensaufgabe Dcrge^eid)net, burd) bie ©ünbe fiel er ftatt beffen

umgefe^rt in'3 ©arfifc^e l)erab. 3)ie ^Reformatoren felbft übrigen^ ^aben and) "^ier,

n)ie fo ^äufig, lebenbigere Segriffe al^ bie fpatere Ortl^oboi'ie. ©o feemetft Sutljer

ju @en. 2, 17. , §lbam fei) erfd)affen in ber innocentia puerilis , i>on n}eld)er er l^ätte

übergeljen foUen jur innocentia virilis, rcie fie bie Engel befit3en unb aud) vo'ix im fünf-

tigen Seben; er fei) nod) in einem Status medius genjefen, intellectu praestanti, volun-

•

täte recta et tarnen imperfecta, benn bie 3?onfommen^eit loar ber spiritualis vita nad)

fener animalis aufbe'^alten. S)ieS ift ganj treffenb. 5{el)nlic^ ßaUnn (Inst. I, 15, 8.):

in iitramque partem flexibilis erat ejus voluntas nee data erat ad perseverantiam con-

stantia. (gbenbal)in gehört bie befannte ^aujJtfteKe ber lutl)erifd)en 33e!enntni§fc^riften

in ber Slpologie, toe{d)e fc^on in bem ?lrtifel (Sbenbilb ©otteS (9iealenct)£(. III. ©. 616)

befproc^cn ift.

Xie ©d)rift läj^t ben 9J{enfd)en au6 ben ^änben beS ®d)Öpferö l^eroorge^en als

xpv/TJ i^ioaa, ein SluSbrurf, ber bie reine äJJitte !^ält jiuifc^en (fagS, unb nvfvfia (ügl.

b. 2lrt, ©eift beS SO^enfcben im biblifd)en <Sinne). 3)er ä)?enf(^ irar nod) nic^t

fleifc^lid), lüie er je^t ift aU ©ünber; aber er loar aud) nod) nid)t pneumatifd), vok er

icerben fott in ber Sluferftel^ung ; ebenfonjenig luar ber Stampf 5iüifd)en ^•leif(^ unb Oeift

f(^on oor^anben, vok er im 2Biebergebornen ftattfinbet. ©onbern bie beiben ©runb-

faftoren beS menfd)lic^eu l'ebenö, ber materieOe unb ber göttlid)e, [tauben noc^ im ©leid^*

geiüi(^t, bon lüelc^em au8 ebenfohjo^l bie eine als bie anbere 33a'^n eingefc^lagen irerben

fonute; eS ftanb bem 9}Zenfd)en frei, ftd) an @ott ober an bie SBelt ^injugeben, fid)

bon unten ober bon oben ^er beftimmen ju laffen. 2lber Ujelc^er bon beiben 3S>egen ein=

jufc^Iagen fei), barüber lounte ber SJJenfc^ uic^t jweifelljaft fet)n: bie 9üd)tung toar i^m

in feinem SBefen felbft borge^eii^net, fofern ber @eift baS §ö^ere ift gegenüber bom
Leib. ÜDaju fommt, baß jebeS 5)afei)n an feinen Urfprung unb Url)eber innerlid) ge*

bunben ift; biefer ift aber für ben erften 9DRenfc^en ganj unmittelbar @ott (ogl. i^ut.

3, 38.), benn auc^ feiner materieHen ©eite nad& ^at ja nic^t bie Erbe ben 5D'?enfd)en

aus fi(^ l)erborge^en laffen, tt»ie bie lljiere (@cn. 1, 24.), fonbern ®ott felbft ^at ben

(Srbenftaub jum ^Of^enfc^enieibe gebilbet, baDon ,^u gefd)n)eigen, ba§ er i^m bann bon

feinem eigenen ©eifte einget)aud)t ^at. (äS voax alfo nid)tS Uebernatürlid)eS, fonbern

es toar baS laernatürlicbfte, bafe ber äRenfc^ fid) in !inblid)er ^$ietät i^u ©ott l)ielt,

unb bie SoSreij^ung bon ©ott, bie freiließ je^t natürlid) ift, ujar baS 2Öibernatürtid)fte,

nur burci^ einen ftarfen ©egenreij bon außen 9}iöglid)e. Onfofern alfo fann man bon

einem anerf(^affenen (concreat.) ©uten reben, als bem SDJenft^en t>om ®d)Dpfer fc^on

nic^t bloß bie reale 3}Ji3gU(^feit beS ©uten oerlie^en, fonbern aui) bie 9Rid)tung auf

baffelbe buri^ ben Stft ber ©c^opfung felbft in feiner 9?atur angelegt aar; benn baS

©Ute ift ja für bie S^reatur nid)tS ^InbereS als bie ©emeinfc^aft mit ©ott; unb fofern

ber ©runbbegrift ber @ered)tigfeit im biblifc^en ©inne baS 3Bol)berl)ältni§ beS 9Dfen=

fd)en ju ©Ott ift, barf bie SSejeic^nung justitia originalis eine treffenbe genannt merben.

2)ie 9?ic^tung auf ©ott ift natürlich ni(^t fo ju benfen, als wäre fie bem 9J?enfc^en

in ber Sßeife einer gebietenben '^flic^t ober »erftänbiger Ueberlegung äußerli(^ oor ber

©eele geftanben, fonbern tt)ie baS Äinb im ©c^ooße feiner 5IRutter ru^t, ci^^nlic^ ruhten

bie erften 9}ienfc^en im ©c^ooße ©otteS. ©ie toaren feines Umgangs genjürbigt; er
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crfd^ten i^nen ftc^tbar, um fie ^u erjiel^en. (Sä tüar ein friebetooüe?, ^armonifc^cS, rein*

geftimmteS ®afet)n toon ^inbern unb swar bcn ^inbern ©otteS: fie >/!^atten ein fein

gut fröl^lic^ ^eq gegen ©ott unb alle göttlid)e ©ad)en", tüie ber beutfd^e £e^t bet

3lpoIogie fel)r fd^ön fagt. ®ie justitia originalis ift «bie lebenSfräftige 'Einlage unb (Sin-

leitung einer geifteöl^eüen iW'xQm !?ebenä:= unb Siebeögemeinfc^aft mit ®ott" (58ecf,

(iiriftl. ?e^rtt>iffenfc^. I. B. 194). 2Bie bie ®rf>rift in biefer Sßejie^ung ben Urjuftanb

ber ä)?enfd)en gebac^t reiffen ttjiH, baS beutet fie genau an burd) bie ^Inalcgie ber D'iatur*

Umgebung, be§ ^arabiefeS: biefeö ift nod^ feine berflärte Söelt, aber anä) nic^t bloß

negatiü frei t?on bem f:päteren |^(ud)e beö ©rbbobenö, fonbern ^jofitio ein ©arten ber

2Bonne unb ^ieblidjfeit (jnj; = i^d'ovtj). Wit unübertrefflicher (äinfatt unb ber i^r eigen*

t^ümlid^en leibljaftigen Sßla^üi fc^ilbevt bann bie «Sdjrift bie ^^arabiefifd^e Unf(^u(b nä^er

in bem (Sinen Buge: 3Ibam unb fein 233eib njaren nacfet unb fd^ämten fic^ nic^t (@en.

2, 25.). 2)er 9}Zenfd) ^atte nec^ ^'fiditä ju i^erbergen, er bnrfte fic^ nod) Döüig jeigen,

\V)k er ftjar: gteic^tcie ben üerüärten ?eib feine Ä'leibcr i"*erl)üÖen, fo oud) nic^t ben Seib

ber Unfd)utb. 2Bir fef^en aud^ l^ier bie ^ufmerffamfeit fid) ou§t)rägen, lüeld^e bie ©d^rift

ber ^eiblid^feit fc^enft; unb ba§ fie bie§ bei ben erften 9JJenfd^en toorjüglid) t^ut, ift ein

befonberö feiner unb tüaljrer ßug, n^eil bie SJ'inber immer junäc^ft im äußeren, leib«

lid^en ©ebiete leben. ®arum fnüj)ft fid) bag göttli^e ^rüfungägebot auc^ an baS (äffen

an. (S§ finb bie beiben ^^t)fiotogifc^en ^^rojeffe, auf toelc^en bie (Syiften.^ ber 5!Jienfd)^eit

in inbiüibueller unb genereller Sejieliung beru'^t, ber (ärnäf)rungg* unb ber i^'^i^tpf^^^^'

jungöprojeß, treidle Ijier in il^rer primitiven 33ebeutung l^ert^ortreten, unb auf bie ftd^

bann aud^ bie ©ünbenftrafe legt (@en, 3, 16 — 19.). ®af3 aber mit jenem finbtid^en

l'eben in ber natürlid^en ©pljäre noc^ fein unreines Uebertriegen ber ©innlic^feit gefegt

ift, baö liegt eben in jenem ßuge üon ber ^^Jad'tijeit ot)ne ©d^aarn. ©erabe al8 in ©ott

ruljenb fcnnten fie fid) auc^ be§ ^eibe§Ieben§ unbefangen unb gan^ freuen. (SS toar im

©egenfat^ 5ur fpäteren i^(eifd^Iid)feit ein aequale temperamentum qualitatum corporis,

"eine fein üoflfommene @efunbl;eit unb aHentfialben rein ©eblüt unb unberberbte Sl\'äfte

be8 ^eibeö" (Apol.); auä bem ÜJ?enfd)en felbft, boni' ^^teifc^e l^er fam feine 33erfud^ung.

'iöie nadö oben in ber geiftlid)en SSejie^ung ju ©ott, fo war atfo aiid^ naä) unten, in

leibü^er ^infid^t baö ?[)Jenfd)enbafe^n ein einfad) normales, unb eben bal^er auc^ nad^

außen: in jener S3enennung ber 2;i>iere burc^ ?lbam (©en. 2, 19 f.) ftettt fic^ ber 'än^

fang ber 9'?aturevfenntniJ^ unb yjaturbel)errfc^ung , in feinem 2ßort über (Süa (35. 23.)

ber in ber (g^e irur^elnbe Slnfang aller ?iebe ber 9DJenf(^en unter einanber bar. jDcr

Urjuftanb mar ein Bwft^mb finbli^ einfältigen ^InfjangenS an ©ott, ungetrübter, geiftig

leiblid^er ^ebenSl^armonie in ben Syjenfc^en felbjl, l^armloS unfc^utbiger , inniger ?icbc

bcrfelben unter einanber unb mü'^elofen SöalteuS über eine ^)arabieftfd)e 9^atur. Slber

biefc innocentia puerilis fcttte in bie innocentia virilis übergeben, unb barum tüar eine

religiÖg=fittUc^e ^ntiüidfelungSprobe notl^tuenbig , toetd^e ©ctt burc^ baS ©ebot @en.

2, 16 f. beranftaltete. 3tu6etleu.

©crl^art, ber ^eilige, it»urbe um 890 ju ©tabeS, ber 3)iöcefe 9iamur, geboren,

©ein 33ater ©tantiuS unb feine 9}?utter ^UctrubiS ftammten beibc au8 eblem, reid^cm

©efc^ted^te, baö mit bem ^^v^oq ^agano bon 9?ieberauftraften bertwanbt tcar. On feiner

Ougenb biente er unter ^erengar, bem ©rafen ßon ^JZamur. W.2 er einft mit biefem

ouf bie -öagb gegangen toar unb bie übrige 3fagbgefeUfd)aft fid^ jur 9){al)(5eit gelagert

^atte, jog fi(^ ©erwarb in bie ^apeüe ju ^rogne, bie auf einem Reifen bei bem ®orfe

©t. ©erwarb lag, jum ©ebet juvüd. (ärmattet fd^lief er in il^r ein, unb glaubte bie

?Ij)oftel bor fic^ ju fe^en unb bon ^etruö an ber ^anb in ber Rapide, um^ergefü^rt

5U toerben. 'äU er fragte, toaS baS bebeuten folle, fe^ er bon ^etruö ermahnt toorben,

an ber ©teüe ber ^a^jelle eine größere tirc^e ju ^etri unb beS 9Jiärtt)rerS (SugcniuS

(gfjren ju erbauen unb bie ©ebeine be§ IOe|?teten bal)in ju bringen, ©er^rb führte

biefeS 2;raumgefic^t auS, erbaute eine ^ird^e unb baneben ein Älofter (918). Einige

3eit barauf f(^idte i^n S3erengar in ©efd^äften nad^ ^ariS ju ©raf 9?obert. Äaum in
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^ariö attgetangt, eilte er in bie Slfetei @t. !5)ent)3, unb ^ottc fic^ nad) 53onbringuiig [einer

©enbung bei bem ©rafen unb bem Sifc^of ©teplian Don STongern bie (Svtanbnig , in

©t. SDenl^ö als SKonc^ einzutreten, tüo er tüiUige Slufnal^me fanb. Um 928 tourbe er

l^ier 3um ^re§bi)ter gett^ei^t unb feierte nun nac^ 53rcgne j^urücf, um ^ier bie ®äcutar=

geiftlid^en mit S)?önd)en bon ber 9fegel beS ^eil. ^enebift ju i^ertaufc^en unb fetbft über

fie bie 33orftanb[c^aft p fül^ren. Slud^ bie üxeliquien beö ^eil. (SugeniuS unb bieler an=

beren §)eiligen njurben i^m mitgegeben au§ bem 5?lofter @t. 5)en^g, baS nacfj bem S3io=

grapiien ©erl^arb'l fo biete !^eit. l^eiber unb 9?ettquien be[a§, baß eö bamit ganj ^ran!=

reic^ ptte berfe'^en fönnen. ©c^neü verbreitete fid) bie (Sage bon 3a't)(reid}en Sßunbern,

ttjelc^e bie 9?etiquien beS I)ei(. (SugeniuS in ber S?ird)e ju ^rogne betbirtten, unb bie äJfaffe

beS S3oIfeiS, tweld^e IjerbeiftrÖmte, njar fo groß, ba§ ©eri^arb [ic6 veranlaßt fal;, fic^ na'^e

bei ber Stird^e in eine fleine ^zlk ein3ufd)ließen, um !^ier in ber ©titte unb mit ©ebet

[eine S^age ju befdjtießen. 3)oc^ foüte er al§ Sficfterreformator n)ieberl)oIt auö biefer

55erborgenl)eit abgerufen »erben. 9?ad)bem er juerft nad) gtanbern abge'^olt lüorben, um
ben ©rafen SIrnuIpf) bon ber ©teinfranf^eit ju -Reiten, erl)ielt er von C'^^'S^S ©ifetbert

bie Slufforberung , bie Drbnung ber 23e.nebiftiner in bem bertbilberten ©tift beS IjeiL

©iSlanuÖ einjufüfjren. (Sbenfo reformirte er ba§ Monastei-ium Blandiniense, bie 5lIÖfter

©t. 53abo, ©itl)iu unb biete anbere, beren ^ai)l auf 18 angegeben luirb. 9^ac^bem er

22 Qa^xz in biefem ©inn raftloS unb ofjne S[)Jenfc^enfurd}t getoirft unb e§ ba'^in gebrad^t

l^atte, baJ3 il^n bie 9Jtönd)e ivie einen SSater unb Orbenöftifter anfa^^en, ging er nad) dlcm,

um ben ©egen beö a)3ofto(ifd)en ©tut)le5 für feine Slnftalten unb ein Privilegium für

ba§ ^lofter ^Brogne fid) ^u erbitten. '')'lad} feiner 3^üdlel)r unternal)m er eine allgemeine

33ifitation feiner ^löfter, gab i^nen tüd)tige S5orftänbe unb ftarb batb barauf, angeblid)

am 3. Oftober 957. 53on feinem ?eid)nam iwerben allerlei SBunber gerühmt, unb On=

nccenj II. fanonifirte ©er^^arb. 33gl. Bolland. ad 3 Oct. ; Mabill. Acta ss. ord. s. bened.

V. p. 248 sq.

"

Dr. ^reffcl.

(^crl^rtc^, Oo^ann. Unter ben i^eroen ber lutl)eri'fd)en £irtl)oboj.le ber gete^rteftc,

unb unter ben ®elet)rten ber liebenöwürbigfle bon ©eiten feines religiofen S^aratterS.

(gr toar ber ©ol)n einer bornel)men 9Jat!^Sfamilie in bem reic^Sunmittelbaren ©ebiete ber

Slebtiffin bon Oueblinburg, nso er am 17. Oft. 1582 geboren tüurbe. -Sn feinem 15. •3at)re

einer fd^raeren mit melanc^olifd)en ©emütl)ganfe{^tungen berbunbenen tranfbeit berfaHen,

genoß er bamalS beS geiftlii^en ^eiftanbeS bon So^. Slrnbt — ju jener ^z\t noc^ ©eift*

lieber in Oueblinburg, unb tcurbe burc^ i^n bermoc^t — njie bieg a\k6) anbere 5;t)eologett

jener '^tii get^an — für ben gall einer glüdlid^en ©enefung fid) bem geiftlic^en ©taube

5U tbibmen. Om Oal^re 1599 be^cg er bie Uniberfität SBtttenberg. ßunäc^ft no(^ über

bie 2Bal)I feiner §ad)tbiffenfd)aft nid^t gan^ entfd)ieben, verfolgte er ben borbereitenben

:>)'^ilofo^l^ifd)en SurfuS, njvi^renb beffen er audf) einige t^eologifd)e 33orlefungen befud)te.

S)urd) feinen borneljmen 35evtDanbten , ben fäd)fifd)en '!|3rofanjler 9fau(^bar ließ er ftc^

fobann beftimmen, feinem ©elübbe ^uwiber ^Dlebijin ,^u ftubiren, n3eld)em ©tubium er

3tbei -öaljre oblag. SJac^ bem S^obe jenes feines 33ertt)anbten füllte er fid^ inbeß gebrungen,

nunme'^r bemjenigen ©tubium fidf) l^injugeben, für n)eld)eS er [id^ in ber ^di feiner

•Prüfung entf(^ieben l)atte. (gr bertaufd)te Sßittenberg mit 3ena, bon feinem bäterlidjen

greunbe 5lrnbt erbat er fid^ eine ^niDeifung jum tl)eologifd)en ©tubium, unb — ol^ne

bon ben 33orlefungen ber bortigen t^eologifd)en ^rofefforen fonberlid^en ©ebraud) p
mad)en — »ibmete er fi(^ borjügli(^ pribatim bem ©tubium ber ©d^rift*) unb ber ßird^en*

bäter, toie aud^ bem §ebräifd)en. "^^^.6) (grlangung beS pt)ilofo))l)ifc^en 9Jiagiftergrabe8

begann er, toie bieS bamalS geöjöljnlic^, fofort einige "ilJribatborlefungen über ©egenftänbe

*) ®a§ in feiner treppen S^rift: „®efd)id)te ber protef}. ©ogmatif" ®. 260 nennt ivr-

t^ümtt(^ ®Iaffiu§, ben (gc^üfer unb 5Ra(^foJger ®ert)arb'^, unter feinen Servern, unb unterläßt t)er;

»ürjuf)eben, bn^ feine cigeutli^en Se^rer in ber It^eotogie nid)t bie SBittenterger unb 3cnenfer,

[onbern bie jwei Slflar&urg'f^en X^eotogen gewefen finb.



jener ©iSciplinen unb mit f^e^iellev ©ene^mignnij ber t^eol. ?^-afultät, and) t^eologtfrfje.

©ine fc^lüere Ä'ranf^cit brad}te ifjn an ben 9^anb beS ©rabeö, baS lion i^m bamalö im

3a^r 1603 auföcfel^te 2;eftament gibt ein BeuQni^ ^ev fd)on bamalS tcn il^m gehegten

bemütl^igen ^^rcmniigfeit (Fischer, vita Gei-hardi. p. 29). ©ein 95erlangen ftanb aber nac^

berjenigen t^ieologif^en gahiltät, h)cld)e am ?Infange beS 17. -SafjrljunbevtS fid) eineö

borjugSTOeifen 9?ufeg erfreute, nad) 9J?arbnrg. §ier erft fd]eint er burd) f^eotogijc^e

!?el)rer eine tiefere (Sintüirfung erfahren jn Ijaben. 2ßin!e(mann unb 9)?en^er h)aren

bie ^erüorlendjtenben ©röjjen beS bamolS (utl}ert[(^en ü)larburg§. 5öei il^nen ^örte ©erwarb

nic^t nur bie 33crlefnngen, fonbern genoJ3 aud^ baS hospitium unb erfreute \\ä) namentlich

Don (Seiten SDJenljer'g einer täterltd)en, ja briiberUd)en Zuneigung, tuofür bie ©erwarb'*

fc^en unb 5D?en^er'f(^eu S3rtefe B^w^n^f? «biegen. 9lad}bem iebod) burdj l'anbgraf 9JJori^

ber reformirte ^e^rtt)))u8 in ben ^teffen-tafferfdjen ?anben eingefütjrt lüorben, unb jene

$^el}rer nad^ ^effen=®arni[tabt übergefiebelt, bad>te aud) @eri)arb an ben S3cfud) einer

anbern ^o^en ©c^ufe. 3Im ücbften ^ätte er baS bamalö berüljmte ÜJoftcd ober Slübingen

erlüäl^tt, in l:inbtic^em ®el)orfam iebc(^ gegen feine 9}futter begab er fid) ttad^ bem näl^er

gelegenen Oena jurücf, lüo er mit 23eifatl tljeologifdje 35orträge ju l^alten anfing. @ern

n)äre er in biefer SSirffamfeit Derblieben, aber bem für feine l\inbe^^!ird)e eifrig be=

müßten ^erjog fafimir bon Coburg hjar er fo na(^brüdü(^ empfcl)len njorben, ba§

biefer in il)n brang, bie <Su))erintenbentur ben ^elbburg in feinem ^'anbe anjunelj=

men, unb burd) 53ermlttelung ber Slebtiffin ben Dueblinburg aud) bie 9}?utter ©er^arb'ö

ba'^in beftimmte, in ben bon Oueblinbnrg entfernteren 2Birfnng''!rei§ il)n 3U entlaffen.

(grft in feinem 24. ?ebenöial)re ftanb ber gro|3e jT'^eologe, al^ bieö banialS I)cl^er al8 baö

a!abemifc^e !^el)ramt gefc^ä^te firc^tid)e (Spl)oralamt il)m übertragen würbe, unb e'^e er e8

antrat, erlangte er ncc^ Da^u bei feiner gafultät aud) bie 2Bürbe beS tl)eclogifd^en 1)oftor.

3)ie @aben, ibeld)e ©erl^arb btö^er fd)cn in bem tl)eoretifc^en Sel)ramt ju entwidetn

angefangen, bewahrte er nun Ciu6:i in bem praftifd;en; befonberS ftjirb eine nnter feiner

Sluffic^t auSgefüljrte fird)li(^e Sanbet^bifitation gerü'^mt, aU bereu j^olge bie 1615 bon

il^m erfd)ienene unb im ^luftrage beö dürften berfaßte firc^enorbnung anjufel^en ift.

3)ennod) blieb unter biefen braftifd^en 2lrbeiten fein 5Sertangen nac^ bem Slail)eber lebenbig

unb f'onnte aud) bur(^ bie bon il)m nad) Sluftrag beö dürften geleiteten t!^eclcgifc^en

3)ifputationen an bem afabemifc^en ©tjmnafium ^u l?oburg, h)eld)en bie ^cburg'fAe ?an=

beögeiftlid^feit beijurao'^nen berbnnben tbar, nid^t befriebigt hjerben. ©erl^arb'g ^Briefe

au§ biefer B^it f^)red)en großentljeils eine tbel)müt!^ige unb fd)irDermutl)§bolIe (Stimmung

aus. ®aö Söo^tootlen feinet dürften, iceld^eö i^n jur @eneralfu))erintenbentur bon

Coburg beftimmte, biente nur ba^n, biefe ©d^ioermutl^ ju fteigern, benn n)äl)renb baburd)

feine praltift^e IrbeitSlaft erl)i>l)t tt>urbe, fc^tbanb um fo me^r bie Hoffnung, nod) einmal

5ur Sfaf^ebermirtfamleit übergeljen ju fönneu. ßtoei S3erufungen nad) S'ena im Oa'^r

1610 unb 1611, einer nad) 2Bittenberg im 3a!^r 1613, ^atte er auf baS 53erlangen §erjog

^afimir'ö, ber fid) auf bie Unentbe!^rlid)leit eineö fold)en jT^eologen für bie ^oburg'fc^e

I^auDegfirc^e berief, bereits au?fd)tagen muffen. 2llS aber im QaifX 1615 abermals baS

(Seniorat ber jenaifd^en ^afultät erlebigt tt)urbe, erfolgte außer ben 23itten beS ienaifd)en

©enatS eine fo nad^brüdlid)e Onterceffion bon (Seiten beS fäd)fifd,)en S?nrfürften @eorg I.,

baß enblic^ bennod^ baS SBiberftreben ^cx^oq 5?afimir'ö gebrod^en, unb bie fo lange er=>

fel^nte (Sntlaffung beteiKigt tburbe, n)iett)o^l nur unter ber auSbrücflid)en 33ebingung, baß

©er^rb au(^ fernerl)in, tbo eS erforberlid^ fd^eine, ber ^oburg'fd^en ^irdl)e mit 9?at^ unb

ST^at beifte^en foHte.

<So befanb fid^ benn ber große S'^eologe enblid) in berjenigen (Stellung, bie er allein

als feinem innern Ißeruf angemeffen errad^tete. '^ad) allen (Seiten alabemifd^er S3erufS=

f^ätigfeit entf^^rac^ er nun aber aud) ben 3lnforberungen beS ofabemifc^en Sel)rerS. ßai}U

reid^er aU bie aller anbern twaren bie bon ibm gehaltenen bffentlid)en ?e^r!urfe, unb

Stbar gerabe über bie tbid^tigften gäd^er, mit jlreuc unb ?iebe ibac^te er über bie i^m

anbertrauten Sommenfalen unb Sontubernalen, in Ä'rantlieiten unb anbern 55erlegen]^eiten
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tarn er anö} ©tubirenben au§erf)a(b feinet ^au[e8 f^ätig ju §ülfe, viermal üertüaltetc

er baS 9ie!torat; nac^ uielfad^en ^Reifen unb 23emü^ungen gelang e8 tl^tn burc^ feinen

Einfluß auf bte dürften, ba§ (Sinfommen ber Untberfität butc^ ben SBefilj jineier anfel^n*

Itd)en ?anbgüter unb ^^tneier füvftdd^en Legate ^^u üevme'^ren, unb ber lueiten 53erbreitung

feines 9?u!^m8 berbanfte Oena feibft it)ät)renb ber ®d)rec!en be§ SOjäi^rigen ItMegeS, toon

bencn and) biefer Ort ntd^t tcenig ju leiben l^atte, feine june'^menbe ^^i^^^uenj. ä)?e!^r*

fad^e Sleugerungen i^cn ^eitgencffen ernennen t^m ben erften S^ang unter ben bamatigen

lebenben 2;^eologen ju; faum ift übertrieben, twaö 3)ilt)err in feiner 'Sßarentation auf itjn

fagt: nulla est in orbe Europaeo Protestantiura academia, nulla celebrioris alicujus urbis,

quae hac Thuringiae lampade illustrari non expetierit. ^J?id)t tüeniger a(S 24 33erufun«

gen, felbft nac^ beni fernen Upfala, ergingen an i^n njäl^renb ber 3eit feiner jenaifc^en

2Bir!famfeit, bie er inbeffen fämnitüd} jurüdweifen jn muffen glaubte. Sr Ijatte aber auc^

guten @runb, t)on feinem Öena ni(^t p lüeid)en. ^Xßat trug itjni feine jtceite ^rofeffur

nic^t met)r alä 350 ©ulben ein, aber bie ^a^treic^ bamit berbunbenen (Smolumente unb noc^

bielmel^r bie reichen ©ratififationen unb 'Donatibe ber fürftUdjen, i^m befreunbeten ^4^er*

fönen, t^eilS für bie 2)ebihtion ber einzelnen 53änbe feiner jat){reic^en ®d)riften, tljeilö

für bie bielfadjen ©utac^ten, 9?atl)fc^läge unb 33eforgungen, toetd^e er au^Sjufü^ren befam,

l^atten il^n in ben ©taub gefegt, fid) ein ni(^t unbebeutenbeS 35ermögen unb ein Sanbgut

ju erujerben; inelfadbe Äorrefponbenjen liegen bor, in benen felbft SJiagiftrate unb ^^ürften

bei biefem S^'^eolcgen um ein 2)arlel)en in ben fd^njeren 5?rieg%iten nac^fuc^ten. S3ei

ber 33erl)eerflng feineö ^anbguteS dlo^ia bered^nete er feinen 33etlnft auf 5000 @ulben,

bei ber ^^(ünberung bon ^'ena auf 5000 jDufaten, unb furj bor feinem Sobe äußerte er

bor feinem greunbe SJiajor, er befi^e je^t iüieber mel)r- al8 früfjer. (gö erfreute fid)

@er!^arb ferner be§ unbebingteften 33ertrauenS feiner eigenen ^^ürften unb i^ürflinnen,

be§ 2ßeimar'fd)en unb 3I(tenburg'fd)en .^ofeS, ebenfo auc^ ber übrigen fcidjfifc^en ^Öfc.

@r genoß ein friebUi^eö S3erl;ciltniß ,^n feinen gafnltcitggenoffen, bem alten 9}?ajor unb

bem lungern §immel, n)el(^eö 53erl)ältniß er aber aud^ unter Opfern ber ©elbftberläug='

nung unb ber 9?ad)giebigfeit forgfältig aufrec^tperl^atten beba(^t luar; aud^ ber gefammte

Senat bere{)rte in il)m ben großen unb babei fo anf))ruc^§lofen @ele!^rten unb ben SBol^t»

t^äter ber Uniberfität. ®o mar benn nid^tö, aaö i^n l^ätte beranlaffen fönnen, feine

ienaif(^e ©tellung mit einer anbern ^u bertaufd)en.

SIber nid)t bloß auf bem tüiffenfd^afttic^en, fonbern auc^ auf bem firc^Iid^en, ja felbft

auf bem )3olitifc^en ©ebtete äußerte fid) feine äßir!fam!eit toä^renb ber "^eriobe, wo er

biefer Uniberfität angeprte. (gS ujaren bon furfäc^fifdjen unb l)er5ogl. fäd}ftfc^en 2;^eo^

logen tird^Iic^e ßufammenfünfte in @ang gebrad^t hjorbeu, au§ iretdjen, toie man "^offte,

an ber ©eburtsftätte ber 9?eformation fid) allmätjtig ein entfc^eibenbeS Dbertribunal ber

tut^erifc^en Stirdie ^erauSbilben foHte. X>a§ ^räfibium babei toar bem ©reSbner Ober*

^ofprebiger §ön, bem SO^anne, ber feinen fdjn^adjen dürften ganj in ber ©en^alt l^atte,

übertragen tcorben, biefer aber, ber begeiftertfte Seteunberer bon ©ertjarb, gab i!^m bor

aüen anbern SSerfammetten ben 33orrang *).

iDie crfte biefer Buf^i^itnenfünfte fanb 1621 in Sena ftatt, tt3o neben anbern jur

S8eratl)ung gefommenen für bie ^irc^e luic^tigen ^ngelegenljeiten aud& ein berlrerfenbeS

Urt^eit über bie ^elmftäbtifc^e S^eotogie unb $^Uofo^t)ie au§gefprod)en tourbe. (Sine

anbre fanb 1624 in ?eip,^ig ftatt jum llrtt)ei(fpruc^ in ben jttiifc^en ben ^lübingern unb

©ießenern aufgebrochenen d)riftoIogifcf)en @treitig!eiten, jugteid) au(^ jur Seratf)ung einer

©c^uijfd^rift für bie 3lugSburger SonfeffionSbertoaubten gegen bie ^efuiten, eine anbre

in berfelben ^Ingelegen^eit 1630. §ier tüurbe überall ©erwarb bie erfte ©timme 3uer=

!annt. ?l(ä auf |)Ön'S eintrieb turfürft ©eorg I. ben ©c^toeben ben 9?ücfen ju feieren

unb ben ^rager ^rieben einjuge'^en gebac^te, tourbe ©erwarb jur (Sonfultation mit nad^

3)re8ben befc^ieben, tt)o auc^ er bem legitimen ^ng,t M'i)m\d)tv ST^eoIogen jur Partei

*=) aSergl. übet biefe doncente unb i^re icubcitsen: ^enle, galijt unb feine ßeit. I. ©. 32.



be§ talferlti^en ^Jeic^SofcerljaulJteS — junt 9?ad)tt)etl ber pvoteftantifd)en ©ac^e — 9^aijm

gab. ^ür eine ganje 9?ei^e üon dürften xocix ev überhaupt baö Dvafel in ?lngelegenf)eiten

aller ?lrt, jur gmpfeljlung bcn tird)en= imb ©Autbebicnten, bei fürftUdien 33rantbe-

icerbungen unb aU 33ertretnng bei ®cbattevv^fUd)ten, ,;iuv ©d)lid}tung ton ^n^iftigfeiten

unb bei 93ermittehing bcn @elbbavld;nen. SBon ber Tiiaffe feiner ®efd)cifte i[t ein fuvjer

Ueberblict ju geben i^erfud^t n)ovben in meinet "53ovgefd)id)te be^ 9tationaU>3mnÖ" I.

®. 66. 5)abet tDar feine ©efunb^eit nid^t ftarf nnb iDurbe nainentlid) burc^ bie biet*

fachen ®efd)äft8reifen angegriffen, ©o unterlag er benn nun auc^, nad)bem er an«gefü!>rt,

lüoju gegenn^ärtig meiere Siijenfc^enleben Unm I}inreid}en würben, im Ktet bcn 55

Oajren am 20. 3Iugnft 1637.

2Baö aus feinem Men befannt ift, feine ©d}riften unb fein SBriefroed^fel *) gibt

3unäd)ft baö 5Bitb eines 5!Jcanne8 i^en einfad)er unb rü^renber 3)emutl), i>ieler IHebe unb

i)on unerf(^ütterlid)em ©ottüertrauen and) in ben fd)tt}erften '^Prüfungen, aber auc^ eineS

faft ^u bebad)tfamen nnb friebliebenben ^araften% toetc^er in einigen gätten ben ^rieben

auf ütedmung ber unumtfunbenen 235at)rl)eit ;^u erlaufen fid^ ijertciten üe§ nnb (giter*

beulen ber firc^e, lveld}e ber ©onbe beburft Ratten, etjer mit einem ujei^en ^ftafter ju

bebeden üerfudjte. ©iefeö Uitl}ei{ geicinnt man unter anbcrn anß feinen ?Imr>anb(ungen

bon iBitterfeit gegen foldje ©brenmänner, tveld)e ein beiüger ^oxn einen eiluaS fd)ärferen

2^on anjufd)lagen antrieb, aU er il)n felbft ju gebraud)en pflegte, gegen ben männlid)en

%ml Sarncü in 9?oftorf, ben e^rlidien 5JJet)fartt) in (grfurt, beffen Sifer für baS ^anS

beS ^errn ©erwarb au6 ^t)pod^Dnbrie ableitete unb felbft in 53etreff feinet i'^äterlic^en

greunbeS 2lrnbt, n3eld)eu er feineön?eg3 mit bcm y^adjbrud unb ber 2Bärme gegen beffen

Sßiberfac^er in ©d)u^ genommen ^at, wie e§ rooljl bie eigene Ueberjeugung unb bic

S)anfe§pfli(^t berlangt ^ätte. (So ift biefe ängftlidje ^efcrgni^ für ben uni^erh'immerten

9^?uf feiner Ortliobcyie, n^elc^e iljn, ber in feinen meditationes mit auguftinifd)er 2Bärme

unb i^iebe jum §errn ju reben ir>ei§, in ber schola pietatis, ioeld)e er ^ur Sorreftur beö

2trnbt'fd)en ttial}ren (5t)riftentf)um8 fd)reiben ju muffen glaubte, baö fromme @efüf)t fo

pebantifd^ nad^ bem bcgmatifc^en ©(^ema maßregeln lie§, ba§ ©pener ir^oljl mit 9te(^t

urtl^eilte: Gerliardina schola pietatis me nnnquam valde affecit. 3)ennod) ift er unter

ben i'^m nerbunbenen fä(!^fifd)en S^eologen berfenige, tneldjer gegen bie ber ^f>etercbo^'ie

befd)ulbigten frommen SJfänner ücrjugöroeife mit Wiitt auftritt unb ju Sali^'t nac^ beffen

perfönlic^em 33efnd)e in Oena tritt am (Snbe felbft eine größere ^Innä^erung ein (r>ergt.

§enfe, Salij-t'ä 53rieftt>ec^fel fasc. 3. (S. 18; meine ©dirift: ber ©etft ber lut^. 3;:^co^

logen SBittenberg'g @. 108).

äßaö ©er^arb'ö 53erbienfte um bie tl;eologifc^e SBiffenfdjaft betrifft, fo finb e8 auf

bogmatifc^em ©ebiete namentlid) jirei SBerfe, roelc^e feinen ^JJamen unfterblid) gema{^t

^aben. B^erft eine umfaffenbe (ärueuerung beS catalogus testium veritatis i>on ^laciuS,

bie confessio catholica, beren 3nl)alt bie SBorte beS j£itel6 au'äbrüden: Doctrina catho-

lica et evangelica, quam ecclesiae Angustanae confessioni addictae prolitentur ex Ro-

mano-catholicorum scriptorum suiFragiis confirmata. 1634. 3 T. ; bon mel^reren S^eologen

Don Sl)rifttan S^emnt^, gauflHng u. a. trirb biefer ed)rift ©erl^arb'ö ber ^jorjug Dor

allen übrigen ertljeilt. ©obann baö 2Berf, njelc^eS am meiften feinen tl^eologifc^en 9?uf

begrünbet unb erhalten l^at: bie loci communes theologici, roeld^e er al6 27iäl)riger 3üng:=

ting in ^etbburg begonnen unb beren ^Bottenbung mit bem 9. Sanbe er in S'ena im

Oa^r 1629 burd) ein bem ®enat gegebne^ conviviolum feierte. (Sine ou§fül)rtid)ere 33e=

l^anblung einiger ^auptartifet folgte 1625 unter bem 'S^iUl: exegesis sive uberior expli-

catio articulorum etc. nad). ®ie 33ebeutung biefeiS Sßerteö im S3er'^ältnif^;; ju ben ^Jor*

gängern, namentlid) ju |)utter, unb ju ben ^JJadifolgern namentlich (Saloü unb Ouenftebt

*) (Svft Wcnii^e feiner Sriefc ftub bi^ je^t vevbffeutltcbt. 3^ ^M'^ fciejeuiflen, itel^e bie

Hamburger, @ot^aifd)e, @tva§tmv9er u. a. 93ibliot^efen t)aubfcf)riftficb barboten, äußtei^ mit ben

bereits einjetn gebrucften, gefammelt unb n,ninfd)e im ®tanbe ju fe^n, biefelben ju t^eröffentli^cn.
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ift neuerlich l^on ®a% getvürbtgt toorben in ber ®efd^irf)te bei* pxok\i. ©ogntatif I. ©. 261,

iDouüt ju üergl. tüaö in beni »©eift ber 3Biltenberger S^eologen" (S. 253 über baö SBer-

l)ältni§ be§ Syst. tlieol. iion ßaloi; ju ben loci üon ©er^^arb beinevft toorben. S)er

^ortfc^ritt @er^arb'8 über feine SSorgänger ß^^emnilj nnb §utter ^inauS befteljt iDeniger

in bem größeren fl)ftematifc^en Drganifaticnötaftutc, anä} nid)t in ber größeren fpefula»

tioen (Srgrünbung be§ ©cgma ober in fubtilerer formeller SluSbilbung, fonbern borjugg*

n)eife in ber geleierten S^ollftänbigfeit, nnb einer lt)enn auc^ meljr Don außen ^er*

angebrad)ten S)urd)f

i

tätigte it unb Ueberfic^^tüc^feit; bon befonberem 33erbienft ift

babei bie bünbige unb treffenbe ej;egetifd)e (S^'pofition. ®elbft unter ^at^olüen unb

9teformirten ^at baö Sert feine Setuunberer gefunben unb ift bon ben l'e^tern 1639 in

@enf in einer golioauögabe nad)gebruc!t tüorben. (gine treffli(^e mit Bufä^en bermeijrte

neue SluSgabe tourbe 1762 in 22 33änben 4. burd) ben ^Tübinger S)ögniatifer Sotta beran-

ftaltet. — 3Iber auc^ bie ej-egetifd^en l'eiftungen ©ertjarb'ö finb bon großem 35erbienfte.

2)er 53orjug berfelbeu befte^t in ber ))atriftifd;en @e(et)rfamfeit, ber bogmatifd)en ^Ifribie

unb bem im ©an^en gefunben ej:egetifd)en Zatk. Bunäc^ft ift ju ertüätjnen: fein Comm.

in Harmoniam bist. ev. de passione et resurrectione Christi 1617, ein 2ßer!, Welc^eS,

obtoc^I ber befc^eibene SDknn fid) einer foId)en Se^eic^nung entl^ätt, al8 ^ortfe^ung ber-

gen 2)Jart. (S^emni^ begonnenen unb bon '^o\. ?l)fer I. fortgefetjten, bod) nid)t ^u (Snbe

geführten: Harmonia ev. angefe^en irerben !ann. Sluf bem jenaifdjen S^eologenconbent

1621 ujar ton ben fcicefifd)en 2:^eotogen bie bringenbe ^öitte on i^n ergangen, bem un*

bollenbeten 25Jer!fe baS gel^Ienbe noc^ j^inju^ufügen. 2l(ö ein @anje8 mit (t^emni^ unb

?i)fer'8 Slrbeit unb ©er^arb'g eigener ?eiben6* unb 9Iuferfte]eung8gefd)id)te erfd}ien bann

baS 2Berf, nadjbem bereits eine ©enfer unb 9?otterbamer Slnögabe üeranftaltet tüorben,

erft 1652 in i^amburg in 3 goUobänben nnb bieö ift bis ju biefem Slugenblid ber einzige

auSfüf)rlid)e (Kommentar ju ben fi)nov^tifd)eu (Soangelien. 2Beniger befannt unb benuljt

finb feine anberen Sonmientare, ba fie atS opera postuma erfd)ienen unb tl^eitoeife atter=

bingS in bürftiger ©eftatt borliegen. '>Jloij bor feinem Snbe l^atte er 1637 ben Comm.

in Genesin in bie 'j)3reffe gegeben, 1658 erfd)ien ber in Deuteronomium, borjüglii^ fc^ä^bar

burd) feine ©elel^rfamfeit ift ber ju ben beifcen ^Briefen ^etri 1641. 3lud) ben ?aien fam

feine ei'egetifd)e ©ele^rfamfeit ju ®ute, inbem ü^m bon ^^x^üq @vnft bem frommen bie

Direttion beS pojjularen SBeimar'fc^en SibelmerfeS unb bie Ausarbeitung ber Genes.,

Apocal. unb beS SDaniet übertragen raurbe.

•3n ber Ofagogif jum t^eoIogifd)en ©tubium nimmt feine methodus stud. theol. eine

borjügüd^e ©teile ein, iDelc^e er am Slnfange feines ^rofefforatS 1620 f)erauSgab. (Sr

jeigt fid) Ijier noc^ als ©c^üler ber alten reformatorifdjen Sljeologie, infcfern baS ©c^rift=

ftubium iljm über Elftes ge^t; tDä^renb fpäter ^ülfemann eS erft im 3. ©tubienja^re auf^

genommen njiffen xo'iU, berlangt ©erljarb, baß eS alle 5 Qa^xt ^inburd)gel}e. Slud^ Ijat

er l)ier ©elegenl^eit, bie 9?ct^tüenbigfeit ber ^erjenSfrömmigfeit unb ben ^raftifd^en .^a*

rafter beS t^eologifd)en ©tubiumS ben ©tubirenben an'S ^er^ ju legen. — Unter feinen

(SrbauungSfd)riften ^at fic^ ben meiften (SIngang üerfc^afft fein -SünglingSttjerf, bie medita-

tiones sacrae, tüeldje er noc^ alS ©tubirenber 1606 r^erfaßte. 333ie er felbft erflärte, rul^t biefe

©d^rift auf Auguftin, SSern^rb unb 3:auler. ©ie ^at unjä^ltge Sluflagen erlebt unb ift nod^

neuerlich meljrmalS in Ueberfe^ung erfc^tenen, njä^renb bie erluä^nte schola pietatis gan^

in S^ergeffen^^eit gefommen. ©eine 'ißrebigten finb frei bon ben bogmatifd^en ©ubtititäten

unb @efd)madSberirrungen feiner ^dt; aber fie t)atten fid) bod^ ju fe^r im leljr^aften

SCone unb entbeljren ju fe^r eineS ^ö^eren ©rabeS bon 2lffe!t unb Segeifterung, um einen

tieferen ginbrud ju ^Interlaffen. Sine ^robe feiner ^rebigttt3eife auS feiner Postilla

Salomonea gibt Sen^ in ber ©efc^id^tc ber |)omiletif 1839. I. ©. 101.

Ouellen. 2Bir finb fo glüdlid), eine ältere S3iograb^ie bon ®erl)arb ju befi^en,

toetc^e in ^Betreff ber ©orgfalt unb OueÜenbenü^ung n^enig ju n}ünfceen übrig läßt,

auc^ aus ben ja^lreic^en Seic^enprogrammen baS SBic^tigfte aufgenommen Ijat, bie vita

Joa. Gerhardi bon bem ßoburg'fc^en ©eiftUt^en (ärbmann 9?ubolp^ t^ifdjer 1723. Wit
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bem got^atfc^en ©enevalfuperintenbeuten S^^rtan eng befreitnbet tarn gifc^ern bic freie

S3enu^ung ber ^anbfc^riftltd)en ®^ä^e St)^rian'S ju @ute, ireldje nac^^er (Stgentt)iim

ber ^erjoglidien ^tbliot^ef geiuorben finb. Selber ift bon biefen 3[Rand^e§ verloren gegan=

gen, namentlt(^ ein S)iarinm ©erl^arb'ö, n^orin er täglid) feine ©riebniffe auf3U5eld)nen

pflegte. SBieberl^olte, auf mein (Srfudjerv angefteffte 9tac^forfd)ungen auf ber ^erjoglii^en

33ibIiot^ef unb auc^ unter ben ^!ten be^ ®otf)aifd}en Oberconfiftoriumö l^aben biefei?

intereffante "iDofument nid^t toieber auffinben taffen. (S8 n)äre eine inatire ^Bereicherung

ber Literatur, ein ebenfo auf grünblic^en ©tubien berul^enbeö ßeitbilb auS bem 17. öal;r=

^unbert in einem Seben ©erwarb'S ju erl^atten, al8 -gjenfe ein fotd)e§ in feiner 2)ar'=

fteÜung Don ßalij;t gegeben Ijat. %. 'Xi)oh\d.

©erwarb, @roct., f.
33 r üb er Dom gern einf amen Seben.

©crl^arbt, ^antuS, geboren in ®räfen^ainid)en in ^ur-®ac^fen 1606 (nad)

anberer ^öeredjnung 1607; eine aut^entifc^e dlcü] über ©eburtöjal^r unb ©eburtgtag

ej-iftirt nid)t metjr, ba ©er^arbtö S>Jutterort im breijjigjvi^rigen Kriege 1637 eingeäfd^ert

tourbe unb bie S?ird^enbüc^er ^u @runbe gingen, er felbft aber baS jDatum nirgenbS

ermähnt)
;

geftorben ift er 1676 alä 2Ir(!^ibiafonu8 ju Sübben, ebenfattö in ll'urfac^fen. 2öir

»erben nic^t irren, njenn lüir i^n aU ben begabteften aöer c^riftli(^en S)ic^ter, bie big

l^eute ber ^irc^e gefc^enlt morben finb, feiern; alö benjenigen, bei bem bie poetifd)e 33e=

gabung auc^ nic^t bto§ eine einzelne (Seite beä ganjen SJefenö unb inneren 53erufeö

bilbet, toie bieS lool^l bei Slnberu nid^t feiten ber %aU ift, fonbern beffen gan^e, Dom

^errn ber ^ircbe georbnete ©teüung ju berfelben iüefentUcb barin rul^t, barin il^ren

9??ittefpuntt tjat, ba^ er bie ©emeinbe &)n\ti bie füjieften lieber fingen gelehrt. äJJel^r

als in irgenb einem anbern einiget fic^ in @er!^arbt Sllleg, toaö ju biefem üiu^me be=

fä^igt : baS fefte @en)urjettfel)n in ber objeltiten d)riftli(^en §eil§ma^r^eit, im eDangelifc^=

firc^Uc^en ©elenntni^, tüie bie äi^te, uuDerfd^robene (Smpfinbung für aUeS rein ä)tenfci^=

lic^e; bie Siiefe c^viftüc^en ©efüljlS, bie ©innigfeit ber ©ebanten, ber frifc^e, gefunbe,

poetifc^e ißlid in baS Seben ber 'Platin nic^t minber aU in bag ?eben beS ©elftem, tok

bie ©Äon^eit ber ^^o^'t"/ t»el(^er er fo mächtig ift, bafe , t»a8 er unb ü3ie er e§ fagt,

fogleii^ ^ebem al8 ber natürlid^fte , DDlf3t^ümli(^ = treffenbe SluSbruci beö @ebanfen§

einleuchtet, unb fid) in'ö @ebäd)tniJ3 prägt, tt)ät)renb boc^ bag ©efeg ber tunft, 9J?etrum,

9?eim u. f. f. mit feinem Xattt oon it)m beobachtet ift. -ön le^terer 33e,5iel^ung läjjt e8

\\ä) an ©ertjarbt nid)t öertennen, ba§ ber burc^ 3}hrtin Opig herbeigeführte ^ortfc^ritt

in ber 3::ec^ni!, bie ©c^ärfung beS ©e^örS für ©prac^^ärten, bie ftrengere metrifd^e

©efe^gebung lüefentlic^ auf i^n eingetoirft ^at, tüieiDoljl er e8 feiner ©elbftftänbigfeit,

bem frifc^en QueE Don 'jßoefie, ber urfräftig in i^m felber aufgegangen, ju berbanfen

l^at, ba§ il^n bie |)^mnologen feiner ber fc^on Dov^anbenen ®id)terfc^ulen (— in bie er

übrigens, ba fie nac^ anbern beutfc^en '^rooinjen bie erfte fc^tefifdje, bie preu§ifc^c

©(^ule genannt tüerben, alB ©adjfe auc^ nid}t gepaßt ^ätte, toieitjo^l fic^ auc^ bei anbern

©ic^tern bie lanbSmannfd)afttid^e Unter fdjeibung nid)t confequent burc^fü^ren läßt — ) bei=

gejault, fonbern i^n jum §aupt einer eigenen ©ic^terflaffe, ,^um 2lnfänger einer (Spoc^e

in ber @efd>id)te beS Äirc^enliebeS gemacht l^aben. 9}iit ©erljarbt nämlic^ nimmt bie

geiftlic^e ©ic^tung einen fubjeftioeren 5farafter an, ber jtoar fpäter in fe^r berfc^iebenen

IRid^tungen , bei ben Sinen mtjftifd), bei ben Slnbern rationaliftifc^ ausartete unb anti*

firc^li(i^ iDurbe, bei ©erf)arbt aber noc^ in Dollem, nirgenbS geftortem ©inflang mit bem

objeftioen ©e^alt firc^li(^en ©(aubenS unb firt^lic^er Seigre fle^t. (gS ift in biefer iöe*

jie^mig farafteriftifc^ , ba§ Don feinen 120 (in ber neueften Sluögabe Don $^. ^ißader'

nagel 123) Siebern nic^t tueniger atä fec^Sjelin mit 'iQ<i)ii anfangen, unb au(^ Don ben

übrigen me^r als 60 burc^toeg nur ©ott unb baS eigene ^erj angelten, Worunter übri»

genS ettoa 10 Dorfommen, in benen, ba fie bloße ^^arapl^rafen Don ^falmen finb, biefe

fubfeftiDe Haltung burc^ ba6 Driginal gerechtfertigt ift. Wlanä^z feiner Sieber neljmen tool^t

ben (Stanbpunft le^r^fter ober ertDedlic^er S^Jebe ein; aber auc^ biefe toenben fid) ebenfo

oft an baö SO?enfd)en^erj, toie an ©emeinbe unb SÖBelt. (SS ift fomit ein entfd^icbeneS
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SBorwalten ber ©ubjeftlüität ju etfennen, gegenüber ben !?iebern auö ber 9tefor:mation§«

seit, in lüelc^en immer nur bie £ird)e ta§ Objeft ober ©ubjeft beö 9eiftlid}en ©efangeg

ift unb nur feiten (i»ie in ?ut^erg ©terbelicb: 5D^it ^xkl) unb l^reub i(^ fa^r' bal^in)

jener fubjeftii^ere Zon burd)t(ingt. 3l(lein bie ©ubjcftiüitdt ber @erl)arbt'f(^en lieber

ift nur bie confrete, :>jer[on(id) bcftimmte i^orm^ in metd^er fid) c^ttftlid)er ©laube, c^rift=

ticbeö @efü^t unb ?eben au§fprid)t, ba§ alten bod) n)ieber gemeinfam fel)n niu§ unb t^at-

jäc^Ud) gemeinfam ift, fcfern fie eben eine ©emeinbe Sl^rifti, ein S5oIf @otte8 finb.

jDarum ift auc^, toaS @er!^arbt au8 [einem eigenen §er,^en unb au3 [einer geiftlid)en

(Sr[al)rung I)erau§ rebet unb ^tcar in einer 2ßei[e, icie ein anberer eS nid)t au^ju[pre=

(^en geiüu§t '^ätte, bennod) \>vn ber 2lrt, baß eö -öebem augenbUcf(id) ein(eud)tet, ba§ er

barin baö rechte 2Bort, ben liebtid)ften, tre[[enbften Slu^brud [einer eigenen geiftlic^en

(5rtebni[[e [inbet. 3)aju tommt noi^ ein weiterer Unterfd)ieb, ber i^n fclüol^t ücr ben

©ic^tern ber 3te[ormation«periobe al6 tfor ben [pätern 2Jfk)ftitern \mt ben &tationaliften

auSseid)net. 5ö?adernage( nia^ijt (in ber SBorrebe ju [einer, bis je^t in ^toei 5Iuf(agen

er[d)ienenen Sluögabe ber @er^arbt'[d)en lieber) auf baS 53oIfgt^ümtid)e in berfelben

au[mer![am; lüir niod)ten eS, troi^ ber ^illli]emeinl)ett be§ SluSbrucfS, lieber ba8 allgemein

2nen[d}lid)e nennen, für toaS jwar l'utt)er ben[e(ben o[[enen, ge[unben ©inn l^atte, tt)ic

©erwarbt, bem aber jener, [icft auf bie großen 2;i)aten @ctte3 unb bie ^^ot^ unb ^o[f=

nung ber ßird^e be[d}rän!enb , nid)t aU ®id)ter I)at bieuen tDotlen; aud) luenn Sut^er

ein Ä^inberlieb biegtet, [o ftingt eä auS beö geiwattigen 9}?anne§ 33ruft vok ein (S^oral

im ^^Jofaunenton. ©erwarbt aber feiert auc^ ©ommer unb Srnte, üfeife unb ^ot^^eit,

bie f»t)cd}begabte ^iai^tigaü," bie 5ötenlein, "bie mo'^t tragen bei ftiden marmen j^ogen«,

f»ber fd)nette §irfd), baö leidste ^el)", — fie aöe umfa§t fein ^ix^, fein poeti[d;er ©inn

mit ?uft unb Siebe; roogegen j. ^. ein IngeluS ©ilefiuS, fo [el)r auc^ bei il)m bie ®ub=

jettiDität beS [rommen Sen)uj3tfei)nö ausgeprägt erf(^eint, fidjerlic^ niemals ein <Sommer=

lieb njie ©erl^arbtö f^®e^ ani mein ^erj unb fud^e greub," einen "^reiSgefang auf beö

SeibeS ©efunb'^eit n^ie "2ßer tooljtauf ift unb gefunb" ober gar ein iörautlieb mie

't33ot(er äöunber, iicßer Stunft" l;ätte biegten tüinnen. 2lber füld)e 9)?änner, in benen

baö ß'^riftentl)um nic^t al§ ©egenfal^ jum SQJenfc^ent^um, fcnbern gerabe al8 bieäc^tefte,

»al^rfte, gefunbefte Humanität erfd)eint, ^aben einen befonberS l^oljen unb tt)i^tigen i8e=

ruf unb leiften auc^ o^ne äu^erlid) l)erüorfted)enbe (Srfolge ber ^irc^e unb bem y?eid)e

©otteö bie erfprießlid)ften ©ienfte. Unb iüenn fofort bie SDic^ter ber ^luftlärungSieit

mit 53orliebe 9Jaturfc^i(beruugen jugettjan finb, fo ift bie ganje 5Cnfd)auung ber y^atur,

unb inäbefonbere bie Einigung berfelben mit bem retigi'öfen Seben bei ©erwarbt eine

burc^auö naiüe, eS ge[ii)ie'^t feinem ben beiben S^^eilcn ein Unred)t, baö teUgiö[e (Slement

unb baS natürliche fte'^en im [dj'önftem (Sinflang, im ungejtDungenften ^krbanbe, ujö^^renb

bie üiationaliften unb ^atbrationaliften baS eine burc^S anbere üerberben. — Qn 33esug

auf bie poeti[(^e gcrm eriüä^nen ir»tr j^unädjft, baß fic^ ©erl^arbt meifl an eines ber

älteren, in ber IJirc^e [d)on etn'^eimi[c^en S3ergma§e ange[d)lo[[en Ijat, ba§ jeboc^ aud)

met)rere neue fic^ bei i^m finben, bie er o!^ne B^^eifel felbft gefc^affen, fo namentlicb

tiDk gülbene ®onne, boll greub unb SBonne jc." ; "i^rÖl}lic^ fott mein ^tx^i fpringen"

("SBarum follt ic^ mic^ benn grämen"); "^iic^t fo traurig nic^t fo fe'^r k." Qn legte=

rem SBerömaß allein l)at fid), vok ung fc^eint, ©er^arbtS feineS ©e^ör lüeniger betcä^rt,

ba bie i^Öüige ®tei(^'^eit ber oier erften ^^'^i^tt in ^al)l unb Sert^ ber ®t)lben, unb ber

(Snbrelm, ber bie erfte unb britte, bie jiteite unb üierte ^dk berbinbet, l^inter bem <3tro»

p^enbau ^. S. be8 SSermaf^eg: r/33efiel^l ®u Seine SBegc an ©d^ön^eit toett jurücf^

jle'^t. -^n anberer §in[id)t erfd)elnen namentlich einige ^Bearbeitungen bon 'ißfatmen, tvie

5. 33. ber 121. ^f. (3d) ergebe, §err, ju !Dir), al§ geringere ^robutte; wobei trir freilid)

bemerten muffen, ba§ eö un§ immer gen^agt erfd^ienen ift, einen biblifd^en ^falm in

9f?eimen fo ju parapljrafiren, baß man fid» nic^t üon folc^er ^oefie n)eg nad^ bem Original

in ?ut^erö Ueberfe^ung fel)nt. ^efanntlid) ift bie poetifc^e ^öearbeitung bon ^falmen

bei ?ut^er eine ganj anbere aU in ber reformirten Äirc^e; biefe bringt ben ^falm in
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9?etme, $?ul^er aber nimmt i^u frei in fid) auf, aber anS biefer ßeiftigen 33efrud)tung

entfielet eine ganj neue poetifc^e ©d^öpfung — man i>ergleid)e "Sin üefte iBurg ift unfer

©Ott" mit bem ju ©runbe liegenben 46. ipfalm, cber "^Id) @olt üom ^immel fie"^

barein« mit '^f. 12. — ; @erl)arbt bagegen nähert fic^ in maiid}er Umbid)tung bibUfd)er

©teilen mel)r ber reformirten SBeife, lüoju iljn übrigens gerabe bie i^m eigene ?eid)tig^

feit in 9?eimbilbung unb mannigfad}em SluSbrucf verleiten fonnte: benn aud) »aS irir als

feine geringften S3erfe bejeic^nen müßten, baö fte^t noc^ l)od) über SJieifter Sobioafferö

'^falmobie. 3ßenn lüir oben bie (5d)Dn^eit ber gorm bei ©erwarbt rül)mten, fo ^at frei=

lid^ aud) ber feinfinnige SJJann fic^ bem ©efd^niade feiner ^^it nid)t böüig ju entjieben

üermocbt; ©teilen, une "2;ro^ fei) S)ir, ®u tro^enber S?ot^" in bem?ieb: 2ßaö tro^eft

®u, ftoljer 2:i)rann ic.) — ober ber 9Jeim: »©i^e — fc^toi^e" (in bem SljeftanbSUeb

;

2ßie fd}ön ift'ö boc^, ^err 3efu Stjrift tc.) jumal, toenn man fi(^ bie ^Töne ber 3)Zetobie

baju bentt; — ober ber S3u§gefang: i>^txx id) tüill gar gerne bleiben, iuie id> bin, !Dein

armer §unb" (maö jebod} Uebertragung eines lateinifd)en @ebid)tS: Sum canis indig-

nus etc. üon (5^t)träuS ift) Bnnen felbftoerftänblid) nidjt für flaffifc^ gelten. (Sbenfo

mÖd}ten toir bie enbloS langen Bieter, 3. iß. bie gereimte l^eibenSgefc^id)te (nO SJhnfd),

bereue ©eine @ünb" — 29 ©tropljen, üon je 12 Reifen) auf (Jiec^nung eineS ©efdjmacfS

fe^en, ber vergangenen ßeiten angei^oit. Slber ein fpäterer ^^itgefc^mad— ber ficb, um
mit 5)?i^fd^ pr. S^l^ecl. 11. 2. ©. 353 ju fpred)en, oon "SRic^el, SaHborn unb Sruber

SBeinerlid^" !^erf(i^reibt — Ib^t ftc^ nid)t begnügt, jene n)irtlid}en ©i^ttjäc^en ju befeitigen,

fonbern !^at mit ber gan.^en Barbarei ber Slufflärung aud? baS ©d^öne unb ©c^onfte,

t>a§ ^'J'^tefte unb ©uftigfte in ©erbarbtS Stebergarten niebergetreten unb überall bafür

feine ©änfeblumen in bie ^eete gefegt. Unfere ßeit '^at iljien beffern Ijiftorifdien «Sinn

auc^ baran beiDä^rt, ba§ fie fid) mit ?iebe irieber ^um f/unoerfälfd)ten" ©er^barbt jurüd*

getpenbet ^at. — 2ßenn n)ir übrigens 5ugeftel)en mußten, baß anä) er von bem S^ribut,

ben Ocber feiner ßdt entricbten muß, nid)t freigefprod)en ift: fo ift eS in ber Xi}at

merfmürbig, mt berfelbe SDlann, ber in feinen ^Briefen, Eingaben unb anbern Script

turen bie ungelenfe ®prad)e feiner ^dt, ftetS untermengt mit lateinifc^en 5ßrocfen unb

in ermübenber Umftänblid)feit rebet, all 3)id)ter biefelbe <Sprad)e ju berfelben ^ixt fo

fein ju reben, il^r folcb eine 9}fenge »on @d)Dnlbeiten abjugensinnen njeiß.

9?eben bem 3)id)ter muffen h)ir aber aud) ben j^b^ß^og^" i" ^auluS ©erlb^rbt be«

achten, ^toax i)at er nid)t, i»ie fein Oenaer 9^amenSl^etter, locos theologicos gefd^rie=

ben; aber bie @efd)icbte feiner ^Berliner SlmtS^^Sntlaffung ge!^t bocb nid)t ben S)i(^ter,

fonbern nur ben Sljeologen ©erwarbt an. 5n ben (Streitigkeiten mit ben 9Jeformirten,

toetd^e jene tataftroplje i^eranlaßten, trat @erl)arbt me^rfad^ als 33erfaffer toon S^befe"/

Sfefponfen u. f.
to. auf, tcorin fid) jeigt, baß er in feiner 'Dogmatil gebörig ju ^aufc

ift, auf Entgegnungen taclji 3U ant\Dorten n^eiß unb bie formellen biSputatorifd)en 2öaf*

fen JU banbbaben öerftel)t. ®aß biefe SSerl^anblungen überaus unerquidlicb finb, ift nic^t

feine ©cbutb ; aber rätbfel'^aft tbunte man eS finben, baß er, ber 2)id)ter mit bem rei*

eben reinen ©emüt^, beffen 9?eligion unb (Sbriftentbum boc^ nic^t, njie baS bei toielen

anbern bor i^m unb nac^ ibm ber gaU toar, in ber Dogmatifcben gormel feftfaß, über*

l^aupt nicbt nur nidbt ton jenen §änbeln fi(jb ferne bielt, fonbern fogar als einer ber

unerbittlidbften ©egner ber <)?eformirten baftebt. 3)er große Ifurfütft ton 35ranbenburg

!^atte nichts »erlangt, als baß fid) bie fämmtlic^en ©eiftlicben bur(^ einen Bieters oer=

pfUdbten foUten, baS fd^nöbe ©dbmätjen auf einanber, baS gebäffige (Sonfequenjmacben

unb SSerbammen auf ben ^anjeln ju unterlaffen; eS »arb nic^t bie »nötbige ^Tractirung

ber Sontroterfien unb beS elenchi-' »erboten, fonbern nur "2)ioberation unb iöefdbeiben=

beit" erforbert; unfrem ©erbarbt aber, »on bem S'ebermann bezeugte, baß eS für ibn

fclcb einer S3erpflidbtung gar nid)t beburft babe, toeil er fidb o^nebin nie foldbe 23erun=

glimpfungen in feinen '^Prebigten erlaubt b^tte, toarb üoUenbS bom 5lurfürften audb bie

Unterfc^rift beS 9?eüerfeS erlaffen, unb bloß münblicb eröffnet, baß man ber Hoffnung
lebe, er luerbe bon felbft bem gemäß ^nbeln, toaS mit ben (Sbiften unb 9?eberfen heah'
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fic^tigt toar: — utib benncd) trcg ade bem legt ©erliarbt fein 3Imt nieber, todl er

glaubt, felbft burc^ biefe S3efc^räntung [cI)on, toenn er il)r nad)lebe, feinem ©elüiffen 3U=

toiber jn '^anbeln. ©eben toir ba^u baä milbe Slngefic^t ©er^arbtS, tt>ie eö ben 33io=

grap'^ieen ücn ^augbecfer unb ©d)u(3 üorgefet^t ift, — ein ^ngefic^t, baö fo gar feinen

3ug i^cn einem 3^toten, fo gar feine 5J?ögUd)feit beS odium theologicum in fic^ trägt:

ba§ njeit mef)r an ben nad)ljertgen ^errn^ut^ifc^en 2:t)pu8, alö an SBittenberger "i^or-

traitö, felbft an baS eine§ ?i3fd)er, erinnert: fo :^aben mx ein ^ft)(^oIogifc^eä ^robtem

toor unö, ju bem unferem neueren tl)eologifd)en Seii3U§tfet)n ber ©d}lüffel fe^lt, tt)eil ttjir

ben etl^ifc^en @e^alt be§ S^riftenf^umö un§ in einem freieren 33er!^ältniß — ni(^t jur

bogmatifd) fij:irten formet, fcnbern ;5um ©lauben ju benfen, inSbefonbere aber bie B:ax\]il

ni(^t als ben ©djaupla^ t^eotogifc^er (Sontroberfe jn betrachten gelehrt tüorben ftnb.

Un§ erfd)eint baS, »a8 bon ©erlaubt geforbert iwurbe, als fo fid) toon felbft berfte'^enb,

baß tüir bie ?el}rfreil)eit bamit nid)t im ©eringften me^r befc^ränft glauben würben, als

ber ^wid ber ^n-ebigt unb baS firdjlic^e decorum oljnel^in bem freien SBorte fc^on

(Sdjranfen feigen muß, Sind) fonnte \a @erl)arbt für fic^ gar feine folt^e Ungebunben-

^eit, tüie ber ße^otiSmuS fie forberte, bege'^ren; i:^n tonnten bie ©bitte unb 9^eüerfe am
tüenigften brücfen. Onbeffen ift üoüfommen flar, baß e§ bei unfrem ©erwarbt rein bie

Slngft beS ©ewiffenS toar, n^aS i^n — äbnlid) ir)ie l^ut^ern felbft — bon jeber, felbft

nur fc^einbaren Slnnä^erung an bie reformirte ?e^re gittern madjte; SIeußerungen, ber=

gleichen (f. Sangbeder ®. 17) im 9?amen unb in ©egeniüart bei Ä'nrfürften -öo^ann

©igiSmnnb getrau n)orben njaren: »ber £urfürft iroüe fid) über,5eugen , ob bie ©lau*

benSlel)ren, bie er in feinem ?anbe einzuführen gebä(^te, falfc^ fet)en jc.", bie, ttjenn

and) fe^r ^i)pot^etifc^, bod^ ber frül;ern (Siflärung (©. 14), baß man entfernt nid}t

baran benfe, bie reformirte i^el^re mit ©eicalt einzuführen, boc^ ju \Toiberfpred)en fc^ienen,

laffen unö baS tiefe 9}2ißtrauen erfennen, baS einmal eingetourjelt \nax ; unb menn @erl)arbt

nod) furj üor feinem S^^obe in feinem Seftamente fagt: '/!^üte S)i(^ ia oor (3t)nfretiften,

benn fie fud^en baS ^eit^id^e unb finb n)eber ©ott nod) 9J?enf(^en treu«, fo erflärt fid)

baS einjig barauS, baß fein frommes, in lut^erifd)er ©laubenSroeife rnljenbeS ©emütf)

alle bie äßirren, bie in ^Berlin burd) bie reformirten unb unicniftifd^en S^enbenjen ange=

rid)tet ttiaren, als eine 53erle§ung beS i^m ^eiligen empfanb. SaS bie neuere toiffen^

fc^aftlid)e 33ilbung fd)led^terbingS forbert, baß man nämlic^ au(^ beS ©egnerS 2lnfid)t

aus i^rem eigenen l?erne l^erauS begreifen, fid) in feinen ©tanbpunft I^ineinbenfen fott,

— eine Ifunft, bie feineSmegS ^um 3nbifferentiSmuS ober ^um Slufgeben beS eigenen

SBa'^rl^eitSgrunbeS , tr>o^l aber ju d)riftlid)er SJJilbe unb @ered)tigfeit füf)rt, — bat>on

lüar ©er^arbtS ßeit noc^ fe^r ferne, n)ie freiließ in biefer SSejie'^ung noc^ l)eutc pecca-

tur et intra et extra mnros. UebrtgeuS fäUt unS bei ©erl^arbt befto me^^r in'# ^uge,

baß er, menn er bid^tete, alle biefe §änbel i^oUftänbig r>on fid) fern '^ielt; ba irar'S

(Sonntag, ba trar er nur er felbft; ba'^er benn feine Sieber aud^ reformirten ©emeinben

treuer unb jum ©egen gen^orben finb. (5in einziges 2lbenbmaf)tSlieb ej;iftirt bon il)m,

("§err Oefu, meine 2kU"), loorin nur im vierten 33erS baS 2)ogma, aber o^ne alle bog=

matifd^e ©pigen unb tauten, bie etma gelegentlid^ Ratten ^erauSgefe^rt toerben fönnen,

auSgefprod^en, übrigens aber bie rein erbaulid)e Sßetrad^tungSweife eingel^alten ift.

511S ^rebiger möd)ten njir ben !l)i(^ter nsc^l gerne fc^ilbern; aber eS ge^en unS

bafür alle unb jebc Slnl^altSpunfte ab; einige ?eic^=<Sermonen werben tt)ol)l bon feinen

^Siogra^j^en genannt, aber and) bon biefen fennt man, fo ttjeit ibir fe^en, nur bie Sitel.

2)ie (ämpfetilung , ö)eld)e i^m (f. 9?ot^ @. 4) bie ^Berliner ©eiftlic^feit im Oafjr 1651

auf bie 'i)3robftei jn 9J?ittentoalbe gegeben, rebet z^ar bon feinem "?^leiß unb feiner

©rubition", unb bezeugt, baß er r/mit feinen bon ©ott empfangenen toert^en ©aben fid^

um bie tirdl)e (ju Berlin) beliebt unb ibo^lberbient gemacht l)abe," aber worin feine

S3egabung oud) in ^omiletifdljer §infid^t beftanben tjabe, erfahren wir nic^t. äßir werben

uns Wol^l nid)t irren, wenn wir, wie bieS aud) bei Slnbern ber i^all war, glauben, baß

feine ^rebigtweife bon feinem poetifdfjen Slalent nid^t biel berratl^en l^aben mag
; fie bürfte



fid) bor ber bamatS übUdjen 9Jiett)obe nur burd) ö^^'ö^ere SBärme unb ^erjUd^feit au8=

gejeid^net ]:jühtn. Ratten feine ^rebigten augerbem nod) ^erüorragenbe (Sigenfd)aften ge=

IfaU, fo tt>ürbe man fid)er üor ober nad) [einem 2;obe biefetben, als einen Berühmten

ÜJamen trvigenb, DeröffentUd)! ^aben.

SÖa§ enblid} feine perfontic^en S^erpltniffe betrifft, fo teriDeifen icir auf feine 23io=

9ra^3^en: 9iot^, ^aul ©er^vbt 2C. i'pj. 1829; ^angbeder, Seben unb Sieber bon '^au=

luö ©ergabt, Berlin 1841 (mit Portrait, Sacfimile unb 9}?ufitbeUagen); Otto ©c^uls,

^aut ©er^arbt'ä geiftlic^e Slnbac^ten, mit gefdjic^tlid^ec (Siuleitung unb Urtunben, 33er^

lux 1842 (mit ^^ortrait unb gacfimtle); iroie au(^ bie §t)mnoIogen, namentlich toc^, baS

SBic^tigere ouö feinem Men nid)t übergeben. 3Bir fügen btoj? folgeube Üiotijen '^ier bei.

Qn golge ber ^riegSunru^en erl)ielt er erft fpät, 1651, alfo in feinem 45ften Oa!^re feine

erfte SlnfteUung alö ^rebiger in S[Rittent»albe, unb bere'^elidjte fid) gleichzeitig mit ber

5;cd)ter beö ^ammergeri(^tg=lbbofaten öert^olb (ober S3art^el) in S3erlin, au§ n)elc^er

(S^e brei ©öljne unb eine Soc^ter ^eroorgingen, t»cn tcelc^en aber nur ein ©oljn i^n

überlebte, ben ibm feine ©attin bei i^rem im Q. 1668 erfolgten Sobe aU fed^gjä^rigen

5?naben ^interliej?. ^^on 9}iittentoalbe ujurbe er im 3a^r 1657 mdj 33erlin an ®t.

S'ficolai berufen ; bort aber 1667 entlaffen, lüeil er, nac^bem feine 2lmtö=(gntfe^ung j^urücf^

genommen tworben xoai', bod) fic^ nid)t entfd)lief3en l'onnte, in fein ^mt tvieber einjutre^

ten, tt>enn i>on iljm bie (Sin^altung beg bom fturfürften geforberten 33ene^men8 erroartet

irserbe, (Sr blieb fofort ein Oa^r oljne Slmt in Berlin, njurbe bon bort ober nad^ Süb=

ben als S[rd>it)ia!onuÖ berufen, ibaö iljm no(^ trDftlid)er geaefen fet)n n)ürbe, toeun bie

Subbener nid)t burd) elenbe ^nauferei unb g-a^rläffigteit in SSejug auf ibo^nlic^e §er=

fteHung be§ ©iafonat^aufeö i^m ben Stufjug lange unmöglid) gemad^t Ijätten. 2)ie an»

fänglic^e 33erftimmung, bie bieS betbirfte, toid^ aber balb einer fegen§reic^en äBirffamfeit,

h)eld^er il)n ber 2cb in feinem fiebjigften Oa^re entriß,

@ine ©efammtauögabe feiner Sieber l;at er felbft nid^t beranftaltet. ®ie fanben ^u*

erft einzeln feit 1649 ben 2Beg in ebangelifd)e @efangbüd)er, biö -Sodann ©eorg ßbeüng,

9i)^ufifbireftor an ©er^arbtö f ird)e in Serlin (fpäter ^^rcfeffcr ber 2[Rufif in Stettin,

ftarb in bemfelben Oa^re, ibie @erl)arbt), ber fid) bon teffen 3)id^tungen fo angezogen

füllte, ba§ er fie aüe compouirte (freilid^ nid)t alle mit fold)em @lüd, ibie itjm bie0

mit ben Siebern: "3)ie gülbne (Sonne :c." unb /^SBarum fottt id^ mid) benn grämen^'

tbirflid^ gelungen ift, unb ibie e8 bor il)m mit einigen anbern Siebern @erl)arbtö bem

Slmtöborgänger (Sbeliugö, bem trefflid^en 3ol). Stüger, f 1662, gelungen tbar) — im

öal^r 1667 biefelben in sel)n Sieferungen, [t ein ©u^enb Sieber ent^altenb, mit ben äRe=

lobieen Verausgab. (!Den boHen Sitcl nebft ben 2)ebifationen f.
bei Dtto <Bd)ül^, aud)

bei Sangbeder <B. 245.) (Sä folgten HuSgaben bon 33afxliuä gi3rtfd) (im Sln^ang ju fei=

ner »neuberme^rten geiftlid^en SKafferquelle" S3erlin 1676; bon geuertein, S'Jürnberg 1682;

bon geuftüng, ßei^^fl 1707 (not^ mel^rmalö in SBittenberg aufgelegt) bon Slreuner,

^lugSburg 1708. 53on ba an erfd^ienen feine ©efammtauögaben mel)r, man nal^m @er=

^arbtS Sieber blcf3 in bie @efangbüd)er auf, unb ibie eS il)nen aUba erging, ift oben ge=

fagt; erft 1821 beranftaltete DlS^ufen in Erlangen mit Sancijolle in ^Berlin n^ieber eine

©efammtauSgabe, aber nic^t o^ne nod^ oUerlei 5lenberungen ju machen. Srft ©d^ulj

unb Sangbeder, bie i^ren SebenSbefc^reibungen au(^ bie Sieber einberleibten, unb neuer=

lid^ Söadernagel in ber fd)önen ®oppelau?gabe (in 8. unb in 12.) bei (Samuel Siefc^ing

in ©tuttg. (1843, 49 unb 55) l^aben ben Xe^t fritifc^ ibieber ^ergeftellt. %^alnm.

^crl^oc^. 2)a8 Seben unb ^ir!en biefe§ SJfanneS berbient eine forgfältigere Un=

terfuc^ung unb ©arfteüung, al8 i^m bie S^roni! bon 9ieid^eräberg unb 9?aberuö im

^eiligen Sat)erlanb gemibmet l^aben. §ier fott nur eine furje (Sd^ilberung auö ber

50ie^rjat)l ber für bie @efcf)id)te be8 12. 3al)rl)unbertg feljr n^ic^tigen (5d)riften @er=

'^od^S unb nad) einigen Slnberen neuerbingS 'herausgegebenen Duellen ber ©efd^id^te j[ener

Beit gegeben toerben. @er^o(^, geboren in Fölling bei SBeil^eim, im toeftlic^en 2llt=

bat)ern, am Snbc be8 eilften ^^a^r^unbertS, ftubirte ;^u 'iPoHing, 9Jioöburg unb f^reijftng

;

3iei»l--@nc5tlüVAbic füv üt;eolo9ie iinb Äivd^e. Y. 4
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er [cH brei Qa\)xt jum Slbfc^luffe [einer geiftlicfeeit ^Bilbim^ in §i(be«^eini 3uge6rad)t

Ifahttt. Sin bem le^tgena unten Drte tcurbe er hü @eleöenl)eit einer i8i[d)o[Siöa^l in beu

Streit $einri(^§ V. mit ^>afd)ali8 II. unb (Jalirtu« II. eingetijei^t unb bcn bort brad)te

er in feine ^einiatf) ben @egenfa§ Qegen ben eixonimunicivten Äaifer unb bie üon bem=

felben abljängigen 23ifc^öfe unb übevl^aupt bie uüvamontane ©efiunung in [eine .^eimaf^.

$ier machte iljn i8i[c^o[ .'perrmann L>on lugöburg 3um ©om^ervn unb ©c^oIaftifuS ber

Xiomfc^ute, 216er ir>eil 8t[d)cf ^evcniann in [einen Singen ©imonift unb ©d)iSmatifer

rcar, unb tt)ei( er bcn[elben [einen Slb[d)cu beßtjatfa nierfen lie^, mußte er SlugSburg

balb tt)ieber i>erla[[en unb [it^ nadi 9?aitenbud) ^uvüdjiel^en. ®ie[er Ort, [übtoeftlic^ ücn

SScill^eim, 3n)i[c^en bie[er ©tabt unb bem 'i'ed), unb ^n)i[d)en Oberammergau unb ©d)on=

gau gelegen unb je^t gemotjnlic^ S^iotenbud) genannt, war ein Klcfter für Ä\incnifer nad)

ber 9?egel Sluguftinä, ober beftanb üie(niel)r auö i^ffiei Siloftern für SJMnner unb für

i^rauen, unb icurbe ber ßufludjtSovt für bie (Sttern unb für mel^rere S3rüber @er!^cc^ö.

Sllö im Sa'^re 1122 ^^^riebe ge[d)Ioffen loar 5mifd)en §einrid) V. unb (SalijtuS IL, rief

^errmann ton SlugSburg ben ®erl)od^ ,^urüd unb naljm il;)n im 3^abre 1123 mit fic^

nac^ 9?om, um burd) i^n mit bem 'i|3abfte üerfb^ut ,;\u werben, ©erl^od) toar bann

VDieber in Slugöbnrg Magister scholarum unb Doctor jnvenum, uub führte feine ^öq-

linge unter Slnberm auc^ .^u ben geiftlic!^eu (Sd^aufpielen an, bie ;^u '^qv. großen ^eften,

befonberö 3U SBeü^nad^ten unb (gpipt)anien, bargefteüt würben. Slber in fel^r lurjer ßeit

ergriff t^n ein SBibern^iHe gegen fein ungeiftlicfeeS Seben unb gegen bie üoüige (Sntfrem*

bung ber SlugSburger ^Doml^erren üon nöfterlid)er >^ü6^t. (Sr njoÜte [ie re[ormiren, fanb

aber fein ®e^ör unb cerlief^ beäljatb Slugöburg, um an einem anbern Orte ein fanoni=

fdjeS Seben ^u füfjren. @r ging irieber nad) 9taitenbucb, aber aud) l)ier fanb er ntc^t,

voa^ er fu(^te. X)ie ^anonifer r»on 9Jaitenbud) fc^einen fiÄ uidjt nac^ Sluguftim? Siegel,

auf hjeld^e fie boc^ l^erpf{i(^tet iDaren, gerichtet ju Ijaben. ®ie befaßen biefelbe üielleid)t

nic^t einmal unb befolgten ftatt il)rer ein ibre '^flid)ten fel^r üerminbernbeg (^apitulare

^ubmig» be§ grommen. Oerl^ocfe ertrug biefen B^f^^n^ "i^t lange, fonbern mad^te fid)

balb nad^ dtoin auf unb beroog ben ''|3ab[t ^onoriuS II. im Qai)xz 1125 ober 1126, bie

(S^or^erren loon 9?aitenbud) ,vtr iiollftänbigen Erfüllung ber ü^egel SluguftinS ju ermal)=

neu. 3)amit machte er fid) feine Ä'lofterbrüfcer ju ^einben, bie e§ feljr gern fallen, baf3

man ben l^eitigen unb eifrigen Wlann con il;uen n^egberief. ^ifc^of l^uno bon SiegenSbuvg

bat fid) iE)n balb nad) feinem ÖJcgierung^antritte im Qa'^re 1126 aul unb erhielt i^n.

Sifd)of Äuno ftanb auf ber (Seite beg föntgy ^-ot^ar unb beS ''^pabfteS ^onoriu^ unb

fc^eint 3J?ü!^e gehabt ju l^aben, fic^ in biefer «Stellung ^u er'^alten. ßugleic^ begünftigtc

er ben ftrengen ftofterltd^en 3ug int 2)?Ünc^tl)ume uub im 5lleru§. -^n beiber öinfid^t

foUte i!^m @er^oc^ bienen. (är n3eil)te il)n ;jum ^rief^er unb gab i^m bie -j^aroc^ie

Sl^am, baß er barin ein ©tift für regulirte S^orljerren anlegte. Slber bie greunbe beö

©egenfönigö ^onrab unb bie geinbe ber ultramontanen, ftreng!ird)U(^en 9Ji(^tung nöt^tg=

ten ben @er!^oc^, ben '^lan unb bie gan^e ^^farrei aufzugeben. Qn ber ^dt üon 1130

bi§ 1132 ftarb ber Sifc^of, unb ©er^oc^ toäre in eine fd)led)te i^age gefommen, ioeun er

nic^t im Sr.jbif^of l^onrab I. ücn ©aljburg einen ©onner gefunben t)ätte. 3)iefer

batte fi(^, na^bem er früher toegen beö ®(^i§ma'ö fieben Saläre fern bon feiner ©iöcefe

l)atte leben muffen, fc^on lange um bie ^erfteHung beö IJanonilatS ju ©t. 3)?id)ael in

9?ei(^ereberg, fübtid) bon '^affau, am rechten Ufer beö 5nn, ^lüifc^en S3raunau unb

®(i^ärbing gelegen, bemül)t unb mad)te im 5a^re 1132 ben @erl)cd) jum ^robfte biefeö

©tifteö. @o belam @erl)od) eine jugleici^ et)reni>otte unb lol)nenbe Stellung unb 2Birf=

famfeit, in toelc^er er aud^ biö p feinem S^obe faft 38 5a^re lang berbleiben burfte.

& xaax baö eine auf allen ©ebieten beS ?eben8 fel}r betregte ßeit. 2ln bem neuen ^^reuj--

;%uge (1147—1149) nal)m er feineu 3:^ei(. (gr blieb im Slbenblanbe an ber (Seite be§

furj bor bem beginne beö ^^reuj^ugö eingefe^ten (gr^bifcbofS (äberbarb bon (Salzburg,

um mit i^m bal ^lofternjefen 3U forberu nnb, bon i^m befc^üljt, einen i^elbjug gegen

ijerfd)iebene 9?eologen ^u eröffnen. W\t bem beil. Söevn^arb l)atte fid) auc^ ©er^od) in



sBetbinbung gefegt. y?ät)er fianb i^m aber Dtto, ©tfcbof i^on •5tel)fing, ber <Bo'i)n be8

l^etl. !i?eopolb Don Oefterreic^, ber ^albbruber be3 £Öntgö lEonrab III. itnb ber D^etm
beö IfaiferS griebrld} I. Dtto ftjar fe{6ft (5tfter,^ienl'ermönc() uub bem ^eiligen feineS

OrbenS gan^ ergeben. Sr ^atte an bem ^ren^yage X^dl genommen unb emi^fing nac^

fetner <Kücft'el)i @erl)od)i3 ^^f'^^'f'^r ber i^n aU einen feiner ©d}n^engel feljnfüc^tig er=

»artet tjatte. Otto\^ 53ruber ^onvab toar unterbeffen öifc^of üon ''^affan geworben unb

tourbe fpäter ber 9Zact)foIgcr (gberbarbä in Salzburg. (Seine firc^lid^e ©eftnnung toar

noc^ ftrenger unb fdjrcffer als bie Otto'8, fe^te i^n in enlfd)iebenen ©egenfal^ gegen

feinen ^Jeffen, ben .taifer, unb mar alfo noc^ me^r nad) bem ©inne (5er^oc^§, ber toegen

feines IKtramontaniSmuö, 9{igori§mu§ unb Ortboboj:i8mu§ faft immer im (Streite lebte

unb ÜJiemanben on^ngreifen unb i^urec^t^uioeifen fic^ fd)eute. 9catür(i(^ machten itjm

?aieninoeftitur , (Simonie unb "ißriefterebe unb atte übrigen bamal^J ftreitigen ^|5un!te,

ö>etd)e auf ben ©i)noben oon Souloufe, (SoiffonS, (Kermont, 9iom unb SourÖ erörtert

njurben, oiel ju fc^affen. Wit großer ßlarbeit erfannte er, baß ben l}ilbebranbifd)en

g^orbernngen an bie ©eiftUc^en bie oern)eltlid)ten ÜDomcapitel unb S^orberrenftifte erbeb=

U(^e (Sdjnjierigfeiten in ben 2Beg legten, unb ba§ fie burc^ eine ftrenge 3)urd^fübrung

beS fauonifd)en ?eben§ i^rer (ärfüdung fet)r nal}e gebrad)t iDÜrben. Sr gab ficb beßbalb

atte Wüijz, ben (Stiftöbevren ibre (Stü^e, jeneS (5o|.ntnIare SubiDtgö beS frommen, ber

geleitet Don iBenebift Don 2lniana jn ©unften einer (Srbebung ber 9}?Öncbe bie ißern3elt=

licbung ber Sanonifer begünftigt Ijatte, ^ju nebmen. 3)te Vita canonica clericorum tüar

ibm einer ber erftrebenSrcertbeften ©egenftänbe in ber tird)lid)en (SntlDicfelnng jener ßeit,

unb ef§ tDar ibm nic^t gteidjgüttig, ba§ fie fd)on n^ieber burd) bag auffommenbe äJ^öncb«

tbum in (Sd^atten gefteüt »nrbe. Steten Üumnter machte e§ iljm, ba§ burd) bie fcbiSma=

tifdien 'ipriefter bie ©enjiffen Deriuirrt unb bie beüsbebürftigen (Seelen betrogen Ujürben.

(Sä gef(^ab näinltcb febr oft, bafj bie ©ebannten be§ ©enuffeS aller (Saframente burd)

^(erifer f^eilbaft iünrben, ujetd^e, obne an irgcnb einer 5?'ird)e angeftetit ju fei)n, ficb ^ur

55ertt)altung unb Spenbung ber Saframente an üHertei ^riDat|3erfonen oermietbeten. 2)iefc

unb aÜe übrigen im Sänne lebenben Sifd)bfe unb ^riefter fönnten, fo bebauiptete ©erbod^,

baö Saframent beö b^il- 2(benbmablö gar nic^t DoUjieben, ben Seib Sl)rifti enttceber über=

l)aüpt nid)t, ober bod) nid)t ,^u einem (Srfolgc für ben ©eniej^enben betDorbringen. Qn
Diel bö^ei'ew @rabe iDurbe ober ©erbod) Don bogmatifcben Streittgfeiten befcbäftigt unb

aufgeregt. @r toar einer Don ben (elften S!t)eo(ogen !5)eutf(^lanbg, n3el(be ibre Stlbung

Dor bem ^erübertoirfen ber Sc^otaftif auS granfreicb unb (gnglanb nad) 3)eutf(i^Ianb

Doüenbet l^atten, unb mujjte nun §u feinem 3levger fid) aüer Orten Don einer biSputir-

fuc^ttgen, in grantreid) gebilbeten !(erifa(ifd)en Sugenb umfdjiDärmt feben, töeld^e bie

legenbenbafte S^rabition Derlacbte, fid) nic^t bei ber Slultorität ber i^irt^enDäter berubigte,

Don ber 2Bi(Ifüt)r ber erbaulid)en atIegorifd)en 3nter|)retation nid)tS lüiffen trollte,

bie f(btDiertgften unb fubtilften Unterfu(^ungen aufteilte, unb nur ben oHgemeinen ®enlf=

gefe^en unb bei 5)enfmetbobe gried)ifd)er ^bifof^l^bei^ ^aum Dergönnte. (Selbft Otto

Don ^rel)f{ng b^it^c ben Slriftcteleö aul granfreic^ nad) 58aS)ern mitgebrad)t unb ein

Vorüber @er!^o(^l, 'Jlrno, voax in ^^ariä in bie neue 2:beDl(?gie eingen3eil)t icorben. Slber

@erbo(b fonnte fid) nie mit ibr befreunben. (Seine Sd)riften Ijahtn baö @e)3räge ber

©d)olafti! nicbt, fonbern baS ber no(b immer Don ©regor bem ©roßen abl)ängigen nad)-

!arolingifd)en Literatur, (är fab nur Unbeil in ber neuen ©cifteSricbtung unb toagte

e8, il^r entgegenjutreten. !j)arin beftärfte ii)n bie 35erurtbeilung, todd^t bie Stlxä^t gegen

bie großen (S(^olaftifer ^J3eter Slbälarb unb ©ilbert be la 'i^orree anöfprad); aber er be=

gnügte ficb ^W bamit, biefe ju f(belten, Dor ibnen ^^u tDarnen, unb ben in S)eutfcblanb

aufgegangenen Samen i!^rer Seigre au'3,^ufunbfcbaften unb ju Derberben, fonbern er toar fo

fübn, ben Magister Sententiarum felbft ber ^e^erei anjullagen. 3m 33efonberen beftbäftigte

ibn bie ?ebre Don ben jujei 9?aturen Sbrifti. 2lbD))tiani§mu§ unb 9JeftorianiSmuö njoHte

fid) in 9tom unb in ben bai)rifd)en ©iocefen einf(bleid)en. 9J^an b^tte ben 9)Zenfd)enfo^n,

4 *
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bic menf(^Ud)e 9Zatur in Sfjrifto, aud) nad) ber 2l[fumtion bur^ ben ©otteSfo^n, burd)

bic g'öHüd^e dlaiiix, mit einem Servus, einem vassallus beg (elfteren berglid^en, nnb i^n

ber Diilia, aBer nid)t ber Latria tcürbig erüärt, auc^ uon bem au§f(^Ue^lic^en ®enu[fe

ber menfc^lid^en dUtux im Slbenbma^I ßefproc^en. ©erljod) ging in ber SBefäm^fung bie=^

fer DJJeinungen, bie er burc^ überatt verbreitete fur^e ^Jtjefcn, burd) S3riefe unb große

unb fleine ^üc^er, aber auc^ münblic^ in üffentlid)en Son>:enten l^on ©eiftUc^en an toer=

fd^iebenen 33ifc^of5|i§en unb tor bem -^abfte, üieüeic^t auc^ in ^rebtgten führte (fo eifrig

unb jutjerfic^tlid^, "alS »are ei ber einzige "i^rc^j^^et in 3^[raet"), bt§ ju eutt)c^ianifd)en

^Behauptungen bon ber ßin^eit unb @leid)l)eit ber 9?aturen bor unb lie^ fic^ p anftöf^igeu

Sleußerungen, loie: in vero agno caput cum pedibus, Divinitas videlicet cum tota hu-

raanitate voratur, l^inreißeu. -^n ber §eimat^ Ijatte er t)auptfäc^Uc^ einen gen^iffen got=

mar, ^robft bon -Irieffenftein, unb ben Sif(tof Sbert)arb bon Bamberg ju geinben.

Slber bie ^ai}i berer, bie fi(6 an feiner (Streitfud)t ärgerten, tcüdj^ bon 3a!^r ju •3'a'^r,

33eim ^aifer, bei ben Sarbinäten unb beim ';|3abfte liefen klagen über il^n ein. ^hin red)t=

fertigte er fid^ jtt^ar immer lüieber töegen feine§ ortl^obojen öiferö, aber e§ njar bem ^abfte

Slteyanber boc^ feine toogmatifd}e (Sntfdjeibung ju entminten, ©er^od) feierte feinen t)cd)=

ften 3:;riump^, at§ nadb bem 2;obe beö ^etruö SouibarbuS ber '^abft ju SBeitmad^ten

1164 ein 2)etret an ben 8. üon "ißariö gegen bie fran^ofifc^e D'^eotogie erließ. •3'^m

felbj^ würbe aber geboten, feinen ©treit in feiner SBeife öffentlid) fortjufe^en. 3?on

SlnaftafiuS IV. unb §abrianu§ IV. war ©ertjod^ nic^t nad) 2Bunf(^ unb ©ebübr be^an«

bell unb gee'^rt morben, aber bie ganje S^ei^e legitimer ^äbfte bon SalijtuS II. biö S'u=

geniuS III. toax if)m unb feinem If'tofter günftig geiuefen. @r be»al)rte bon me'^ieren

berfelben anerfennenbe 33riefe auf unb tcieber^olte felbft in ben eigenen (Schriften gern

einen il^m fe^r fc^meic^elljaften Srief (Sugeniu^ III. 3)ie meiften ber bamatigen y?ac^=

folger ^;|3etri fannte ei perfonlic^. SJJan fa^ iljn gern in Italien unb in grantreic^ am
päbftUd)en §üfe, ireil er eine ^kxht unb eine ©tülje ber päbftltd)en nnb ortljoboren

Partei in ber öfttidjen §älfte ücn <Sübbentfd)lanb mar. Wan mußte fid) freilid) aud)

mand)e SSelefjrung unb @rma(;nung gefallen laffen, bie er überhaupt y^emanbem erfparte.

§Im berü^mteften ift fein ©egenftüct 5U be3 l^eil. SSern'^arbS Söuc^ de consideratione.

©erl^od) übergab nämüc^ bemfelben ^;)3abfte (SugeninS III. eine Srftärung beö 64. ^falmö

bon bem berberbten 3"fianbe ber ^irdje. (ix ftarb 1169. — ©eine ©c^riften finbet

man berjeic^net in ber i^crrebe 5U feinem (Kommentar über bie ^fatmen, ben 8. ^^e,:^

al5 fünften jTl^eit beS Thesaurus anecdotoi-um 1728 Ijerauggegeben l)Cit. Ttandji biefer

©(^riften finb noc^ nid^t gefnnben , anbere noc^ nid)t gebrudt. Sine S^ernjed^ölung ©er:^

^0(^i3 mit 9}?agnu§, ^anonifu^ bon ^eidjeröberg, l)at bie ^Innal^me erzeugt, ba§ er

ber SSerfaffer ber (Sljronif fetneö tlofterS fetj. %lbxtü)t Sßogcl.

^cti^t, göttlid)e§. Unfer beutfc^eä 2Bort ©eridjt (mittel^oc^beutfd^ gerihte,

aUl^od)beutf(^ garihti, iieutr.) läßt ett^mologifc^ betrad)tet ,^n3ei Stbleitungen ju (bergt,

©raff, altl)o(^b. (öprad)fc^a^ s. 1. rih unb v-rach). (Snttceber ift e§ auf bie abieltiüifc^e

Sßurjel rih juiüd^ufübren, Vöelc^e »geredet" im Sinne bon rectus (nid)t im ©inne bon

justus) bebeutet, bal)er bann Hhti, bie "9?ic^te" ober *}fid)tfd)nur , regula, canon, ordo,

justitia, rihtjan "richten," reguläre, ordinäre, dispoiiere, judicare, unb garihti baS

f/9?id)ten,/i bie S^ätigleit beö 9iid)ten§, S3eftimmen§, (5ntfd)eibenö, UrtbeitenS. Ober eS

ift bon ber SBur^el ivrarh, persequi, ab j^uleiten, 'toobon (mit S3erluft be8 w) rehhan

"räd)en," rehha, bie r;9fad)e," unb garih bie S'Äad^e, ultio, vindicta, Judicium, fömmt, unb

»0 bann garihti ebeufaUg urfprüngtid^ bie ^^ü^acbe," bie »SBeftrafung/' bebeuten würbe.

2Bie bem aber fei), ob bie ©runbbebeutung nun bie be§ &iid)teng, ?enfen8, Söeftimmenö,

©ntfc^eiben«, llrtbeileng ober bie beS 33eftrafen8 unb 33erurt^eilen8 fet), iebenfatt« fömmt
baS substant. garihti bereit« im 3Utl)oc^beutfd)en fofort in beibertei 23ebeutnngen bor

(welche \a bem ©inne nac^ leicljt in einanber übergeben fcnnten, wie ber ®prad)gebranc^

bon y.Qioi(; unb DD'^^p ^eigt). ®a^er bejeic^net nun ©eri(^t fowo^l ben 2llt beS ric^=

terlic^en ©ntfdieibenS, al8 ben be« 3?erurt]^eileng , unb in abgeleiteter SBeife bann awä^i



baö rtc^tetUc^e ?cfal unb ferner ba§ richterliche Kollegium, mib tüieberitm bie ©träfe,

njelc^e über ben iBerurt'^ettten tomtnt.

'ätifuM) fte^t e8 mit ben tjeBräifd^en Söcrtern üDti'D, Di^Dli' unb ben griec^if(ä^en

:

'/.giatq, •/.Qif.ia, fo baj^ ba§ beutfi^e "®erid)t" fic^ .^ur Uebertragung i^rer meljrfac^en

S3ebeutungen gteid)fam luie i^on fel6ft barbot.

3n mei^reren jener Sgebeutungen tüirb nun baS Söort '»©eric^t" in ber l). (Schrift

and? auf @ott übertragen. Srftlid) in biIbU(^em ©inne atS ©crid^tölofal, in

ben ©teilen n)o im Sitten S^eftament t»on ®ott gefagt tüirb, ba§ er "in'8 ©eric^t ge^c

mit einem 3[yjenfd^en" ^f. 143, 2. ober "i^n bor.®ertc^t fü^re" (^reb. ©al. 11, 9;

12, 4.), ober ba§ einer "Oor feinem @ertd)te beftefje" (^f. 1, 5.) ober ba§ er "@eric^t

l)atte" (^f. 119, 84.). -Öm §ebr. ftetjt an biefen ©teilen ÜDtf'p, im ©ried^ifc^en y.Qi-

aiq, beibeS be^eic^net fot»ol)t ben 2Ift alS bie ©tätte be§ y^id^tenS.

^toeitenä ftel)t xgt'oig, @erid)t, in bem prägnanten ©inne bon 33erurt!^eilung,

«erbammni§, Wlaxc. 3, 29. 3o^. 5, 29. 2 ^etr. 2, 4. u. 11. Oub. 6.

©rittenö ift t?on einzelnen ©erlebten ©otteS über einzelne 5!}?enfc^en unb

S3i>lter unb jiDur oornel^mlid) öcn ftrafenben @erid}ten bie 3?ebe, 3)ur(^ ÜDI&'?0_, y-gioig,

y.Qifta, iüerben btefelben bejeidjnet an ben ©teilen ^f. 10, 5; 119, 75. buri^ Dipsti',

y.Qi^ia, ey.di'yjjaig an ben ©teKen 2 Tto\. 6, 6; 7, 4. 4 äJfof, 33, 4. bergt, auc^

diom. 11, 33. Xa^ ©efammtrefultat biefeS 9?i(^ten8 ©otteö im tSinjelnen tüirb

^f. 99, 4; 103, 6. in ben SBorten auögebrüdt: ,>tn fc^affeft ©eredjttgfeit unb ©eridit"

(C^^B^'??i nlp-i^* n%'v, n^t^^ nnjHt nj^nif^ •^p'fD).

Snbeffen ift biefer ^olljug ber göttlidien @ered)tig!eit auf (^-rben, ino ©ott ti^dU

burd) Vüunberbare ©trafgertdite, f^eils auf probibentiellem 2Bege ben ©ottlofen ^eimfud^t,

ben frommen beglücft, felbft im eilten S3unbe nur ein relativer getcefen. (33gl. 'preb.

@at. 3, 16; 4, 1. §iob 21, 7 ff.) 2)arau§ ergibt ftd) (bgt. ^^reb. ©al. 5, 7. mit fap.

11, 9;*'lä, 1 ff.) baS 'ißoftutat eineg fünftigen abfolut gered)tett unb ah^^

fülut tooUjogenen göttlid)en @crid)te§, n)eld)e5 für bie ein.^elne ©eele nad^ bem

2^obe (^reb. 11, 9. ^ebi. 9, 27.) für baö gefammte ®efd)led)t ber SD'Jenfdjen an einem

tünftigen, oon ©ott ju beftimmenben 3sitp""fte, bem "Sage (nämlid) ©ertc^tStage)

3el)0üal)ö," ober bem ^STage be§ ©erid^tS« (2 ^etr. 2, 9.; 3, 7. 1 5o^. 4, 17. bgt.

Offenb. 14, 7.) [tattfinben fod.

3)enn bem ^oftulat entfprid)t bie ^ro^^^etifc^e Offenbarung, ^i^^'^l^ ^^if^

jagt -3oel, ba§ ©ott, nad^bem er eine oon Ofraet berbiente §eufc^redenptage langmüt^tg

abgetoenbet l)at, bafür in ber Bwfu"ft ©eric^t balten njerbe über alle S3ölfer, unb feinem

S3oU Ofrael 'Meä^t fc^affen. S)a§ aber baö äußerliche ^in^ugebi^ren ju -3fraet no(^ ntc^t

genüge, um bor biefent ©erid^te ju beftel)en, fagt SImoS (5, 18 ff.). 2>cn ba an n^eiffa«

gen bie "ilJropljeten ein näljereS, ,^ettliÄc§ ©trafgerid)t über öfraet, baö (S}:il (bgt. 5ef.

3, 14. u. b. a.) unb nad) bemfelben eine 9iüdfü^rung unb (Srlöfung burc^ ben 9!}Jeff{ag,

unb fc^liejjlic^ '(3?ef. .34, 1 ff.; 66, 15 ff. 3)an. 7, 22 ff.) ein kommen Se^obab«
jum (Snbgerid)t über biejenigen, hjelcbe ba§ meffianifd^e §eil nid^t ari=

g enommen b^ben.

§ierau8 ergibt fidb, ba§ fcb/on im eilten STeftamente baö bon ©ott ju ^altenbe @nb*

gerieft ober 255eltgeric^t nidbt einfeitig auf bie bergettenbe ©ered^tigfeit, fonbern ebenfo=

fe'^r jugleid^ auf bie ©nabe ©otteö belogen toirb. y^iid^t bie abftrafte ?lbfic^t, einem

Sieben ju begabten nad^ feinen SBerfen, beiregt ©ott ba^u, al§ 9?id>ter ju !ommen; benn

^ienad^ müßte er fofort lommen unb alle DO'Jenfd^en berbammen, »eil fte alle ©ün=

ber finb; baö tbiH er aber nid^t, fonbern tbiH retten, bie fidb igelten laffen (5er. 21, 8.

@jed^. 18, 23 ff.) unb jtbar burd^ eine (Srlöfung, bei toeld^er feine rid)terlid^e ©ere(^tig*

feit ebenfofe^r getba^rt bleibt, aU feine Siebe ft(^ barin offenbart. ®arum gibt er

©nabeufrift, barum gibt er für je^t bie ©ered^ten nod^ an bie ©ottlofen baf)in, unb

offenbart feine ©erid)te (im ©inn bon ^f. 10, 5, u. f. to.) nur relatib. 2öa8 i^n abtx

bemegt, biefer ©nabenfrift enblid^. einmal ein ßiel ju fe^en, ba§ ifi nic^t eine abftrafte
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©eredjtiijfeit, weld)c \id} int ®egen[a^ gegen bte ©nabe evl)ü6e unb übet btcfclbe ben

©ieg batontrüge — fonbern feine @nabe felber! (Seine ®nabe njirb ba'S ©ignal

geben, icann er feinem 9?icf)terernfte freien i^auf laffen feile. 3)er 9}?enfd) Ijcit in feinem

freien SBillen bie ''DJöglic^feit, fid) hiß in'Ö llnenb(id}e gegen ®ctt ^u i>erftocfen. SBäre

eS anberS, gäbe eö einen %hmtt, voo @ott it)n jiDingen lüürbe jur 33e!e'^rung unb ^^um

@uten, fo lüäre ber ä)?enfd) nid}t nieljr 3)?enfd) unb baö @nte nid)t ntel^r gut. @ott

mÜ. ben SD^enfdjen nid)t jtoingen; er toitl i^n locfen; nid)t burd) B^^i"9 / fcnbern burc^

bie freie 9}tad^t feiner Siebe unb @üte fuc^t er bie Sgogfjeit ber ä)fenf(^en ju übernjinben.

Slber tDenn fie biefer Siebe lüiberfte^en, n^enn ber Zxoi^ unb bie ßm^^örung ein 33olt

nad) bem anbern, unb jufe^t baS gan.^e ®efd}Ied]t ti^irb ergriffen baben, njenn bie geinbe

®otteS im S3egriffe fte'^en lüerben, ba§ le^te ^auflein feiner Hinber ^u ertoürgen unb

feine ©emeinbe auszurotten: bann gebeut eS ®ctt feine @nabe, ba§ er nid)t länger

zufielt, unb bie Qrbe ui(^t jur ^ctie werben läf^t. (gr bat fid) nid)t barum eine @e=

meinbe gefaminelt, um biefelbe nad)^er i()rem (Sd)idfat ^u überlaffeu unb für immer il)ren

geinben ^jreiS^ugeben, fcnbern um mit il)r bie SSelt ^u übertoinben unb ju feinem üüeic^e

um^unjanbeln. (it t)at auc^ nid)t barum biefe übtur um un8 Ijer fo njunbertoü unb

»eiSli^ georbnet, bamit fie in afie (Swigfcit eine ©tätte ber S(}ränen unb ©euf.^er unb

Silagen unb ©ünben unb be§ ^anM unb (Streitet bleiben foU, fonbern um fie am (gnbe

in ein 9?eid) beS griebenS unb ber ©eligfeit ju ßerftären. ©r toill baö ^au^otj feineS

9^eic^e§, ba§ je^t noc6 jerftreut umt)erliegt, äufammenfügen ju einem l)errlid)en, ijarmo-

uifcben ®an;^en. ©ein äBiHe fott bereinft einmal auf @rben ebenfo Doüfoinmen gefdje^'

^en, wie er ie^t im §immel burd) bie (ängel unb i^cüenbeten ©ereilten bcE^ogen wirb.

3)iefer ®nabenratl}f c^tuß mac^t eine y.giotg — beibeä im ©inne t)on "©eric^t"

unb im ®inne üon f'@td)tung, <Sd)eibung" — nDtl)tt)enbig. !Die richterliche ®e=

red)tigEeit wirb bie y?orm bei biefem ®erid)te fet)n, fie ift aber nidjt baö SJJotib beffel*

ben. S)a§ 9}?otio ift lebiglid) bie Rettung unb ^oHenbung ber ©otteSgemeinbe auf

ßrben. 3)aS ©c^lu^geridjt foü eine cy.di'y.ijaig für ba§ wa^re 3^frael @otte§ fei)n.

3n Dotier tlar^eit üollenbet fid) biefe Öe^re im 9?euen 3;:eftamente. ®aß ber

58eißeggrunb beö letzten ©erid)ti8 nidbt bie abftrafte Dergeltenbe ©erec^tigteit im @egen=

fatje 5u — unb in ber SlbgelöSf^eit ocn ber erlÖfenben ©nabe ift, bieö jeigt fid) Dor

SlUem an ber ^]3erfon be6 9xid^ter§. 33on §aufe au§ wäre eigentlid) ®ott ber ^ater

ber &ii(^ter. (Sr würbe e'8 fel)n, wenn feine ?lbfid)t eben nur bie ber S3ergeltung nac^

ber (Strenge beö ®efe§e§ wäre. ®em ift aber nid)t fo. '/2)er 53ater richtet SHe^

manb," Qol). 5, 22. (ix I)at ben Sol^n jum Srlöfer gefanbt, unb ber <Boljn I)at bie

(Sc^ulb ber 9J?enf^l)eit auf fid) genommen; für ben 3Sater ift bie gefammte 9J?enfcbl)eit

nun eine üerföljnte. 3)er ganje (Stanb^unft ber einfeitigen üergeltenben @ered)tigfeit ift

nun für baö SSerbältni^ beö 33aterS jur SDfenfd)t)eit abget^an; ber ^ater fd)aut bie ge=

f ammte ^JJenfc^^eit al« bie burd) ßl;riftum (potentiell) loggefaufte an; au(^ bie Ungläu*

bigen bebanbelt er nic^t als fofort unb fd)led)tbin ju ridjtenbe, fonbern alö ßom ®o^n
ebenfalls erfaufte, an weldien ncd) ?llle§ i^erfud)t werben foff, um fie ^^um ®obne ju

jtel^en unb feiner ©emeinbe ein^upflanjen. »/©er 33ater richtet S'Jiemanb, fonbern alleS

@eri(^t l^at er bem ©o^ne gegeben; unb !^at i^m Wtadjt gegeben, auc^ ba§ @e^

ric^t 3U I)alten, barum ba§ er beö 2}knfd)en (Soljn ift" (Oob- 5, 22. u. 27.). 3)er

(So^n riditet alg (So^n, unb jwar alä ä)Jenf c^enfol^n, al8 (Srlöfer unb §aupt feiner

©emeinbe unb um feiner ©emeinbe willen. (Sr rid^tet erfl, wenn bie 9?ettung feiner

©emeinbe eä unumgänglich er^eifri)t; at8 ba§ Samm fuc^t er feiig ju mad)en, fo oiele

immer möglich ift, unb iiht ©ebulb (Qo):). 12, 47.), unb forbert Don ben «Seinen ©e=

bulb in ber Xrübfal unb SSerfolgung, wie er ©ebulb geübt I>at (Offenb. 1, 9.). Stber

wenn bie SBelt biö jur ^erftodung oorangefd^ritten nnb im ^Begriffe ift, mut^WiUig

feine ©emeinbe ju t»erni(^ten, bann ift bie ©ebulb felbft beö SammeS! erfc^öpft, unb

f/ber äoicn be8 SarameS" bricht an (Dffenb, 6, 16. bergl. 19, 7.). (Sr tomrat alöbann

juc Mixtjoig feiner ©emeinbe (ogt. Dffenb. 6, 10; 19, 2. M, 18, 7; 21, 22.).
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2lu§ btcfer ?e^re be3 9?. Seft. über bie Werfen beS 9?icfcter« unb über fein Wlotii)

folgt mit unau§tDeic()ltcf)er (Scnfequen^ baSjenige, h)a8 über bie Objefte beS ©eric^teö

gele'^rt tüirb. foramt S^riftu!?, — nic^t um bie ?L)?enfd)en nad) bem @efe^e ju richten

— fonbern um feiner ©emeinbe 9?ec^t ju fd)affen gegen i^re üerftod'ten ©ränger, fo

üerfle'^t e8 fic^ Don felbft, bajl nid)t bie ©einen, fonbern nur feine geinbe,

Objefte be§ @erid)te8 finb. f'23Ber mein Sßort pret unb glaubet S)em, ber mid)

gefanbt l^at, ber hat baS ett)ige ?eben, unb fommt nid)t tn'ö ©eric^t, fonbern er

ift bom STob jum ?eben !^tnburd}gebrungen." S^ol). 5, 24. 2Öer auö (5(?rifto geboren

ift, ber (}at eben actuellcn ^^ei( an jener burc^ (5l)riftum potentiell für aKe 9[)Jenf(^en

enrorbenen ^^reil^eit nom ®erid)t. 3n einem fcl[d)en ift ferner bie ©ünbe an^ bem

Zentrum l^tnau^gebrängt in bie '5)3eript)erie, in baö ocoi.ia rrjc, dfiaoTiug (3?om. 7, 24);

mit bem untt)iüfüvUd}en pl)i)fifd)en Gittern unb ©terben be§ bS,(.o avd-gconog (2 ^or.

4, 16.) uerbinbet fid) bie etl^ifc^e 2^^at be§ ber (Sünbe 33atetgeben8, unb baö leiblicftc

Sterben iinrb an9 einem Reiben }jn einer S;i)at, an§ einem UebertDunbennjerben ju einem

Ueberiüinben, einem fräftigen ^innjegiuerfen bc§ legten 9xefte8 Don ©ünblis^feit. 2)er

fo ©eftorbene (in ßlirtfto ©ntfc^tafene) gef)t nun nid^t ein in ben 'piNli', in baS 9Jeic^

ber Sobten unb be8 S^obeö, fonbern in bie ßaailfia -/.vgiov rj snovQuviog (2 %\xtt.

4, 18.) in ben §immel, in bie Uo^ uhovwg C^Dlattl). 5, 12; 19, 21. 1 5^or. 15, 47.

2Ä^or. 5, 1. (gpl). G, 9. ^^^i(. 1, 23; 3, 20. .^o(. 1, 5. Offenb. 14, 13. ^o^. 17, 24;

14, 2.). ®er in S^^rifto (gntfd)Iafene ift i>on ben Pforten be0 jTobeg unb STobten*

reid)e^ befreit (Tlattl). 16, 18 — 19.), alä ocoCofitvog (9?öm. 5, 9— 10.) lebt er mit

ß^rifto (1 2^^eff. 5, 10.) im ^immet, um einft aufertuedt ^u njcrben in ber f/erften Sluf*

erftel)ung" bei (S^rifti 2Bieber!unft (Offenb. 20, 4 ff.), unb atSbann fofi er bei ber

jmeiten Wufertriedung, b, i. bem @evid)t (Offenb. 20, 11 ff.) nt(^t paffiüen, fon:=

bem aftiüen ^ntijnl an bem @erid)te netjmen (Wlattl^. 19, 28. M. 22, 30. ügl. mit

1 tor. 6, 2 — 3.).

^temit ftreiten teine^roeg^ bie ©teden 2 ^or. 5, 10. ('-^r-ir muffen Slüe offenbar

»erben bor bem ßff^ua (Jl^rifti, auf ba§ ein -öegüc^er babon trage taS bei l-eibe^Ieben

©etljane, gema^ bem, ba§ er getl;an, fel^ eg @ute§ ober <Sd)(ed)teg") unb diöm. 14, 10.

("toaiS ric^teft bu beinen S3ruber? ober ouc^ bu, iraS i^erHeinerft bu beinen iBruber?

benn iüir ?Itte toerben uor @otte8 9?i(^terftul}l fte'^eu"). 5l3on tiornel^erein ift !lar, baß

mit biefen Sorten nid)t ba3 üon Sfirifto 3ol). 5, 24. unb ^aulu^ felber 1 tor. 6, 2—3.

©efagte fann aufgeljoBen fel)n. 9(n bemjenigen @erid)te, lüeldjeö Sf)rifiu8 jur ixöl-

•/.i]rnc feiner ©emeinbe Ratten tritt, fönnen bie ©lieber biefer ©emeinbe nun einmal

fd)led)terbing8 nic^t alö Objefte, al^ judicandi, betljeiligt fet)n, gefc^weige ba§ fie, bie

53erfö^nten, in bem ©inne nad) it^ren Sßerfen tonnten gerid)tet luerben, baß l)ienac^-

fid} iljre (Seligtett ober Unfeligfeit beftimmen follte! Qn ber Z^at rebet ber Ipoftel aud^

njeber bon einer y-gloig, nod) bon einem xQi&tJrai, fonbern tco'^feeiglid) nur bon einem

(paviQwd^fjvat ober naganriJGcrs&ui, bor bem ß/j^ia S'^rifti ober @otte§. 2BaÖ er bamit

meine, toirb auö 1 5?or. 3, 12. böüig flar. Unter ben S^rij^en baut auf ben @inen

gelegten @runb ber (Sine @olb, (Silber unb (Sbelfteine, b. t). Unbergänglid^eS , ber

Slnbere §otj, 9?o]^r, .^eu, alfo 53ergänglic^eö; biefer berfd^tüenbet 5?raft unb Wi\\)t

— in guter 9JJeinung — an ©orgen unb ^eftrebnngen , bie nur einen fe'^r retatiben

unb bergänglic^en Söert^ f)aben unb nidjt ju bem ©inen ge^lJren, n)a3 'ifloü) tl^ut, j. ©.

an (Streitigfeiten, n^ie bie ^orintl^er fie füf)rten ; 3'ener braud)t feine botte traft für ta^,

toaö t^m unb Inbern jum elütgen ^eile bient. SJlün fagt ^auluö 33. 13. : eineö 3egltd|en

SBerf cpaveQov y cv^atr ai (bgl. cpavfgco&ijvai 2 ^or. 5, 10.) f] ydg ij/nsga (ber

%aQ ber Sieberfunft ^l^rifti) öriXcoafi, unb h)aö bergänglicj^er ?Irt tt)ar, toirb ber=>

brennen, ^nbem bie Unterf(^iebe bon petrinif(^ unb Jjaulifd^ u. bgl. aU njefenlofe (Sc^e=

men l^intbegfatten , l'öSt fid) mit i^nen aud) bie Lebensarbeit ber (Stro^ * 33auleute in

9^id^t8 auf, unb ftettt fid) alä eitel unb i»ertl^lo8 IjerauS, tbä^renb bie Inberen (5. 58.

ein Sljjoftel ^auluS) in ber eibigen ÜDanfbarfeit ber burdj fie jur <SeUg!eit ©efü^rtcn

4^
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einen eloigen ?ol)u »bai^oit tragen" (yofii'Ceod^ui 2 Äor. 5, 10.)- -&iev tj^ alfo burc^auS

nur bon einem Offenbariüerben beg 2Bertt)eö bcr l'ebenöt^aten , nid)t bon einem

©eric^tetnjerben ber l^erfonen bie 9^ebe (bgl. 33. 15, uvrog ds ow9?]atrui, ovrcjg

öe cog ^id nvQog). (S3 bleibt alfo babei, baß bie Sßiebergeborenen nid)t Objefte ber

fc^üeßtic^en y.gioig finb.

lud) bie altteftamentUd^en (Staubigen, obfc^on fie nad) intern Sobe fammt ben Un:=

gläubigen (©amuet mit ®aut 1 ©am. 28, 19. bgl. 16, 19 ff.) in baö 2;obtenreid) ein*

gegangen finb, finb nic^t Dbjeft ber y.oiGig. 3)enn bie ©laubigen be§ Uten 33unbeg

finb bereits bei S^rifti ^lufetfte^ung burd) i^n, ben (grftling, au8 bem ©d^eol ^erauö-

gefülirt ttjorben in ben ^immet. ®ie§ fd)eint njenigftenS bentlid) au§ TlaÜ^. 27, 53.

^erborjugel^en, namentlid) tt)enn man "^iemtt bie ©teile 3ol^. 8, 56. l^ergleir^t. 5lbral)am

l^at fic^ gefreut, ben 3:ag (S^rifti (fein tommen auf bie (ärbe) ^u feigen, n^eil bieg bie

S3orbebingung feines ©ingangS au8 bem 2;Dbtenreid)e in ben ^immel toar.

Obfeft beS @etid)te8 finb alfo lebiglid) biefenigen, meldje nid)t ju

(S^rifti ©emeinbe gehören ober gel^brt !^aben, b. '^. erftUci^ bie bei Sl)rifti

äöieberfunft lebenben i^einbe feines S^eidjeS, unb jtoeitenS bie, n3eld)e ,^ut?or fd)on,

ol^ne ttjiebergeboren ju fet)n, geftorben finb. ^^ienac^ fpaltet fic^ aber baS @e-

rid^t in ein ©erid^t über bie.Sebenben unb in ein @erid)t über bie ^Job*

ten, ober in ein ©ertc^t über bie (Srbe {y.uroiy.ovvTtg rrjv yfjv, £)ffenb. 8, 13. u. a.)

unb in ein ©ertd^t über ben ©(^eol. ®ie Offenbarung le'^rt unS, fcnf^ biefe beiben

©eridjte aud^ ber ^t\i nad^ in jtoei 9ltte auSeinanberfaUen lüerben. 3)aS ©ericbt über

bie auf @rben lebenben geinbe feineS 9teirf}eS, b. i. über ben Slntic^rift unb bie falfd)en

•]3ropI}eten unb bie i^nen anl)ängenben Könige unb 2>Dlter n^trb ß^^riftuS alSbalb bei

feiner 2Bieber!unft ooll^iel)en, inbem er fie l)inabfd)leubert in bie Xlf-un] rov nvgog

(Dffenb. 19, 20. bgl. Sef. 6Q, 24.). S)ie übrigen ©d}aaren ber ad-v/] bleiben leben,

unb fielen unter bem bele'^renben (Sinfluffe ber alSbann tljetlS aufettoedten, tl^eilS ber=

iDanbelten Einber ©otteS (Offenb. 20, 1 ff.). ''Jiai) l^evlauf eineS SleonS empören fid)

aber jene eü^m] unb n^erben jur ©träfe burd) geuer i^om §tmmel alle getöbtet (Offenb.

20, 9.). y?un finb außer ben bereits auferioedten unb üeritärten ©liebern ber ©emeinbe

feine lebenben me^r ba. 3^et|t beginnt baS ©erti^t über bie Sobten. S)er

©d)eol gibt feine Xobten tuieber (Offenb. 20, 12.). (Ss finb bieS olfo alle bieienigen

9?ad)fommen beS erften Slbam, raeld^e geftorben finb ol;ne ju ^inbern beS ^ft^eiten 2lbam

toiebergeboren n3orben ,^u fei^n; mitl)in alle Reiben, bie nie baS (äoangelium ge'^ört

ober bie nid)t baran geglaubt l^atten, ferner alle yjamend&riften unb alle ungläubigen

Ofraeliten.

^Beac^tet man bieS, fo l^at eS gar ntd)tS SluffaÜenbeS , baß biefe Sobten gerichtet

n3erben nad) il^ren Sßerfen, SQfatt^. 16, 27; 25, 31 ff. dUm. 2, 6— 8. Dffenb.

20, 12 ff.; 22, 12. (@S ift bteS ©erid}tettoerben ber Unnjiebergeborenen nac^ ben

SBerlen natürlich l^immelweit üerfd)teben 'oon jenem qavtQov yiyrfoü^ai ber S^^aten

ber SBiebergeborenen bor bem ßij^ia xqicov 2 Jtor. 5, 10. 9iöm. 14, 10.) -ömmer^in

fönnte man aber nod) bie i^rage aufnjerfen, ob benn ein folc^eS 9fid^ten unmiebergebo-

rener 9}?enfd)en nad) i^ren SBerfen überi^anpt einen ©hin l)aiK'? unb ob benn nid^t

biefe atk l^iebei (n)ie bie älteren 3)ogmatiter au(^ iüirflid^ annol)men) notl^ioenbig t>er=^

loren gelten unb berbammt tcerben müßten, ba fa burd^ bie SBerfe DJiemanb geredet

tcerben fönne? §ier muß nun aber i>on bleuem mit 9Za(^brud geltenb gemad^t werben,

baß eS nid)t ber 55ater, fonbern ber 3}ienf(^enfo^n ift, toeldjer baS ©erid^t ^ält, unb

baß fein ^tozä unb 3Kotio bei biefem @eri4)te nid^t bie abftrafte, in gefe^lid^er SBeife

i^ergeltenbe ©erec^tigfeit ift, fonbern bie Ibfic^t: feine ©emeinbe ju ijollenben,

alles i^r innerlid) 3ugel)orige il)r nod) oollenbg ju^ufü^ren, alles i^r

SBiberftreitenbe auf enjig toon i^r ju fc^eiben. 3)ie i^rage bei biefem ©erid^t

ift alfo nid^t biefe: "SBer unter jenen ^tobten l)at fi(^ burc^ feine SCßerfe ©ered)tig=
feit bor ©ott erworben?" — baS l^at freilid^ deiner! — fonbern: ftoer ^at fidl)
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burc^ feine 2Berfe aU erlööbar {df/.rog Slv^yf^. 10, 35.) evwiefen?" ®ered)t itirb

man immer nur unb allein burd) ba3 5BIut be3 ?ammeö, tt)eld)e8 allein bie 3:!^Dre

beö neuen 3evu[alem öffnet (Dffenb. 21, 27. ?Ipäfd). 4, 12.). SlBer ein erlögbarer

©ünber i[t, nac^ diom. 2, 7— 8.; berienicje geblieben, iceld^er bei ?eibeöleben *) "in

Sel)ardid^feit guten ifiJerfeg nad) l)err(id)em, ef)vbarem, unbergängUd)em 2Befen getrad}tet

l^atte," trenn fd}on ibm ber 2Beg l^te^u l^ienieben nid)t befannt gen)Dvben tivir, n}a^renb

bagegen ber, loeld^er bei Seibegleben f/Dom ©eifte beö 2Biberfprud)g befeelt iDar unb ber

(i^m befannten) Sßaljrl^eit nid)t gel)orc^t ^at, fonbern ber Ungerec^tigMt geljcrdjt f?at,//

fein erlösbarer, fcnbern ein berftocfter unb iierlorenec ©ünber ift. ®ie ©rfteren nun

toerben nid^t etwa geredet um il)reS jtrad)ten§ naci^ doS,a, ti/d} unb dq>daQaiu\mUtn;

njol}! aber iDerben fie bcn Sfjrifto als nod) rettbare Hranfe betjanbelt, unb ju*

getaffen ju bem ©enuffe ber 53Iätter beä Lebensbaumes, n3eld}e ju i^rer Teilung
{d-tQunda Offenb. 22, 2.) bienen. 9?ic^t alS ©atte, fonbern als !Dürftenbe (Offenb.

21, 6.) get)en fie in baS neue Oerufatem ein; fie tonnen unb fcüen "übertüinbeu"

(33. 7.). Dr. ererb.

<^ertc^t sinö ©cdc^tööerSuaCtsoiei bei ben Hebräern. S)a vermöge beS

^rin^i)3S ber S^^eotratie in Oe^obn^, bem ftönige feineS ^olfeS, ade ©taatSgenjalten ber*

einigt finb, fo ift auc^ baS ®erid)tsmefen nur ein 2IuSftu§ beS gottUdjen 9fid}teramteS.

"!DaS @erid)t ift ©otteS,-' 5 2Jicf. 1, 17., baS 9?ed)t fud)en ein fragen ©otteS, 2 SDJcf.

18, 15., i)or 5el)oüa:^ tritt irer üor bem @erid)t erfd)eint, 5 SJfcf. 19, 17.; Ijiernad)

finb avi6:i bie miSbrüde G%-I'S^n-'7.S* l^'lJn, 2 Wo]. 21, 15., 'C}'n%r\ Ij; NB, 2 3}?Df.

22, 8. ju erftären, fei) eS baß burd) biefelben auf ben in ber DkdjtSpftege ujattenben

©Ott (bgt. oud} 2 9Jcof. 18, 19.) ^ingeioiefen iüirb, ober baß bie f>iid)ter felfcft atS ©teü^

Vertreter ©otteS gerabe^u S'lo^tm Ijeißen (oyt. 22, 27. %^\. 82, 1. 6.). Xurd) bie ttjeo*

Iratifd^e ©erid)tSorbnung ir»irb aud) bie rid^terlid^e ©etüalt beS §auSoaterS eingefd^ränft,

inbem i^m bie 9J?ad)t über Leben unb 2;ob ber 5lnget)örigen, bie er nod) in ber ^^atri-

ard)en3eit übt (ogl 1 9}?of. 38, 24.) entzogen ift, 5 3Jfof. 21, 18 ff. 2 9}?of. 21, 20.

©trafenbe Vergeltung burd) (Selbft^ülfe ift baburd), ba^ ©otteS allein bie 9'iac^e ^ift,

o^ne^in auSgefc^loffen, 3 3)?of. 19, 18; bie alte ©itte ber Slutrac^e luirb jiDar beibe*

galten, aber ber t^eofratifd^en Orbnung unterivoifen (f. ben 2(rt. S81utrad)e).

2ßaS nun na^er bie Drganifation beS ©erid)tSn3efenS betrifft, fo finb im ^entateuc^

ju unterfc^eiben bie junäc^ft nur auf bie ßeit ber SBanberung in ber 2Büfte fi(^ erftre:^

denben ißeftimmungen Don ben bie fpäteren SSerljältniffe in'S 5Iuge faffeuben S3erovbnun=

gen beS 2)euteronomiumS. — älJofeS, ber überl)a'upt anfangs bie t^eofratifd)en 2Iemter

in feiner ^erfon bereinigt, oerioaltet aud) baS ®erid)t, 2 ä)Jof. 18, 13 ff. 2)a er bie

<He(^tSpflege allein nid)t ju bett)äüigen Dermag, fe^t er auf 3etl)ro'S 9^atl) 9?id)ter über

baS S3ol!, nämlid> ^äupter über 1000, über 100, über 50 unb über 10, 2 9J?of. 18, 25 ff.

5 9Jiof. 1, 13
ff.

(Ueber bie augcbtid)en 2Biberfprüd)e, tüeld}c jmi|(^en beiben 5öerid)ten

ftattfinben foHen, f. |)äoernicE, @inl. I. 2. <S. 526). S3ei ber (Ernennung ber 3?id)ter,

bie übrigens burdj bie SBa^l beS 3>olfeS unterftü^t wirb (5 ä)]of. 1, 13. "fc^affet l)er"),

fommen nac^ 2 SD^of. 18, 21. 5 9J?of. 1, 13. 15. ,^nnäcbft bie moralifdjen unb intettet-

tuellen (gigenf^aften ber ^Berufenen in 33etrad)t; bod) ift an fid) wa^rfd^einlid), ba§ 9Jfo=

*) aStni einer ÜKöglic^feit , lunl) im ©cbeol umjufehe» , »ei^ bie beil. ®c^vift lüc^t« («uf.

16, 26. »gl. ^ebr. 9, 27.)- ^^ie ?^aftoren ber Sutfc^eibung über ba§ elttii^e gooS (ieiieit bie^-

feitä be§ Jobeö. ©a§ geben im ßeibe iji — für einen 3ebeu — bie ©luibeufrift. 3m ©^eot

fe^t fid) nur bie 9lict)tung be§ bieffeiticjen gebend fort. (Ober fpväd)e 1 ^>etr. 3, 19
f.

bngegen?

2tber in biefer ©teile ift nur »on einem ganj beftimmten gomplej; ihmi S)Jenfd)en, ucimlid) ben

in ber ©ünbflnt^ urageforamenen, bie 9?ebe, unter bereu SWenge eben aud) maiufie mel)r verführte,

atä üerftodte, unb barum uod) erlöi?bare fönueu genu'fen fet)u. S^ie ©teile 1 ^ktr. 3, 19. rebet

bann aber uur »on einem Uebergaug anö bem 9{i^tEennen ber (Eviöfnng jum Äenneu berfelben,

nid)t «on einem Uebergang au§ ber 5ßerfiocftl)eit jur Sete^ruiig.)
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fe(3 bie 6eieit3 unter bem ^ol! befteljenbe ©tamntberfaffung beriicffic^ttöte, unb eben bav=

auf flirrt aud) 5 9}fof. 1 , 15. "ic^ va'i)m bie ^änpter eurer ©tämme." Unter ben

le^teren finb nämlid^ bie Sletteften, D^Jp! ^u berfte^en, meiere bereite in 3le9l)pten (2 9Jfof.

3, 18; 4, 29.) unb fortan öäufig al§ bie 5ßertreter ber «Stämme erfc^einen, lt>ie benn

oud^ jene 70, meldte 9)?ofe8 aU ©e^ülfen in ber l^eitung beS 5Botfe8 (ob aud) in ber

9ied)töpflege, n.nrb nid^t gefagt) beigeorbnet ttjerben, ai\9 ber j^a.^ ber Sfelteften genom=

Uten finb (4 9}?of. 11, 16.). 3)te bem ©eric^tömefen ju @ruub gelegte (Sint^^etlung beS

SJoIfeS entfpric^t ber njä^renb be3 3"92ö uotf^njenbigen militärifd)en ©Ueberung beffe(=

ben. Sßteffeid^t Ratten bie 4 Th\. 31, 14. ermätjnten triegg^auptleute über 1000 unb

über 100 ;\ug(ei^ ba§ &^id)teramt ju toerfel^en. — 5ln einen ^^nftanjenjug ift bei bem

33er^(tntß biefer 9^id}ter unter einanber nid)t ju bent'en. 2)ie untergeorbneten 9?id)ter

foöen über bie geringeren ©ad)eu entfdjeiben, Vüätjrenb fie (bie 9?id)ter, nid)t bie "^ar^

teien,
f. 5 9J{of. 1, 18.) in fdjroierigen ^-äüen aJfofeS an^ugetjen t)aben (2 ÜJJof. 18, 22.26.

5 Tlol 1, 17.). Seifpiete l)iei>on finben fid) 3 Wlcl 24, 11. 4 ä)Zof. 15, 33; 27, 2.

(Snblid) finb nod) bie 2 9[>?of. 21,22. crnsäl^nten D"''p'':'D anjufü^ren, ©c^iebgmänner, a.

a. D. jur Sibfdjägung eineg §eibfd^aben§. (ipiob 31, 11., t»gl. 28. fte^t ber SluSbrucf in

allgemeinerer Sebeutung.) — 33gt. über btefen ©egenftanb befonberg Seiden, de syne-

driis vet. Hebr. I. C. 16. unb baS ge^altüolle @d}riftd}en üon (Schnell, ba3 ifr. 9^ed)t

in feinen ©runbjügen bargefteüt. ^afel 1853. @. 6 ff.

%üx bie fpätere ^dt ber 2(nfä§tg!eit be# SolfeS im IjeiUgen i^anbe gibt ba« S)eu«'

teronomium neue ^^erorbnungen, bereu (SrHärung übrigens einige ©c^iDietigfetten barbie^

tet. !Die ^anbtiabung beg 3?ed)t§ toirb im ^lügemeinen ber ©emeinbe ani?ertraut; benn

ba§ 33olf ):)at alö foldjeS ben SBeruf, ba8 Sofe au§ feiner 5JJitte fortjufc^affen (ögt. ©tetlen

lüie 5 moi 13, 6; 17, 7; 21, 21. fammt früljeren 3 9D^of. 24, 14. 4 9Äof. 15, 35. —
3ut SSeranf(^au{id)ung bient au8 fpäterer ßeit bag SJerfa^ren gegen 9?abot^', 1 Si'ön.

^. 21.). '35arum ift andt) bie S^ed^tSpftege öffentlich ju üben, auf ben freien ^lä^en tor

Cen 3:^oren, 5 ä>Jof. 21, 19; 22, 15; 25, 7. gür'S (Srfte nun foHen befonbere 9?ic^ter

gefegt h)erben in allen Steilen, 5 SO^of. 16, 18., bie entfc^eiben, nVotnn ein §aber ift ^m-

fd)eu 2)?ännern," 25, 1. 2. ®ie toerben, 21, 2., ügl. 5of. 8, 33; 23, 2. üon ben

C'jpT unterfd}ieben , töurben aber n3al)rfd)einlid) au8 benfelben genommen. (Jos. Ant. 4,

8. 14. lä§t biefeS l'ofalgerid)t au8 7 ?!}?änuern befielen, benen stuei ©eptfen — bie

(Sc^otertm, iDorüber unten — auö ben ?e>?iten beigegeben genjefeu. lieber biefe bunfte, jn

ben rabbinifc^en eingaben nic^t ftimmenbe ©teile be§ 5cfepl}uS f. (Selben, a. a. £).

©. 165. — 2öie bie 9fabbinen bie fpäteren tleinen au8 23 äJJitgliebern befte^enben <Bt}-'

nebrien auö bem 'ipentateud) begrünbeten,
f.

Mischna tr. Sanhednn 1, 6., Selben a.

a. £). S. 144 f.). 3)agegen foÜ in 5 9}fof. 21, 19; 22, 15; 25, 8. be;^eid)ueteu gami=

lienangelegen'^eiten, fo mt roenn e§ fid) um. einen S;obtfd)lag l^anbelt, 19, 12., baS bie

©emeinbe üertretenbe (SoUeginm ber CJpi rid^tenb tl)ätig feljn. (S. aud) ben ^rt. SBlut^

ra(^e.) — gür fc^toierigere %aüt tcirb 17, 18
ff. ein l)ol)ere6 2:rtbuual eingefel^t. (SS

foH richten r»^n)ifc^en ^lut unb 33lut (rcenn nämlid) jnjeifel^aft ift, unter h)el(^e ^att^

gorie — ngt. 2 Wo\. 21, 12 ff.
— ein S^obtfi^lag ju fteHen ift), "^iDifd^en Streit unb

Streit" (ii"! ol)ne B^^if^^ 33e,^ei(^nung ber causae civiles), »/jtrifc^en Schaben unb Scba=

beu" (bei j;:3 ift n3ol)t l^ier unb 21, 5. an Eörperüerleljungen ju beulen. — ?Inbere (ix-

flärungen ber fe^r üerfd)ieben gefaßten Stelle f. in GerharcVs Coram. in Deut. p. 1025 sq),

Spejiefl n)irb 19, 16
f. als ein Dor baS I)ö'^ere ©eric^t gel^öriger ^all bejeic^net, tt»enn

Semanb burc^ falfd^eS B^uöiiß auf einen Wnbern bie ©c^ulb eineö SSetbred^enö ju brin=

gen gefuc^t l^atte. — 2)ag l)Dl)ere Oeric^t, beffen Si^ am Orte beS §eiligt!^um8 ift, foH

befleißen au8 ^rieftern, ben ^o^^epriefter an ber Spi^e, unb einem ujeltlic^en '9tic^ter

(Denn, baß ber üDti', 17, 9. 12, ni(^t (Sine '^erfon mit bem ^o^epriefter ift, ift beut=

\\6)i genug), bem nad) 19, 17. noc^ anbere meltlic^e 9?ic^ter ^ur Seite gefteüt fc^einen.

®a8 SBorbilb für biefe (äinrid>tung finbet fic^ bereits in ben früheren Sudlern , inbem

bei ben 4 äJJof. 15, 33; 27, 2. berichteten gällen bereits ber ^o^epriefter <m ber ^Jed^tS»
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^flc^e Üjeünel^menb evfd)etnt. 3)te ^aienridjter Ijatten feie Unterfudjitng ju führen, 5 Tlol

19, 18., bie ^riefter, vermöge ber i^nen bereits 3 VJlcl 10, 8—11. jugetDiefenen Oblie«

gen^eit auS bem @efe^ ^efc^eib ju evtl)ei(en, 5 Wh\. 17, 11. (analog ift baä 25erfal)ren

21, 5.), enblid; ber m^kx ba« Uvtl;ei( 511 fäüen*). (Sin 2l>pet(attonggerid)t ift oiid)

biefeö Obergerid)t niAt; benn e§ rid)tet nii^t, nad)bem bereits baS ?ofa(gerid}t ein Ur*

ttjeil gefällt ^at, fonbern tu ^^cifien, in benen ba§ letztere ju entfc^eiben fid) nid)t getiaut.

— %I. über biefen ©egenftaub ©ert^arb ju 5 9)Jof. ^. 17., ami) dliti^m, bie @efel^*

gebung 9)Zof{S im ?anbe SJJoab ©. 62 f.
— (Snblic^ finb nod) bie fc^on im ^entateud)

öfters terfcmmenben Dn^'tt' 3U ertnäljnen. ©ie erfc^eiuen bereits in ?(egl)^ten als auS

ber WitU beS S3olfeS genommene, bie gro^narbeiten beffelben beauffi(^tigenbe ?5orfte^er,

bie felbft ttjieber ben ägi)ptifd)en 53Ögten untergeben finb, 2 Wlo\. 5, 6. 10. 14. 19., fpäter

meiftenS als ben D^ic^tern beigeorbnete 33eamte, 5 9J^of. 1, 15; 16,18., ügl. 3fof. 8, 33.

1 ein'- 23,4 u.
f.

U). ®ie iwerben ebenfalls ücn ben C^:pi unterfc^ieben, 5 9Jfcf. 29, 9;

31, 2. u. f. w. 4 9J?of. 11, 16. fd)einen fie auS benfelben genommen; nic^t nmr)al)rf(^ein=

Itc^ aber ift (t>gl. bie oben angef. ©teile beS ^ofep^uS unb bie fpäter anjufü^renben Un^

gaben ber Sljronil), ba§ man i^orjug^nyeife l'eDiten als ©d)oterim anfteHte. S)ie 5öeteu^

tung beS SBorteS "@d)reiber" (f. §engftenberg, 33eitr. II. ©. 449) tä^t termut^en,

ba§ fie mit gül^rung ber ©efd}led)tSregifter unb ©tammrcCten beauftragt loaren; ujorauS

fi(^ njeiter nid)t bloß i^re S^^ätigfeit bei ber SJälitärconfcription, 5 Wio\. 20, 5. 8. 9.,

fonbern ouc^ iljre 35ern3enbung für anbertüeitige abminiftratiüe unb poli3eilid)e ©efc^äfte,

luoburd) fie auc^ ben @eri<^ten an bie ^vinb gingen, erllären läßt. — 3^gl. über biefen

'4>unft ^eil, Kommentar jum 33. Oofua ®. 12. 115 ff. unb ©aalfdjü^, mof. ^edjt

©. 58 ff.

3)er ^ed}tSgang ift pd)ft einfad) (f. bie trefflid)e SriJrterung bei ©djnell a. a.

0. ©. 10 f.). äj'^üubltd) mxt) bie J^lage angebradjt entweber Don ben ^etl^eiügten,

5 aJiof. 21, 20; 22, 16., ober fo, baß '^Jlnbere bie §abernbeu i>or ben 9?id)ter fül^ren,

25, 1. 2)ie ftreitenben '^Parteien l}aben beibe üor bem S^idjter jn erfd}etnen, 5 SDJof.

1, 16.; ben Stngetlagten, ber nic^t erfc^eint, läßt ber £)itd)ter Dorforbern, 25, 8. 2)ie

^(Sa(^e beS 9fic^terS ift, ju l)ören nnb fd^avf ju prüfen. '^a§ @efel^ l)äuft bie 2IuSbrüde

(ügl. 3. S. 5 ÜJJof. 13, 15.), "um bie gauje burd^greifenbe SIrbeit beS ^id}terS bar.^ufteHen, in

i^reni Ü?ac^brucf, in i^rer @inläßUd)feit, i^rer ?(uSbauer" (Schneit, a. a. £).). — 2l(S

Sero eis mittel bient na(ö Umftänben baS einfad)e 2Ba^r,?eid)en, 2 SJJof. 22, 12. [13.];

ein Söeifpiel beS önbicienberoei^eS ift 5 9J?cf. 22, 15. "^nberS, wo bie (glteru ben un=

gel^orfamen ©obn verflogen (5 5JJof. 21, 18 ff.). §ier ift bie Hage S3ett3eiS für fi(^

felbft. SBenn biaS sBater^erj unb baS ber 9}Jutter fo weit fommen, baß fie oor ber @e=

meine beS 53oIfeS il)r Itinb bem ^lid^ter überantworten, bann ift baS ?leußerfte gefd^e'^en,

toaS ber 9?ic^ter ^n tüiffen bebarf." i3d)nell, <B. 11. ('IDie rabbinifd}en ©a^ungen !^ier=

über
f.

tr. Sanh. C. 8.). — S)a8 gen)öl)nlid)fte 5ßen)eiSmittel aber bietet bie ^tiiQtnr^

auSfage. 2)iefer ^untt luirb mit bcfonbcrem y^ac^brucf bel)anbelt. (SS wirb berorbnet,

baß jttjei ober brei ßeugen*) aufgefteUt fet)n muffen, 5 Tlo]. 19, 15. namentlich bei

peinlidjen ©ac^en, 4 ä)fof. 35, 30. 5 Wie]. 17, 6. 3Burbe bie ^JobeSftrafe oerl)ängt,

fo mußte bie ^anb ber B^uflen bie erfte über bem ^injurid^tenben fe^n, 5 9J?of. 13, 9;

17, 7. "ein (ärforberniß, baS erwarten ließ, baß ol;ue bie äußerfte ©idier^eit ober 2?er^

ruc^tt)eit feiner Beuge fet)n merbe« (®d)nell, ©. 12). '^lad) 4 9J^of. 24, 14. legen bie

fämmtlic^en Beugen bie §änbe auf baS §aupt beS jn ©teinigenben. 2Ber eineS falfcfcen

BeugniffeS überfüljrt würbe, unterlag berfelben ©träfe, bie ben Ingeflagten getroffen

*) Siiic fe^r füiiftli^e 5(it§beittiiii3 ber ©teile 5 SWof. 17, 8 ff.
gibt ©aalfdjü^, mof,

9^ed)t ®. 72. ©ie iöcrorbiutng ivolle fagcu: „ba^ nuiit fiel) re^elmä^ig bei ftvcitigeu 9f{eclitefa^eu

an baö Äonegiiim ber *)3viefiev in ber ^^auptflabt ivciiben tonne, wenn ni^t bie oberfte ric^^

terti^e ®i\valt fn^ in anbern 4^änbeu befinbe." — ©ofl aber ta^ „ober" in 93. 12. urgtrt »er-

ben, fo bürfte eö ef)er mä) ber unten jn erörternbcn «Stelle, 2 (i^xow. 19, II. 511 erffären fcijn.
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l^ätte, 5 ü)^of. 19, 19. 33ei §anblungen bet [retaiaigen Ouri§biction, tote bei 5?aufcDn==

tra!ten, i^ertreten bte B^wä^" ^i^ ©teKe fi^rifttic^er Urfunben, bgt. fc^on bie (Srjäljtung

1 Tlol 23, 12—16. unb befctiberö 9tutt) 4, 9—11. (®te [päteren ©a^ungen über baö

ßeugni^ üor ©evic^t (tr. Sfinhedrin 3, 3—6; 5, 1—4.). — SBeiter bient ber (Stb atS

^emei^mittet. g-ür ben B^ugeneib tolrb fjäufig 3 DJiof. 5, 1. angefiiljrt; eö ift aber bort

nid)! tton einer 33ereibung ber Beugen auf i^re StuSfage bie 9?ebe, fonbern üon einer

feierlichen 2^(biuration ber Wntoefenben, burcf> toelc^e biejenigen, toelc^e um bie ®a(^e

unffen, beranlaßt tcerben foöen, al§ B^uS^n aufzutreten. 53gL ©pv. 29, 24.; auc^ baS

9?id)t. 17, 2, (ärjä^tte bient jur (grtäuterung. Slußerbem fommt ber gerichtliche (Sib bor

al« 9?einigung§eib 3. 33. bei einem 2)iebftal)t, 2 mo\. 22, 6—11., bergt, aud) 1 tön.

8, 31
f. (©. ben Irt. Sib bei ben Hebräern.) (Snblid) gel)ört l)iel)er bie ein unmittel=

bareg ©otteSurt^eit )3roöocirenbe 3iCb|uratton ber beS (Stjebruc^g befc^ulb igten ©attin,

4 9JJof. 5, 11—31.; übrigens ift stoeifel^aft , ob, aud) wenn in ^olge jeneS SlfteÖ bie

•Snbicien ber ©c^ulb fic^ ergaben, eine trettere, richterliche ^rccebur eintrat; ba§ in 35.

31> ©efagte "fie tt>irb il^re ©c^utb tragen" finbet in 35. 27. feine genügenbe Erläuterung

(f. ©aa tfc^üj, mof. 9t. ©. 575). (Sbenfatl^ ein unmittelbare^ (Sengreifen be§ richten-

ben ®otte§ toirb beim Sooä borauSgefeljt, baö ^voax im ^entateuci^ nid)t ertr>äl)nt iDirb,

aber 3of. 7, Uff. (i>gl. 1 ©am. 14,42.) borlommt; unb, toie auö ©pr. 18,18; 16,33.

erbeUt, bei ©treitfad^en l^äufig angemenbet Sorben fe^n mu§. 2)a8 Urini unb !j:^ummim

bagegen biente nidjt jur @ntfd)eibung bon 9tc(^tSfätlen (bgl. ©aalfdjü^, ©. 13). S)ie

Tortur fennt baS altteftamentlid)e @efet> md}t. — lieber bie gorm bei Urt^eilef^3rud}eS

ift nid)t8 Derjeicj^net. 33et einem ©trafurtl)eil folgt in ber 9tegel bie ^^otl^ie^nng fogleid),

l^gl. 4 9J?cf. 15, 36. 5 mo\. 22, 18; 25, 2. (Da§ ©eitere f. unter bem Slrt. ©trafen).

SÜUt welchem 9?ad)brucE baö @efet| bie gorberung ftrenger unb unparteiifd)er 9Jed)t«)3ftege

geltenb mad)t, namentlich aud) mit &eüd-fid)t auf bie Firmen, f.
2 2)?of. 23, 6—8. 3 SJJof.

19, 15. 5 ^of. 1, 16 f. u. f. lü.

3luS bem, iraö in ben übrigen altteftamentlid)en 58üd)ern über baä @erid)tgn)efen

fid) finbet, ift ncd) folgenbeS bertcr;5u't)eben. — 3)aß bie ©c^opl)eten, infotoeit fie längere

Bett an ber ©pige beS 33ol!eS ober einzelner ©tämme ftanben, auc^ bie 9?ed)tgpflege

übten, ift an fi^ toa^rfc^einli*; unb toirb beftättgt burd) bag üticbt. 4, 5. über bie S)e-

bora ©efagte. 33on ©amuel toirb 1 ©am. 7, 15 ff. berid)tet, ba§ er in berfd)iebeneu

©täbten beö i^anbeS ©eric^t l)telt unb (8, 2.) feine ©öl)ne ju 9Jid)tern in 33eei-feba ein^

feilte, ©päter fi^en bie töntge felbft .^u ©eric^t in ber Pforte i^reö ^alafteS, 2 ©am.
14, 4 ff.; 15, 2. 6. 1 S^r. 18, 14. 1 ton. 3, 16 ff. 2 tön. 15, 5. (Ueber bie Sl)ron=

l^aHe, in ber ©alomo Stecht fprac^, f. Xbeniuö ju 1 tön. 7, 7.). ^uf ben ^u^cinu

menbang beffen, baß ^erufalem toie ber religtöfe 9[Rittelpuuft be§ SBolfeS, fo ber ©i^

be^ böd)ften ©erid)teg ift, beutet ';]3f. 122, 4. 5. ^ei ber !t?o!alrec^t^pflege toaren feit

SDabib bor^ugSireife bie ?er»iten bett)eiltgt, unter benen nai^ 1 S^r. 23, 4. 6000 ©c^o^

terim unb ©d)opl)etim fid) befanben, ogt. 26, 29. — 35on -öofapbat wirb 2 <^\)x. 19,

8—11. bertd)tet, baß er ein Obergericibt in Serufalem eingefe^t b^ibe. ©te Organifation

beffelben entfpricbt ber 33erorbnung 5 Wto]. 17, 8 ff. (S^ ift jufammengefeljt au§ ?ebiten,

^rieftern unb ©tammpuptern; an ber ©pi^e flehen nad) 35. 10. bet ^ol)epriefter unb

ein iDeltlic^er '!)3räfibent; bie Sgeftimmung beffelben ift, in allen fcbwierigen fällen, meiere

üon ben ^olatgeric^ten an e8 gebracht werben, 33ef(^eib ,^u ertfjeilen (THin). 3)abei wirb

33. 11. unterf(Rieben ätoifc^en ©acben Oe^oba^'ä unb ©ac^en be§ tönigS, töornac^ fic^

*) 2;reff(i(I) n.nYb btefer ^lutft erörtert in ber ©^rtft: ©öttlicbee 3ie^t unb nteufrfj-

Ii(^c ©a^utig. S3afel 1839. „(U gibt B^'tS^» ©otteö unb cjibt getreue 3eiigeiii unb gibt Beu-

gen, bie bie SBabröeit uicbt teweifen fbnnen, unb gibt Qtnq^in, welcbe muffen ju €c£)anbcn werben.

iDarum wirb bem 9ilicbtev ^ugclaffeu unb aufgegeben, neben bem, »aö in bie 3(ugen fönt, aui^

noi) anbereö ju erwägen, »aä eutfcbeibenb fet)n mag , um entroeber breier cbev aber nur jweier

Beugen 5JJunb ju forbevn."
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ba§ ^räfibtum beö @erid)te§ Beflintmte. (3iBaS man jum geiftlic^en unb jum toeltUdjen

Steckte rect>nete, ift nid)t angegeben). — Später, Bei bem peinlid)en ^vo^e§ , in ben ^e=

remia (f. 26.) berwidelt toivb, ift baS 33erfa^ren bieg, ba§ bie dürften (cn^) ju @e=

rtd)t [i^en (bgl. 36, 12.), bie ^riefter fammt ben '5)3rc))'^eten i^r ©utat^ten über ben

%aU (roiber -öeremia) abgeben, enblid), nadjbem auc^ no(^ (Sinige ber CJ7n ''JpT jn @un=

ften Oeremia'ö gefproc^en !^aben, bie dürften baS Sc§fpred)ung§:^llrtl}eU faden. — ®ic

@erid}tSüer!^anbIungen erfc^einen überall alS münblidje. @ine @pnr babon, ba§ bie ®c*

ric^töfentenjen fc^riftUc^ aufgezeichnet n^urben, fann man in ^iob 13, 26. -Sef. 10, 1.

finben; bie le^tere ©teUe fann aber aud) auf allgemeine, ungereimte ^Jerorbnungen bejo»

gen werben. (9?a(m tr. Sanhedrin 4, 3. mußten bei jebem ©eric^t jtoei ©d^reiber antrse*

fenb |et)n, rcelc^e nieberfc^rieben bie 2BDrte berer, bie logfpradjen, unb bie 2Borte berer,

bie t^erbammten ; nad^ dl. 5el)uba nod) ein britter, ber 53elber SBorte berjeic^nete). —
jDie ^ro)3f)eten üben i!)r f^eofratifc^eS SBäi^teramt auc^ über bie 9Jed)t«pfIege in beiben

ifraelitifd^en Staaten, rügen bie 58efted)l(id)feit ber S^ic^ter, bie gettjaltf^ätige Sebanblung

ber Firmen im ©eridjt u. f. tu., unb üerfünbigen ben 5Serfet)rern beö 9?ed^tö bie gött*

ad)e S3ergeltung, bgl. ^Im. 2, 6. 7; 5, 4—15; 6, 12. Qt\. 5, 23; 10, 1-4. Tliä}. 3,

11; 7, 3. -3er. 21, 12; 22, 3. u. f. i». — (Sine @erid)t8öer^anblung unter ben 3?uben

im (Sj;it fc^ilbeit baö ©tücf bon ber ©ufanna; e8 toirb bort üorauggefe^t (53. 5. u. 41.),

baß fie S^ic^ter au§ bem eigenen 5Solfe ^aben. — Ueber bie fpätere fübifc^e ©erid^tgoer*

Raffung f. b. SKrt. (S^nebrium. Deisler.

©ertc^töfearfett, !ird)Iicme. Llngeadjtet i^reö innigen 3ufan^«ie"t)ange8 mit

bem ©taate Ijat bie Äirc^e boc^ i!^r eigentljümlic^eS unb [elbftftänbigeS ?eben unb eine

bemfelben entfpredjenbe S3erfaffung unb Sßerlüaltung. ^m Srreic^ung i^rer ^roeäz befi^t

fie eine eigene @ett)a(t (jwtestas ecclesiastica
,

jurisdictio ecclesiastica im tüeitem
©inne) mit ben baju. gcprenben 9?ec^ten ber ©efe^gebung, 2luffid)t unb SDtt,^iel)ung.

Sin mefentüc^er S3eftanbtl)ei[ ber le^teren ift bie @ericbtgbar!eit [jurisdictio ecclesiastica

im engern ©inne), \üil6)i ouf atte ber 5^ird)engen3alt felbft untericorfenen ©egenftänbe

jur Stntcenbung gelangt. ©ot»o!^l ber Umfang ber causae ecclesiasticae, al0 ber On'^alt

ber ürc^Udjen SO^ad)tüon!ommen{)eit in ber S8eurtl)ei{ung berfelben unterliegen bem 2Bec^=:

fei ber Briten, finb abf)ängig bom ^^er^ältniffe ber tirc^e jum ©taate. ®ie (Srfenntnig

ber gegentt)ärtigen 5öefd^affen^eit ber ürdjlii^en ©eridjtSbarfeit erforbert einen ^tüdblid

auf bie gefcfeic^tlid^e Sluöbitbung berfelben, n^obei bie llnterfd^iebe ber freiraiUigen unb

ftr eiligen, fo nsie ber biöciplinarifd^en unb ftrafenben OuriSbiction uic^t außer %6)i ju

laffen finb. ©on^o^l in ben ^rin^ipien, alö in ber 5Iu§fü^rung toeic^en bie toerfd^iebenen

Äirc^en in biefer ganzen 9}iaterie hjefentlld) bon einanber ah unb finb bal)er in ber ©ar^^

fteßung ju fonbern.

I. ®ie freitt)illige unb ftreitige ©erid^täbarf eit ber ^irc^e.

3)te 9D^al)nungen be§ SlpoftelS, Sliriften foÜten gar nic^t ftreiten (Sp"^. 6, 2. Sei.

3, 12—14. u. a.), im glatte ber ßtvietrac^t aber unter einanber unb nic^t bor ben

beibnifdien 9?id)tern bie ^Beilegung ber ©ac^e Ijerbeifü^ren (1 torint^. 6, 1 folg.) gaben,

na(m bem 9)fufter ber ©t^nagoge unb ber (Srlaubniß beS ©taatS für biefelbe (JosepJms

Antiquit. XIV, 10,), Slnlaß jur (äntftel^ung einer fird^lidjen ©erii^tSbarfeit in bürger=

lii^en 2lngetegenl^eiten, unter ber Leitung ber 3?orfte^er ber ©emeinben. '>)laä) ber 9te=

ception ber ^irt^e burd) (Sonftantin tt)urbe_biefelbe aiS 'deßmtio , nat^^er audientia epis-

copalis genannt (f. b. 31. in 33anb I. ©. 591), förmlich approbirt unb legalifirt. S)artn

liegt auc^ baS l^unbament ber fpäteren jurisdictio voluntaria unb contentiosa.

1) SDer römifd)4'att)otifd^en tirc^e. a) Urfprung unb Anfang. !Da§

9^ed}t ber romifdjen taifer, soelc^eS Anfang« geftattet l^atte, baß auf einbringen aud^

nur einer ber beiben "^Parteien baS ©d)teb3rid)teramt beä S3ifd)of3 competent fet)n folle

(f. bie ^Belege im 2lrt. audientia episcopalis), berorbnete fpäter, baß bieg nur im gall

ber Uebereinftimmung beiber ©trettenben, burc^ (Kompromiß (mutua promissio) begrün=

bet njerbe (c. 7. 8. Cod. Just, de episcop. aud. (I. 4). Arcadius et Honorius a. 398.
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408. Novella Valentia III. tit. XXXIV. (ed. Haenel pag. 245) a. 452. c. 29. §. 4.

Cod. Just. cit. (I. 4). 3^ufttnian a. 530). ©ie buvd) bie Sftrc^e tntenbtrte ^erfteüung

be3 frütjeren 9ted)t3 (c 35. 37. Can. XI. qu. I. — c. 13. X. de judiciis. (II. 1). 3nno=

Cent. III. a. 1204) blieb oljne ©rfolt^, toogegen bie fdjiebgrid^terlic^e 2Birf|amfett ber @eift^

Iid}en auf ben 2Bun[cb beiber ©treitenben nad) \x>k üor [ortbeftanb. 2Bä!^renb für ?aien

bieä immer <Ba6.}t ber eigenen iBal)l tcar, ftanb e» anberä bei ben @eift(i(^en felbft.

2)tefen f(^rieb bie t'ird)(id)e ©efe^gebung auSbrücflic^ Der, fic^ in i^ren ©treitigfeiten ftetS

an bie S?irdbe ju tüenben (Conc. Carthag. III. a. 397. c. 9. c. 43. Can. XI. qu. L). Conc.

Chaicedon. a. 451. c. 9. (c. 46. Can. XI. qu. I.). Statuta ecclesiae antiqua, in c. 1. 6. 7.

dist. XC). !Da8 bürgerliche 9?ec^t toic^ aber baüon ab, inbem e8 ben Parteien, aud)

njenn beibe Älerifer lüaren, feinen [olc^en B^t^^Ö auferlegte (Nov. Valent. III. tit. XXXIV.

cit. a. 452. c. 25. C. de episcopis et clericis (I. 3.) c. 13. C. de episcop. aud. (I, 4.)

Marcian. a. 456. c. 33. C. de episc. et cleric. (1.3.) Leo et Anthemius a. 469). -Qufti»

nian f(^lofe [ic^ inbeffen ber ürdjlic^en ©a^ung- an unb berorbnete, baß Wönd}Z, Sflon^

nen unb l?lerifer ü6erl)aupt and} in (5iüilfad)en (causa pecuuiaria) beim geiftlic^en 9tid)»

ter belangt njerben feilten. (Nov. LXXIX. LXXXIII. princ. CXXIII. cap. 8. 21. 22).

©c^on früher ftanb aber feft, baß ©ai^en, roelc^e fid) auf bie 9?etigion be^ie'^en (quoties

de religione agitur), Don ber 5?ircfee beurt^eilt iBÜrben (c. 1. Cod. Theod. de religione

[XVI, 11.] Arcadius et Honorius a. 399). Qn feldjcr 2ßetfe bilbete \iä) ein jnjeifad^eS

forum ecclesiasticum, nämüd^ personarum unb causarum, ttjelc^el nun niel^r unb mel^r

enttoidelt n)urbe. Qn ben germanifc^en Steidjen, inSbefonbere im fränfif^en, gelangte bie

Äird^e in i^olge i^rer engeren 25erbinbung mit bem ©taate ju gleichem, ja aüma^lig ju

no(^ größerem 9^ed)te. ßubörberft n^urbe burdjgefe^t, baß ^lerifer in ^^rojeffen mit

l^aien meber al^ ll'läger, nec^ al§ 33eftagte o^ne bifd)Öflic^e ©enel^migung fid) bor einem

n)elttid)en 9ii(^ter fteClen burften (Concil. Aureliau. III. a. 538. can. 32. (ed. Bruns II,

201). Aui-elian. IV. a. 541. can. 20. (cod. 205); fobann, baß iüenn beibe ''l^arteien bem

geiftlic^en ©tanbe angel/örten, nur ber geiftlid)e 9?t(^ter entfc^eibe (Concil. Matiscon. I.

a. 581. c. 8. (in c. 6. Can. XI. qu. I.), Concil. Toletan. III. a. 589. c. 13. (in c. 42.

Can. XI. qu. I.). ©arauf iDurbe ftreng geilten (Decretum synod. a. 719. c. 3, in

Pertz, Monumenta Germaniae III, 77), außerbem aber junäc^ft eriuirft, baß auc^ ba, too

ber tDelttic^e 9?i(^ter entfd)eiben bnrfte, bieS nidjt o^ne Bujiei^ung be§ SifcbofI gefc^a^

(Capit. Francofurt. a. 794. c. 30., ^er§ a. a. O. 74. Cai'oHM. leges Langobard. c. 99.,

bei Walter, Corp. jur. germ. III, 599., üergl. Conc. Paris, a. 614 u. a. unten bei ber

©trofgeric^tSbarteit), bii? e8 enblic^ gelang, baß ba3 üon -öuftinian aufgefteHte ^rinji^

anerfannt tonrbc (Constit. Friderici IL a. 1220. c. 4., bei ^er^ a. a. D. IV, 244, toors

auS bie Authentica: Statuimus jur c. 33. Cod. de episc. et der. I. 3.).

Sluf biefen ©runblagen ru'^en bie S3eftimmungen beö gemeinen fanonifc^en S^ec^tS,

ö)ie biefelben berne^mlid) im 3)ecret Can. XL qu. I. unb in ben 2)ecretalenfammtungen

im Sitel de judiciis unb de foro competenti (lib. IL tit. 1 unb 2) unb in anbern mU
l^alten finb. ©ectrin , '^raj'iö unb '^arttcularrec^t Ijaben biefelben weiter auögebilbet

unb mobificirt. 33or baS fir(^li(^e @erid)t gelberen l)iernad) au§ objeftiüen ©rünben:

1) causae mere, x>ure, intrinsece spirüuales , tüelc^e fi(^ auf @lauben unb !^el)re, bie

©aframente unb it)re SSernjaltung, bie fird)lt(j^en (Seremonieen bejie^en. ©in großer Sl)eil

biefer ©egenftänbe fommt übrigeng gar nid)t jur (äntfdjeibung im ftreitigen "ißrojeffe,

toä^renb bei ben (Sl)efa(^en nad) i'^rer rein fatramentalen Seite ((St)el)inberniffe, Trennung

u. f.
tt).) bieö aüerbingS ber ^-aU ift (ogl. ben ©c^luß üon c. 1. X. de cousanguinitate

et affin. (IV, 14). Alexander III. c. 12. X. de excessibus praelatorum (V, 31). Inno-

. Cent III. a. 1215). 2) causae ex pure spiritualibus dependentes , extrinsece spirituales,

ÜDie ^irci^e ertlärt üon biefen, in ber 2lnmenbung auf baS ^atronatred^t: causa ita con-

juncta est et connexa spiritualibus causis, quod non nisi ecclesiastico judicio valeat de-

finiri et apud ecclesiasticum judicera solummodo terminari c. 3. X. de judiciis (IL 1).

Alexander III. SDaffelbe gilt bon@elubben (Sit. ber 3)ecretalen de voto et voti redem-
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f.

b. 2t.)/ >^om (gibe (c. 13. X. de judiciis. [II. 7]. Innocent. III. a. 1204. c. 3.

de foro competenti in VP [II. 2]. Bonifac. VIII. c. 2 de jurejurando in VP [II, 11].

Bonifac. VIII. [. b. 21.), bom ^Begräbniffe (c. 12. X. de sepiüturis [III. 28.] Innocent.

III. c. 14 cod. Gregor. IX.), üon Seftamenteu (c. 3. 6. 17. X. de testamentis [III. 26].),

üon 5BerIö6ni[fen (f. ©ic^t^orn, tirdjenrec^t II, 140. 3Inm. 30. f. b. 21. (Sl)e ©. III.

®. 691 folg.), 33eueftcien unb ^ird^engütern, ^e^nten u.
f.

lü. 3) causae civiles eccle-

siasticis accessoriae, mixtciijty im 53ernii)geitSrec^te bev (S^egatten (c. 3. X. de donat.

inter virum et uxorem (IV. 20.) Clemens III. „quia vos, qui de matrimonio princij)a-

liter cognovistis, et de dote, quae est causa incidens, accessorie cognoscere valuistis''),

unb anbere 5ncibentpun!te bei Sljefadjen (c. 1. 5. 7. X. qui filü sint legitimi (IV, 17.)

u. a.). v^teri}ev raerbeit aui^ folc^e @a^en ge,:^ogen, h)eld?e x\ai) bem ^rinjip ber deaun-

ciatio evangelica bie li'ird)e ^u beuvt^eilen fic^ berufen glaubt. 2lußer bem ftrafrec^t*

Uc^en ©efic^tSpunfte (f. unten) tritt babei aucb ber ciüi(red)t(ic^e ein, inbem bie Ä'irdje,

geftügt auf bie 9JJa^nung im (Süang. SO?att^. 18, 15 folg. unb anbere ©teüen erflärt:

„nullus . . . ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corri-

pere quemlibet Christianiim et si correctionem contempserit, ipsum per districtionem eccle-

siasticam coercere" (Innocent. III. a. 1204 in c. 13. X. de judiciis. [II. 1.] ). S)al^er

entfc^eibet bie ^irc^e über bie 5flage einer @efd^n)ä(^ten ouf SJoÜjiel^ung ber @^e ober

3)otation (c. 1. unb 2. X. de adulteriis et stupro [V, 16.] (gjob. 22, 16 fotg. @re»

gor I.), über bie S^eftitution eineS ©potiirten (c. 3. 4. Can. III. qu. I. c. 15. X. de

foro compet. (II. 2.) Honorius III.), in fotd)en gäUen, in benen ber lüeltlic^e Ü?i(6ter

bie Sufti;^ erfd)n)ert ober üermeigert (c. 5. X. de judiciis [II. 1.], c. 6. X. de foro

compet. [II. 2]. Alexander III. c. 10. eod. Innocent. III. a. 1206. bergt. Nov. Justin.

LXXXVI. CXXIII.) !j)er denunciatio evangelica gemä§ tonnte bie ^irc^e eigentlich

jeben Sioilprojeg an fic^ jie^en, ba bie ^Jid^tbefriebigung eineS ©laubiger« oX^ ©ünbe
erfi^ien.

3Ba8 bie ber ^irc^e jubiicirten ^erfonen betrifft, fo unterlagen i^rem ^orum ju«

uä(^ft bie ©eiftlic^en alter SBei^en, bie burd) bie S^onfur jum geiftlic^en ©tanbe befinir=

ten ^.|.^erfonen, Wm6)z unb S^Jonnen, geiftlid^e S^nftitute ötter 2trt, ba^ec aud^ ©(^uten,

Unioerfitäten unb bie biefen zugehörigen 9}Zitglieber (c 7. X. de procuratoribus [I. 38.]

c. 9. X. de foro comp. [IL 2]. Auth. Habita Friedricis I. a. 1158, jur c. 5. C. ne

filius pro patre [IV, 13]. bergt. 0. ©abigul), ©efd^ic^te beS römifc^en D^ec^tö im äRit=

tetatter S. III. [2te 2lu3g.] ®. 168 feig.), ^ilger unb ^reu^fa^rer u. a. 3)a bie ^irc^e

\\6) a\x6) befonber!^ aller personae miserabiles annahm, fo ergab fid) ©elegenl^eit, aud^

Slrme, Sßittttjen, äßaifen, ^ü§enbe il^rem ©eric^töftanbe ju unterwerfen (Conc. Carth.

V. a. 401. c. 9.' [c. 10. Can. XXIII. qu. III.] c. 34. Can. XI. qu. I. Leo I. a. 434.

Conc. Matiscon II. a. 585. c. 12. — Capit. Mantuan. a. 781. c. 1. Francofurt. a. 794.

c. 40, in Pertz, Monum. Germ. III, 40. 74. — c. 17. X. de judiciis [II. 1]. c. 1. 2.

9. X. de foro comp. [II. 2]. c. 11. 15. eod. c. 26. X. de verbor. signif. (V, 40.) bgt.

c, 38. X. de officio judicis delegati [I, 29.]). SBä^renb eS ben SJic^ttlerifern , in^be*

fonbere ben @d}olaren freigeftetlt iüuibe, jtoifc^en it;rem eigenen unb bem !ir(^lidl)en |^os

rum bie 2Bal}t ju treffen (f. bie cit. Auth. Habita), loar e§ ben @eiftli(^en toerboten, auf

baö Privilegium fori, at§ ein 53orred)t il)reö ®tanbe§, ju berjici^ten (c 12. 18. X. de

foro comp. [II. 2.] Innoc. III.), lüogegen in 33etreff ber l^oien bie Si'irdie bie ©etool^nl^cit

bittigte, baß biefelben fic^ beim geiftlid)en ©eric^te oerl'lagen ließen (c. 5. X. de foro

comp. [II. 2]. Alexander III.). !J)ie i^rage, ob S'emanb bor baö geiftli(^e ©erid^t ju

jiel^en fe^, iDenn beffen (Som^jetenj beftritten toarb, na^m bie Sfirdje aud^ atö eine geift*

li(^e (Sa(^e in 2lnf|)rud) (c. 12. de sent. excomm. in VP [V, IL] Bonifac. VIII.).

Obfc^on bie ^iri^e bemüht loar, il^re SuriSbiction im toeiteften Umfange auszuüben

unb Saien bon ber Seurt^eitung nic^t bloß über geiftlic^e ©ai^en fc^ledjt!^in auS^ufd^lie^^

ßen (c. 11. dist. XCVL c. 8. 9. X. de arbitris [I, 43]. c. 2. X. de judiciis [IL 1.],

bergt, c 3. X. de consuet. [I. 4]. c. 3. X. de ordine cognitionum [IL 10]. c. 5. X.
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qui filii sint legitimi [IV. 17.]), fonbern t^nen aitc^ jebe (Cognition über fird^Ud)e ^er=

fönen ju entjiel^en (f. bie oben dt. Stelle), [o erfennt [ie boc6 bie atlgemeine ^t^d an,

baß bet Kläger ba§ f^orum be§ 53eflagten xocLi)kn, ber @et[tU(^e alfo ben Saien beim

lüeltUc^en 9?td)tev belangen nüiffe (c. 5. 11. X. de foro comp. [IL 2.]). @ben|o geftanb

[ie 5U, baf? in l^eljenfac^en aud) gei[tlid)er ^erfonen baS tüeltUÄe Se'^engeric^t competent

fei) (c. 5. X. de judiciis. [11. 1]. c. 6. 7. X. de foro comp, [II. 2.]). 2tnbere naä)

fonftigen 9?ed}tgptin.^ipien cor ba§ bürgerli(^e @erid)t ge'^ige '^ro^effe ber ©eiftUc^en

bulbete bie ttrd)e i»entgftenö, föie im ^aUe ber 32Bieber!tage (arg. c. 1. X. de mutuis

petitionibus [11; 4.]), bei fd)toebenben 9?ed)tSfad)en, in n?eld)e ©eiftlic^e fuccebirten (c.2.

ut lite pendente nihil innovetnr. in VF [II. 8.]) n. a. m: darüber entfd)ieb bie ©efe^ge«

bung unb "»^Jra^-iö, nid)t fetten nac^ oorangegangenem ©treite mit ber Äirc^e, unb ^lüar

abtüeid^enb in ben berfdjiebenen ?änbern.

Qn i^ranfreid^ finbet ftd) bi§ jum 13. •öaljr'^unbert bie tirc^lic^e @eric^tSbar!eit

(Jurisdiction ecclesiastique) gegenüber ber n^eltlic^en (Jurisdiction laye ober laique) im

SBefentlic^en ganj auf bem ©tanb)3unfte ber ©ecretalen. ®ie Uebergriffe be§ 5?lerug

berantafeten ^toar eine 3?eaction, tt)eldie ,^u einigen 53efc^rän!ungen fü!^rte, 1219, 1225,

1246. (f. ©iefeler, ;s?irc^engef(^id)te 11, 2. §. 63. 9Zot. r. x. 2Barn!önig u. ©tein,

franjöfifc^e ®taat§^ unb 9?ec^t§gefd)ic^te 33. III. [^afel 1846], B. 338 folg.); inbeffen

blieb ber Umfang ber geiftlic^en (Sompeten^ noc^ immer ein fe'^r bebeutenber, tüie man

a\l^ Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis bon 1283 Chap. XI. unb ben Ordonnances

i^on 1274, 1290 unb 1299 erfe^en fann (Söarnfonig unb ©tein a. a. D. ®. 342

folg.). 3lu§genommen bon ben firc^Uc^en ®erid)ten tcaren barnac^ nämlid) nur alle

©treitigfeiten über ©runbbefi^ unb fotoeit fie fid) auf benfelben be.^ie'^en, felbft ^Teftamente

;

iDenn e§ fid) um Ißrojeffe über 53erträge l^anbelte, fo blieb ben Sontra'^enten bie SBa'^l

beiber 3uri§lftctionen. ^^ICtein eg fe^^lte feitbem ni{^t an h^ieber'^olten SompetenjconfUcten,

iDelc^e, nac^ (Srlebigung be§ ©treitS 3tüifd)en "iP^ilipp IV., bem ©d)önen, unb ^Sonifaj

VIII., im ©eifte ber nun entwicfelten ganil'anif(^en gveil)eiten ju ©unften ber bürgere

lid)en ©erid}t§barfeit getjoben n^urben. 9?ac^bem eine bon ^^ili|3p VI. t>Dn 25aloi§ 1329

oeranftaltete 53er^anblung mit ben Prälaten erfolglos geblieben xoax (©iefeler, ^ird)en^

gefd)ic^te II, 3. §. 106. ''Jlot f. folg. SBarnfonig unb ©tein a.a.O. l, 411.412.),

ergingen me'^rere fijuiglid^c ©biete (8. SJfärj 1371 u. a.) jur Sefc^ränfung ber ^irc^c,

für bereu S^olljie^ung baS '^Parlament burc^ 53eftrafung ber jutoiber l)anbetnben Slleri^

!er ©orge trug, ©elbft bie Surie mußte jugefte'^en, bajj ba§ Parlament befugt fei) de

Omnibus causis ecclesiasticis possessoriis ju erfenneu (©iefeler a. a. O. 9Jot. 1. folg.

Dergl. Benedict XIV. de synodo dioecesana lib. IX. cap. IX. §. VII.). ©eit bem 16.

3'a'^rl)unbert ging ber ©taat immer tcetler oor. 9^ad) ben 33erorbnungen bon 1539 u.

1695 (2Barnfi3nig unb ©tein a. a. £) I, 546 folg.) bettelt bie ^irc^e nur bie •3u=

riäbiction über S?aien in rein geiftlic^en ©ac^en (©elübbe, ©iltigfeit ber &}t, @ib), über

@eiftli(^e nur rüdfic^tlid» ^5erfonli(^er klagen gegen biefelben. ®ur(^ bie fran^öfifcbe

9^eüolution tourbe enblid) ade geiftlic^e OuriSbiction. infofern fie eine temporette ^Sejiel^ung

!^at, befeitigt unb e§ erfolgte fogar bie ?luff)ebung ber geiftlic^en ©eric^te felbft. Qn
®eutfd)lanb gelten im Mgemeinen bi§ jum breijel)nten Sa^r'^unbert bie fanonifcl)en

S^orf^riften im ooUften Umfange. 3luc^ l)ier fel)lt e§ nid)t an ^lu^be'^nungen , ftjelc^e

man inbeffen ,^u ^inbern fui^te. ©o verbot man bei ©träfe , ba§ l^aien einanber in

n3eltlid)en ©ad)en oor ben geiftlid)en 9?ic^ter jogen (©ad^fenfpiegel ?anbrec^t S3uc^ III.

Sltt. 87. §. 1. Sübifc^eS ^iedjt Sobej: III. [herausgegeben bon ^ac^] 5lrt. 365, bergt.

175. Hamburger ©tatuten 1270 IX, 15 u. a.) unb brang barauf , bafj ber ©eiftti^e

bei binglid)en Silagen fid) bem tüeltlid)en 3^id)ter fteÜte (©d^n)äbifd)eS Sanbrec^t 'üxt 95

[herausgegeben oon i^aßberg, ^ap. 77; bei ©engler], -önbem bie ^aifer auc^ n)ieber=

l)olt erinnerten, baß bie beiberfeitigen ©eric^te fid) nid)t t)emmen fottten (1232. 1282 u.a.

©ammlung ber 9^ei(^§abfd)iebe I, 17. 36. 38.), faßten bie ©t)noben entfprec^enbe 33e=

fd)lüffe (Conc. Mogunt. a. 1261. c. 18. Colon, a. 1266. c. 17 U. a. bei Hartzheim, Con-
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cilia Germaniae Tom. III. gel, 600. 623). ©ennod; tüitrbe oft genug benfelben juittiber

geljanbelt luib e§ beburfte be^^alb neuer 9)laf)nunßen, ttetd)e aiiä) 'con Seiten ber ^rvila=

ten, bie je .^ugteid) meltlidje ^errfd)aft befajjen, im -^ntereffe berfelben ausgingen (f. Beug=

niffe bei @te[e(er, .^ird)engefd)id)te II, 3. §. 106.). Si8 jur ä«itte be§ 15. -^aljr^un^

bertS blieb aber ba§ 'i|3iin^i)3 ber denunciatio evangelica im ©an^en no(^ in ©eltung

((ätc^tjorn, beutfc^e 9eed)t89e[d)id)tc 53. HI. §. 467), obgteid) and) feit biefer 3eit bereit«

nac^ bem SBcrgange ^^ranfreic^ö bemfelben entgegengetreten, ja aud) ©eiftlidje allgemeiner

in loeltlidjen, njie Saien Ijin unb loieber in geiftlii^en ©aci^en i'or ba§ bürgerlid^e ©erid^t

gebrad)t njurben (©iefeler a. ci. D. II, 4. §.137.). (Seit bem 16. Qaljrtjunbert tüurbe

in golge ber l^unbert ^efd}n3erben ber bentfc^en ÜZation L>cn 1522 ^Jixo. 9. 10. 56 folg.

{Gaertner. corpus juris eccl. Cathol. nov. II, 156 folg.) burd) bie 3?eid)!Ögefe{3gebung baS

gegenfeitige 53erl)ältniB me^r geregelt (^ammergerii^tSorbnnng 1555 X^. II. Tit. XXIV.

^üngfter 9?eid)8abfd}ieb 1654 §. 164. Söatjkapitulation 2lrt. XIV. §. 4. 5. u. a.) unb

nad) unb nac^ fielen in ben einzelnen beutfd)en jTerritorien nid)t blo§ bie ftüljeren causae

mixtae
, fcubern aud^ ein großer St)eil ber extrinsece spirituales an bie ©erid^te be§

Staat«. ä)Z. f. (V rö- '^on 23at)ern i'freittmat)r in ben ^Inmerfiingen ^um Codex Ba-

varicHS Maxiinil. civilis %[). I. Sap. I. §. 13. a. Z\^. V. Sap. XIX. §. 42. yixo. 16.

u. a. -ön Oefterreic^ behielten bie üvdjlid^en ©erid^te nur biejenigen Slngelegen^eiten,

bei benen e« \\6) um t>en ©tauben, bie Satramente unb bie tird)enjud)t l^anbelt, fo toeit

biefelbcu auf ben Staat feine SSejie'^ung l^aben. ^on (ätjefac^en lüurbe bie ^lage auf

SlnnuHirung unb Separation ben meltlic^en @erid}ten jugewiefen. geifert üon ben

3?e(^ten ber S3ifd)Öfe 33. I. S. 208 folg., f.
Sürgerlidieg ©efe^buc^ üon 1811. §. 97.).

3n ^-)3reu§en t»urbe auf bie (lergebrac^ten 9ie(^te in ben einjjelnen ''-Prooin^en 9iücffid^t

genommen. Om SUlIgemeineu warb bie l?ird}e auf (Cognition in Spiritualien befd)ränft,

auögebe^nter töar biefelbe in Sd)lefien unb in (Srfurt. 2)a« le^tere geifttid^e @erid)t

l^atte, nad} bem älteren ^erfommen unb ber Sfurmain^if^en 35erorbnung Dom 21. i^ebr.

1733, au^er ben ©iöciplinar*, S^onfalien= unb (gl)efad)en ^ttjifc^en tat^olifen, bie ^vl-

riSbiction in Streitfad)en über bie geiftlid)cn ^erfonen , l^orporationen unb geiftlid^en

©üter, fo njie bie freiwillige ©erid)töbarfeit für geiftlid)e unb weltlidje ^erfonen (ügt.

Starte, 3)arftellung ber ©eric^töoerfaffung in ^reu^en. Serlin 1839, §. 140 folg.).

®ie '^'ih'iit felbft fügten fic^ in biefe 33efd}rän!ungen , mit StuSna^me ber (S^efac^en

(m. f. j. 513. bie Sluöfü^rung S3enebict'8 XIV. de synodo dioecesana lib. IX. cap.

IX.) unb geftanben felbft ju, baß ©eiftlic^c in bürgerlidjen Sachen r»on tt)eltlid)en 8?tc^=

tern beurtl^eilt würben, o'^ne aber baS 'i)3rinji|) felbflt ^um Opfer ju bringen. {Benedict.

cit. §. VIII. a. (S.). 9hr fdbeinbar ift bie§ wo^l ber gatl im bai)erifd}en (Soncorbat üon

1817, 2lrt. XII. c. „Causas ecclesiasticas atque inprimis causas matrimoniales, quae

juxta canonem 12 Sess. XXIV Concilii Tridentini ad judices ecclesiasticos spectant,

in foro eorum (episcoporum) cognoscere , ac de iis sententiam ferre , exceptis causis

raere civilibus clericorum, exempli gratia, contractuum, debitorum, liereditatum
,
quas

laici judices cognoscent et definient." Söenn man uäniUd) erwägt , baß bei ben 33er=

^anblungen ber (Surie mit ben eüangelifc^en Staaten beö beutfc^en 5ßunbeS ber (Sarbinal

Sonfalin in ber 9?ote bom 10. Sluguft 1819 bie (grllärung oSiü,Oih: "So fann ber Ijeilige

SBater nic^t al« ^rinjip annehmen, baß bie Sibilfad^en ber ©eiftltd}en i^or bie weltli(^en

9?id^ter gehören — baS Sinnige, wa8 ber ^eilige S3ater t^un fann .... befielet barin

(bie 33eftimmun^ beö batjerifdjen (Soncorbat« ^jujulaffen) . . . quas laici judices deiinient'',

fo fönnte wo^^l nur an bie ^ßefteüung geiftlid)er belegirter @erid)tc, bie mit l^aien befe^t

finb, gebadet werben (f. ßic^^orn ^firc^enred^t 11, 152. Slnm. 24), ober eS ))Oii nur bie

ißerlianblung mit ^^roteftantifd^en ^^ürften ben ^abft ju ber entfd^iebeneren (Srflärung

beranlaßt. -^n ber neueften ßeit ift man aber bei ber 5lu§einanberfe^ung bon Staat

unb Äird^e nodt> weiter gegangen, inbem man bie geiftUd^e Sompetenj fdjlec^t^in auf baö

rein firc^lid^e ©ebiet ju befdjränfen bemüht gewefen ift. -^nbem man nämlic^ baoon

ausging, baß aHc ©erid^tsbarfeit bem Staate gebühre, mußte jebe biöl^er bon anberen
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Organen, alfo ani) ber üixd}i geübte S^uri^bictton eigentlich fortfallen. Sie ^reußifc^e

SJerorbnung tom 2. Oanuar 1849 über bie Sluffjebung ber 'i|3ribatgeric^tgbarfett fprid)t

in §. 2. ba'^er ben gortfaü ber geiftUd)en @ericf)töbarfeit au8, namentlid) aud) in 'ij3ro=

jeffen über bie ctiDiIrec^ttid)e ^Trennung, Ungiltigteit ober 9?id)ttgfeit einer (Sbe. ©a ber

©taat aber nidit bie ©etüiffen feiner fat^olifc^en Untert^aneu befcbioeren njiü, fo überlädt er

eö benfelben, ju itirer ^Beru^igung fid) an bie geiftlic^e S3eprbe ,5u menben (S^efcript bom
12. Sl^jrit 1849, citirt i^on ®d)ering, bie 53erorbnung bom 2. Januar 1849, <B, 16).

®iefe felbft ttjirb auf bem rein fird)Iid)en ©ebiete i>om ©taate nnterftü^t unb bie todU

Ud^en ©eric^te genügen baljer ben 9?equifittonen ber geiftUc^en @erid)te in ^ejug auf

33erne'^mung bon Saugen unb anberc önri^bictionaüa innerijalb be8 tirdjlidjen 3?effortö.

(9?efcri)3t i^om 20. Januar unb 21. gjiär^ 1834, 14. gebruar unb 24. Slpril 1851.)

Qn ä^nti(^er 2Beife i)at fic^ bie fir(^tid^e ^nri^biction in causis contentiosis aud^ in

anberen Säubern na^ unb nad| geftaltet, felbft in Italien, njo fd)on in frül)erer ßeit bie

firc^lid)e @erid)töbarfeit öfter befc^räntt n)erben mu^te (f. auö bem 14. -3al)rbunbert

©iefeler a. a. O. 11. 3. §. 99), m ba« mit 9?eapet 1818 abgefd)loffene (ioncorbat

im 2trt. 20 biefelbe 33eftimmung entölt, »ie ta^ bal)erifd)e (f.
t^or^in). 2Bo^in bie

^Hdjtung ber fat^olifd)en ©taaten ^infid;tli(^ ber -^uri^biction in ber ©egeniüart gel;t,

jeigt ba§ ©iccarbifc^e @efe^ üom 9. Slpril 1850.

Qn 33etreff be0 forum ecclesiasticum personarum traf bie Äird)e fc^on felbft eine

iBefd)rän!ung , inbem fie nur benjenigen ^lerifern ba8 Privilegium fori beilegt , luelc^e

fic^ im 33efit|e etne^ fird)li(^en 58eneficinm§ beftnben, ober geiftlid)e§ ®ett)anb unb ^lonfur

tragen unb im 3luftrage be^ 33ifc^ofl ber Ä'irc^e bienen, ober fid) in einem EMerifalfemi=^

nar , ober um ju ben Ijol^eren Seiten ^n gelangen , auf einer l)ol)en ©c^ute befinben

(Conc. Trid. sess. XXIII. cap. (j. de reform,). 3)er ©taat »erliei^ ben ©eiftlic^en, fo

weit fie bon bem n)eltlid}en t)?id)ter belangt Icerben mufften, in ber 9?egel einen ej:imir=

ten ®eric^t§ftanb (m. f. j. 33. preufeifcl)e ©eridjtöorbnung 3:1}. I. Tit. II. §. 45—47.).

ÜJJit ber 2lnft)ebung ber fora exemta überbauet (m. f. 5. 58. bie preugifd)e 35erorbnung

bom 2. Sanuar 1849) l^at bieg natürlid) ein (Snbe genommen. !J)aS fir(^tid)e gorum
ber personae miserabiles ift in fpäterer ^eit bon ©eilen be§ Staate ni&jt anerfannt n)or»=

ben, \a felbft baä bürgerliche angeoibnete forum personarum miserabilium (geftü^t auf

c. 2. Cod. Theod. de officio judicum omnium (I. 10.), Cod. Justin. Quando Imperator

inter pupillos. (IQ, 14;. Sonftantin a. 334) fd)on früfjer me^rfad) aufgelioben (m, f.

j. 33. preußifc^e ©eric^tSorbnung 3:^. I. 3:it. II. §. 106).

b) Ausübung ber ftreittgen ©eric^tSbarfeit. 2)er orbentlic^e ^Bemalter

ber fir(^licben jnrisdictio contentiosa ift in ieber ®iü>cefe ber Sifd^of ober ber önl^aber

einer bifc^öflic^en ^uriöbiltion. dv ift Ordinarius (judex) unb feine ©eric^tSbarteit eine

jurisdictio ordinaria, b. !^. eine fold>e, toeld)e auf eigenem 9fe(^te ru'^t ober auf einem

Slmte, in i^olge ber 33eftimmung be^ ©efe^eö ober ber ©etco'^n^^cit. !Der Ordinarius

fann feine ©eric^tSbarleit burc^ einen anbern üertoalten laffen, vicarius; infofern bie§

im Bufammenl)ange mit einem beftimmten Slmte fraft beö ©efe^e^ alfo gefc^iel^t, baß

ber 55ertreter mit bem (Jomraittirenben ein gleid^eS @eri(^t bilbet (unum et idem audito-

rium sive consistorium), fo erfc^eint auc^ jener al^ ordiuarius. (So tt)ar e8 bei ben

2lrd)ibiafonen , fo ift'ö nod) jeljt beim ©eneralüicar (f. b. %., bergl. (Sic^l^orn, £ir=

djenrec^t I, 548. 633.). ®er baju bered^tigte Ordinarius, ^abft, Sr^bifdjof, S3ifdbof,

fann aud) eine niebere -önftan^ (Jurisdictio delegata) begrünben, alfo ba§ bon bem judex

delegatus an i^n alö delegans bie ^Berufung ge^t. (SDf. f. übetl^aupt Tit. de officio et

potestate judicis delegati X. I, 29. in VI''. I, 14. Clem. I, 8. Extrav, comm. I, 6; de

officio judicis ordinarii X. I, 31. in VP. I, 16. Clem, I, 9. Extrav. Comm. I, 7.) 3"
3:)elegaten finb l^lerifer, \C!i{&)z baö ^toansigfie 3a^r erreid^t ^aben, geeignet; ber ^abft

tann aber ouc^ Saien, toet^e nur 18 Oalire alt finb, belegiren (c. 41. X. de off. jud.

deleg. [I. 29.] c. 11. de rescr. in VI°. [I. 3.]. Ferraris, bibliotheca canonica s. v. dele-

gare nro. 34 folg. 40.). ®er ©efd^äftöfreiö bei Delegaten teirb regelmäßig burd^ eine
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fc^riftUc^e -önftruftton (rescriptum commissorium, literae commissionis, forma mandati)

beftimmt (c. 22. X. de rescr. [l 3.] c. 31. 32. X. de off. jud. deleg. [L 29.]). S)er STuftrag

ift i>on bem ober fcen Delegaten in '!]3etfon ju DoHjtet^en, falls il)nen ni(^t baö 9?e(^t ,^u

fubbelegtren beigelegt ift, icaö burd) ein befonbeveS SDfanbat gefci^el^en mu§, tüä^renb bie

^3äbftlic^en Delegaten f(f)on ftia[d)Weigenb biefeS 9?ed)t l^abeu (c. 3. 18. 2,3. 43. X. de

off. jud. deleg. [I. 29.]). 3)te Relegation enbet mit bem S^obe beg Relegirenben, toenn

in ber ©ac^e no(^ nichts gefc^el;en ift (si res integra), burc^ Siberruf, mit bem Slblaufe

beö gefeilten S^ermtnS, mit bem Sobe beö Delegaten, faüö nid)t bie ©ad)e vermöge beS

Slmtö übertragen n^ar unb auf ben 9?a(^folger übergebt. 2Bä^renb bie Sll^peUation bom

3}elegaten auf ben ^DeleganS übergebt, itjirb i^om ©ubbelegaten an ben erften ©elegiren«

ben ap^^etlirt, t»enn nic^t nur einzelne S^^eile einer ®a(^e fubbelegirt njaren, inbem bann

ber unmittelbar ^©elegirenbe angegangen icerben muß, ^ur 33er^ütung n^iberrec^tlid^er

S3eroielfad)ung ber Snftanjen (c. 18. X. de off', jud. deleg.). (5old)e ^Delegaten bilben

ober überl)aupt für geringere ©ac^en bie erfte Onftanj, für tüic^tigere überne'^men fie

bie Onftruftion, inbem bie (Sntf(^eibung felbft ben Sifi^öfen ober ben biefelben vertreten*

ben ©eneralüicaren unb Dfficialen, refp. ben ©eneralbicariaten unb Officialaten obliegt.

(Conc. Trident. sess. XXIV. cap. 20. de reform.) SSon il^nen gel)t bie ?lpi)ettatton

an ba§ ?0'Jetrcpolitangerid)t unb t»on biefem an ben ^^abft. ®a bem te^tern aber eine

allgemein concurrirenbe 3uri§biction njä^renb beS SOättelalterS juftanb (c. 1. X. de of-

ficio legati [r. 30.] Alexander III. c. 7. X. de appellat. [IL 28.]. Idem c. 56. 66. eod.

Innoc. III. a. 1198.), auc^ nac^ ber 2lnalcgie beS rDmifd)en 9?ec^t§, nad) tüelc^em &Jom

(unb f|3äter auc^ ^onftantinopel) ein atlgemeineä forum domicilii aller r'ömifd^en Unter*

tl^anen bitbet (1. 33. D. ad municipalem [I. 1.] Cod. de privilegiis urbis Constantinop.

[XT, 20.]), bei ber römifd^en ^irc^e „quia omnium est ecclesiarum raater et magistra,"

alle geiftlid)en ^rojeffe angebrai^t »erben burften, infofern nid)t „ex necessaria et justa

causa" ein fpecieUeS ^orum t^orju^ie^en tüax (c. ult. X. de foro corapet. [II, 2.] Gre-

gor. IX.), fo njurbe jene Orbnung oft übertreten. 33ereitg feit bem 14. Sa^r^unbert

ergingen aber be^^alb ^efd)tDerben, benen tljeilö burc^ päbftlid}e ^rioilegien de non evo-

cando, t^etlS bur(^ allgemeinere ißeftimmungen abgeholfen t»arb. 9?ad)bem ba6 ^'onftanjer

Soncorbat bon 1418 unb baS Soncil ,^u 53afel in ber sess. XXXI. decret. de causis et

appellat. ijerorbnet ^atte, ba§ nur in befc^ränfter Seife nac^ 9iom appeUirt unb in ©a^
d^en, tüelc^e üier S^agreifen Don 9^om entfernt fd)n3ebten, burc^ belegirte |>äbftlic^e Stici^tcr

an Ort unb ©teile (judices in partibus) beurtl)eilt »erben foüten, fügte ba§ S^ribenti*

tiifd^e Soncil ^inju (sess. XXIV. cap. 20. sess. XXV. cap. 10. de reform.), eö feljen

in jeber S)ibcefe auf ber ©t)nobe geeignete ^erfonen augjutuä^len , »elc^e ber ^abft ju

S)elegaten ernennen fönne. (Seit bem 2lufbören ber ©tjnoben erl}ielten bie Sifc^öfe bie

gacuttät felbft, folc^e '^erfonen auö3ufu(^en (^roft)nobalric^ter) unb ap^^robiren ^u

laffen. 3)ie§ iDurbe t?on Senebilt XIV. burc^ bie ßonftitution: Quamvis paternae bom
26. Sluguft 1741 beftätigt (Dergl. über^au|)t Benedict. XIV. de synodo dioec. lib. IV.

cap. V. de judicibus synodalibus) unb ift biö je^t üblic^ geblieben (bergt ben Slrt. 2l:j?=

pellationen an ben ^abft. 5öb. I. <S. 453). Ueber bie 3Int»€nbung ber SlppeUationen

ergingen nod) befonbere Seftimmungen. ©ie SlppeÜation ift nämlic^ in ben ©ad^en un=

julöffig, in »eichen bie 5Bifd)i3fe al8 Delegaten beS ^abfteö bie (5^-ecution in erfter -önj^anj

ju boHjie'^en liaben: appellatione et inhibitione quavis postposita, remota: gemä^ ber

(Sonftitution 33enebift8 XIV.: Ad militantis ecclesiae regimen bom 30. Wäx^^ 1792

(BuUarium Rom. ed. Luxemburg. Tom. XVI. Fol. 76 folg.). 3)agegen ij^ bie 2l|3|)ella:^

tion not^wenbig in (5^efc^eibungöfa(^en, bei njeld^en jtbei glei^formige (Srfenntniffe erfor*

berlid^ finb (f. b.SIrt. Defensor matrimonü 58b. III. ©. 311). ^n allen übrigen (Streik

tigfeiten ift eS in ba§ ^Belieben ber Parteien geftellt, ob fie fid^ beö Stec^tSmittelö bebie*

nen sollen ober nic^t. @etDÖ^nli(^ befielt aber bie breifac^e -önftanj, ö)ie fie namentlid^

für ©eutfd^lanb auc^ burd^ bie faiferli^e äöa^lcapitulation 2lrt. XIV. §. 5. jugefid^ert

ift. SDemgemä§ ift aud> bie (Sinrid^tung ber ftvd^lic^en ^Bel^Örben in ben einzelnen !lDii?--

5*
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cefen getroffen. On ben nic^t ej;emten 33t§tl)ümern finb fciefe ©ertc^te ba§ 6tf(^öf(ic^e,

baS 2J?etrD^cItttcum unb ^toft)nobafgert{^t ; in ben ej-tmien ©tocefen unb in ben (grj^

biötpmern fcefteljen für bie fcetben erften 3"nftan;^en jtcei bom Ordinarius fcefteHte @e-

ric^te ober bie jweite Snftan,^ bilbet ein @eri(^t einer anbern ©iöcefe, bie britte Onftanj

ift baS ^rof^nobati^erit^t. S)ie ®erid)te felbft befte'^en au8 einem ^räfe^, einigen diä-

t!^en unb einem -Suftitiai unb berfa'^ren nad) ben ©runbfä^en beg fanonifc^en ^fec^tS.

3Iu^er ber fc^on gelegenttid^ angefüt;)rten Literatur l'>ergl. man über bie jurisdictio

contentiosa überhaupt Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina. P. II lib. III. cap.

CI—CXIV. Van Espen, jus eccl. Universum. P. III. tit. I. II. V. sq. Bruno Schil-

ling, diss. de origine jurisdictionis ecclesiasticae in causis civilibus. Lipsiae 1825. 4.

Turh, de jurisdictionis civilis per medium aevum cum ecclesiastica conjunctae origine et

progressu. Monasterii 1832.

2)jDie ft reitige @eric^t8bar!eit ber eüangelifc^en ^irc^e.

2)ie 5Scrmif(^ung be3 geiftlic^en unb toeltUdien 9iegiment§ in ber 9tec^t§))ftegc ber xl'

mif(^en üirdje Ä)ünfd)ten bie ^Reformatoren aufgel^oben- ^u fe'^en. ©o erHärt i'utl^er:

"On be6 ^ürgermeifterö Stmt fc^tage id) mid) nid)t, fonbcrn fdieibe mid) l^on il)m, \ok

SBinter unb ©ommer; benn mein Slmt ift pvebigen, taufen, bie <See(en gen ^immet

bringen u. f. xo. S)et Obrtgfeit aber gebütjrt ^rieben ju erhalten u. f. tr>.// (2Berfe

üon 3ßald), IX, 423). (Sr ging im (Sifev gegen bie römifdje ^ird)e unb in ^^o Ige ber

mannigfachen eingetretenen S[Rißbräu(^e unb ©d^tüierigfeiten fo weit, felbft bie S^efac^en

|c^Ied)tl^in bem ©taate'^u übernjeifen, inbem er bie (Sf}e at8 »ein leiblich äußerlich ^tng,

ü)ie anbere »eltUc^e ^anbtbierung" (a. a. O. X, 710.) bezeichnete unb auSfprac^: r/^c^

rat^c atterbingä, ba§ nsir fclc^ Ooc^ unb i^aft nid)t auf un8 neljmen. (Srftlic^ barum,

benn toir fjaben fonft genug .^u tt)un in unferm 3lmt. ^x\m anbern, fo ge'^et bie

S^e bie ^ird^e nidjtö an, ift auf?er berfelben, ein ^eitlid^, lüettüc^ ®ing, barum ge-

pret fie üor bie Obrigfeit. ßum britten, ba§ foId)e i^älle unjä^tig, fe^r I)od), breit unb

tief finb, unb bringen groß ?(ergernif? 3!)arum ujoüen irir biefe ©ac^e ber

iuetttid^en Dbrigteit unb ben Ouriften (äffen, bie iDerben eS allein tool^t t^erantujorten;

mad)en fie e^ gut, fo Ijaben fie e§ befto beffer, aflein foHen bie ^farr^erren ben ®e-

toiffen aug @otte8 235ort ratlien, ba e§ i^onnöt^en ift; toaS aber ©aberfac^en belanget,

baS hjotten mir bie Ouriften unb Sonfiftoria auäfed)ten laffen (a. a. €). XXII, 1748.

»ergl. X, 956 u. a. m.). 3)emnad) fam e§ ^äufig oor, baß bie Obrigfeiten bie big!^e=

rigen causae ecclesiasticae überna!^men, bie (Sf)efad}en mit eingefd^loffen, unb nur beS

i8elrat^§ ber @eiftli(i^en \\^ babei bebienten. ©o gefd)a'^ e8 in ©ad)fen (f. bie S^nftruf-

tion bon 1527 bei ^ic^ter, bie ^ird}enorbnungen be§ 16. Sa^rl^unbert«, I, 81), §ef=

fen u. a-, namentlich auc^ in freien ©täbten (toergt. j. 58. bie ^ird)enorbnung bon $?übed,

1531 (^ic^ter, a. a. £). I, 148), @oeft in äöeftfalen l^on 1532 (^acobfon, @e=

fd)id)te beS tir^enred^tS bon 9J^einlanb=aBeftfalen. Ur!unben ®. 14. 9tid}ter, a. a.

O. I, 166. 167), iöremen 1534 (a. a. O. I, 242). DSnabriid 1.543 (a. a. O. II, 25);

boc^ erijielt fid) ^ie unb ba nod^ lüeiter eine befc^ränfte !irc^tid)e 3uri§biftion, ttjie im
J^erjogtl^um Preußen, ujo bie bifc^i5 fliege ^Serfaffung junä^ft fortbeftanb u. a. (S'acob^^

fon, ©efc^ic^te beö 5firc^enred^t8 bon 'ißreußen unb 'i)3ofen I, 2, 47 u. a. Dergl. bie Re-

form. Hassiae 1526 cap. XIV. bei 9?id)ter, a. a. O. T, 61). ©erabe bie (g^efac^en

toaren eS, roelcfie bie (ärl^altung, ref^j. bie ^erfteHung !ird){id)er ©eric^te notl)ü3enbig mac^^

ten. ®iefe @erid)te mußten aber wegen ber eigentl^ümlic^en ©eftaltung be§ SBerl^ciltniffeg

ber ebangelifcben tirc^e jum ©taate einen gemifd^ten l?arafter annehmen, wie wir il^n

in ben ebangelifd)en (Sonf ift orten borfinben (man f. über^au^Jt b, Slrt. S^onftftorialber^

faffung Söb. in. ©. 122 fotg.). ®er @efcf)äftSfrei8 biefer f/£ird)enrät]^e, ^irc^engeric^te"

Würbe balb auf mand^e ©egenftänbe au§gebe^nt, für welche fie Stnfangö nid^t beftimmt

Waren unb c§ bilbete '\\6) aud) in ber eüangelifc^en ^ird)e ein forum ecclesiasticum per-

sonarum et rerum, 3)ie braunfc^weig=WoIfenbüttIer Äird)enorbnung bon 1543 weist an

ba3 ju errid^tenbe Sonfiftorium '/alle ^aberfafen, be Beriten bnb 5ferifen ®ener, bnb



fec @tje 6elangcnfce" (^ic^ter, a. a. C II, 58). 3^rc 9?ebiftcn t)on 1569 beclamt

nä^er, „lüonn ^cUtifd)e fod^en, ben 5?ird)en an^engtg, fürfaHen toürben, feilen biefel&ige

audE) bor unfern ^olitifc^en Sanljlel^ 9?etl}en beratschlagt bnb i^erric^tet werben" . . .

»/©o fpannige fachen furftelen, bie unfere ©eiftüdje Sßertoaltung, 3}?ang unb 3ungfrauen=

flöfter, aud) berfetben Obevfeit, ^erligfeit, (S^el^afftinen , ditdjt, ©erec^tfame, ©üter,

3in§ bnb ®ult, ünb ivaö benfelben ani)angen mÖd}t, belangen . . . . baS biefelbtge für

tonfer Sanlj(el) bertagt, tonb bafelbften im bi)fetn etlicher bon betn Sonfiftorio berljört »nb

au^gefüret h)erben" (9ttc^ter, a. a. D. II, 322. 324). ^iln bie Äirc^e berweiöt fie aber

f'bie ^efteflung ber SJiinifterien unb (Sd)ulen u, f. n.\" unb unterf(^eibet babei r/^anb^

lungen, tuelc^c . . gcclefiafticä ober <Sd)otafttcä . ., iwelc^e benfelben anl^angten unb

Wi^tä tuaren" (a. a. £). 323). 5)te mecflenburgif(^e ^irdjenorbnung t?on 1552 überträgt

bem ßonfiftoriuin auger ben ©Ijefad^en »bie irrungen, fo fid) ^»ifdjen '^^aftorn, 2)iafon

unb (Suftcö, unter jnen felb jutragen. -^tem, ®o jemanb iüiber fie ^u !(agcn Ijat. 3tem,

©0 ber tird^en ettnaö bon einfoinen, ober üon ©ütern, entzogen i»irb. -^tem, fo ben

^^aftorn, ©iacon ober (Suftoö , nid)t be^a^ung gefi^iljet. 5IIS bann fol ba« Sonfiftorium

an baS Slmpt, ober an ben dtat, ober enblid) an bie ^ercfd^aft fc^reiben, ba§ ben K'ir=

eben bnb S?trd)en|)erfönen geljolfen loerbe. Inbere fachen, bie nidjt Siird^en, ober ^ir»

(^en))erfonen belangen, afö fd)ulbfad)en gtcifd^en Säten, foüen in feinem »ege in biefe

(Sonfiftoria ge.^ogen iDerben. SBie oor bicfer ßeit ein großer ä)^ipraud^ ber 33ifc^Dff*

liefen gerid^t, onb be§ 33ann« gelvefen ift (3^i(^ter, a. a. £). II, 120). ®ie SBürt*

tembergifc^e l?'irc^enorbnung oon 1559 fi^rii^t auig, baf3 toenn bie ^/actiones personales

ber ^ir(^enbiener
,

fad)en fo ^erfon belangenbt" Der ben ©erici^ten, tt}o fie ber tirdie

bienen, beljanbelt t»ürben, i^rem 5Imte unb iiinen felbft 25er!(einerung cntftänbe. (gö

foüen biefelben baljer, nad^ Dergeblic^em 53erfud)e jur @üte, t»om ßonfiftorium entf(^ie=

ben toerben. Actiones reales finb aber ton ben orbentlic^en bürgerlidjen ©erid^ten p
beurtt)eilen (a. a. O. II, 203). hieben btefem forum personamm toirb aud^ ba§ (Son-

fiftorium aU forum causarum ecclesiasticarum anerfannt, ftjeldieä au^er ben eigentlid)en

©piritualien aud^ r^politica, alß befolbung, haxo u. f. U)." ju beurtljeilen Ijat (a. a. £>.

209). Sn ät)nlid)er SJeifc beftimmt bie .flircl^enorbnung oon Süneturg 1564, oon ^ol^a 1573

Art. XXI, 1581 Art. XXV (a. a. O. 285, 357, 458). Qn ber legieren toirb feftgefe^t,

ben ^aftor foll niemanb toor baö toeltUdje ©eric^t jie^en, "loie bann folc^er gebrau(^

bon altera ^er in ber (Sl)rift(id)en tird)en, aW bie Cauones unb Synodi bezeugen, gewe^

fen ift." ®iefe 9?ücffid)t auf bie ältere ©efe^gebung ber ^irdbe, ^ugleid^ aud) bie ge*

mifc^te y^atur ber (S^onfiflorien führte ^n unb h)ieber ju einer ioeiteren luSbe^nung i^»

rer Sompeten^ auf bürgerlid)e Ingelegenljeiten, n)ie oor allem in ©ac^fen (ogl. ben

9ead)n)eiS im (äinjelnen in % (Sonfiftortaloerfaffung 336. III. ©. 127 a. (g. 128). Sben

fo tßurben aui^ mand)e ©runbfä^e be^ fanonifd)en 9i^ed^t§ über OutiSbütionalien abolJ=

tirt, Xük inöbefonbere ba§ Verbot be§ 33er,^id^t§ auf baS fird)lid^e gorum o^ne 3uftitn*

mung beö SonfiftoriumS (f.
Thomasius, de foro clericorum non prorogabili. Lipsiae

1731. 4. J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. IIb. II. tit. II. §. XLL). Sa uac^ ben ©runb»

fällen ber 9?eformatoren bie jurisdictio contentiosa eigentlich (Bo.6;:iz beö ©taatS ift, fönnte

berfelbe bie ber S^irc^e gelaffene ober erft übertragene @eric^t«barteit auc^ tüieber befc^rän=

fen unb auftjeben. 3)ie8 gefc^al) benn aud) üorne^mlic^ feit ber 5D?itte beä teerigen Sal^r»

^unbert§. griebrid^ II. traf in ^reu^en eine folc^e 9iebuftion, "Weil bie 5Siel^eit ber

5uftij-(gollegiorum nid^t^ al3 lauter (5onfufionö= unb ^uri§biftionÖ-©treitigfeiten mit

fic^ führet" (Umftänblic^e 9?a(^ric^t, toie fünftig bie Suftis^Sollegia in ^reu§en befteltt

loerbeu follen, üom 16. ©eptember 1751), 3)ie (S^efad^en würben ben (Sonfiftorien ab'

genommen unb an bie ^ofgerid^te unb anbere toeltlid^e 5öel)Örben getüiefen ((Sbift bom

10. ajfai 1748; S3erorbnung bom 8. 5luguft 1750. bergl. SlttgemeineS ?anbred)t Sl). II.

Sit. I. u. II. 3iagem. @erid)t«orbnung Vci- I. Sit. II. §. 128 u. a.). 3n gauj ä^nli*

d)er SBeife »erfuhr man nun aud) in anberen beutfd^en Scinber«. -Sn ©ac^fen bauertc

jebod^ ber frühere Buftanb bi« 1835, in §annober biä 1848, boc^ finb nac^ bem ©efe^c
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mm 12. -3uU 1848 (S^e^ imb SSer(öbni§[ac^en bei ben (ionftporien oeblteben. S)em (S^e-

projeffe Dor beut bürgerlid)en ^Md^ter nm§ aber biStueilen bie ©iü^ne bor bem com^^eten*

ten Pfarrer i>orau8gel^en, \m in ^reugen, too aber fonft bie 2Ba^l eines ©eiftUc^en ju

einem ©d)iebSmann unterlagt ift, ireil, abgefel^en bon bem großen Umfange be§ geiftU*

(^en 2tmt§, ju beforgen ift, "baß bie @eifttid)en in icettlid^e ©efc^äfte ju tief l)ineinge«

jogen toerben unb in S3eri»ict(ungen geratljen tonnen, bie eine nac^tbeilige ÜJücfrairfung

auf il)r S3er^ä(tniß j^u il^ren ©emeinben unb einzelnen 3)^itgliebern bevfelben unb auf

ibre gan;\e SlmtSmirffamfeit äußern würben'' (9}?iniftertal=9^efcript Dom 3. , (Sirfular bom

15. ©eptember 1833, in t>on Ä'ampt^, Stnnalen ber preuß. inneren ©taatSoeriüaltung,

5Sb. XVII. ©.652). ®ie fonftigen ecf)i(ffale ber SuriSbiftion, njie bie Sluf^ebung beä

forum exemtum u. f. vo. in ber neueften ßeit, f^eitt bie ebangelifc^e mit ber r'ömifd)en

Ä'ird^e. ®a8 ^erfa^ren ber Sonfiftorien in [treitigen ©a(^en toar in ber 9?egel baä

fummarifc^e, bem gemeinen fanonifc^=beutf(^en ^ro^effe ftc^ anfd^tießenb (m. f.
barüber

5. 33. bie (lonfiftorialorbnung bon ©oßlar 1555, -öena 1574, Preußen 1584, bie fäd)-

[ifd)e ^ird)enDrbnung Don 1580 u. a. bei 9^id)ter, a. a. £). II, 164. 396. 463. 420

u. a. m.). 35on ben Sonfiftorien, h)eld)e bie erfte Onftauj bilbeten, ging bie 2lp)3enation

regelmäßig an bie oberen ttjettlic^en ©eriftte (m. f. 5. ^. fäd^fifc^e tirc^enorbnung Don

1580, nieberfäc^fi[d)e Don 1585 u. a. bei DJidjter, a. a. O. II, 421. 471). DJiitunter

iDurben aber aud) Delegaten ober (Sommiffarien für bie l^öl^ere 3nftan^ angeorbnet (m.

f. 5. 33. bie pommerfd)e ^ird}enorbnung Don 1563, bie me(!(enburgifd)e Don 1570 a. a.

D. II, 239. 329. 330 u. a.).

3n $reSbt)teriaIfir(^en l^aben bie [Ireitige ^uriöbittion bie @l)noben, unter i8e=

nut^ung Don Ouriftenfacut täten, ©o war e8 ^. ^. für bie Soangelifd^en in 3ü(id)^S3erg

in (S^efact/en (f. Oacobfon, tirc^enrec^t Don 9^beinlanb=2Beftfalen , ©. 177). 2(ud)

in ben Däebevlanben beftanb frntjer eine geiDiffe @eric^t§barfeit ber ©t^noben, n)eld)e

jeboc^ in neuerer ^dt ganj auf ben (Staat übergegangen ift. -ön (Sd}tDeben ift bie ben

5Bifd)Dfen unb (Sonfiftorien 2lnfang§ nod^ tt^ettmeife überlaffene geifttic^e Ourigbiftion ben

weltüd)en ©eric^ten jugefaüen (Ä^noö, bie Dornebmften @igentf)ümlid)feiten ber fd^njebi^

fc^en S^irdjeniierfaffung. (Stuttgart 1852. (S. 86), in 3)änemar! faft ebenfo (f. b. 5lrt.

S3b. III. (S. 609), iDogegen fid} in (Snglanb (f. b. 'äxt.) bie bifd)öfUd}en @eri(^te uod)

je^t im S3efi^e einer ü)eitget)enben Scmpeten^ befinben. (So finb geifttic^e (Saiden, (S^e*

fachen unb Seftamente über beiDeglic^eS SBermogen baf)in geioiefen.

33erfc^ieben Don ber eigentüi^en ftrc^Iic^en SiDiIgerid)tSbarfeit ift bie ben ^irc^en

unb geiftlic^en Snftituten biSioeilen juftel^enbe Matrimonial] uriSbiftion, n3eld)c

ganj nad) ber bürgerlid^en ©efe^gebung gel)anbl}abt toirb unb nur atS ein ber fird^e

5ufte!^enbeä (Sigentf)um!§rec^t auf^ufäffen ift. ©aju ge^^oren j. 33. in iÜJedlenburg bie

Oefonomie* unb ^aftoratgeric^te einzelner Stlöfler unb tird^en, iDelc^e unter bem 33orfi§e

beg Mfarrerg ge'^alten tDerben (f. S:rotfc^e, äRaterialien ju einem §anbbu(^e be8 med=

lenburg4c^iDerin'f(^en Martifutar=SiDi(4>roceffeg. ^arc^im 1848 [2. lugg.] 33b. I. §. 17.).

Qn neuerer Beit ift mit ber übrigen ^riDatgerid^tSbarfeit anct) bie ^atrimonialjuriSbiftion

meij^enö aufgelioben.

n. ©ie firc^Iictje (Strafgeric^tSbarfeit.

5)ie Aufgabe ber 9^etigion ift bie Heiligung beö 9Jfenfcf)en. (5f)riftu8 tooflte barum
aud) eine ©emeinbe ber SDfenfd^^eit grünben, »bie ^errlic^ fetj, bie nid^t 'i)abt einen gleden

ober ^^unjel ober beß (ätmaS, fonbern baß fie heilig fei) unb unfträflid^" ((äpt). 5, 27.).

(Seine unenblid^e Siebe, in ber er nictjt ben Zeh, fonbern bie S3efferung beS ©ünberö

n)ünfd)te (f. SO^attt). 13, 30. M. 9, 5.3—56 u. a.), beftimmte il?n, ben ST^joftetn ein

35erfal^ren Dorjufd^reiben, tDie bie 33erföt)nung ber greoler fjerbeigefül^rt »erben fönne

unb foüe (9)?attt). 18, 15—17.). W\t bloß )}erfcnli(^er grmaljnung ift ju beginnen,

it)r folgt biefelbe unter ^ujiel^ung Don 3eu3cn, bann ber ©emeinbe, unb erft, loenn Meä
fruchtlos blieb, bie SluSfc^ließung au§ ber ©emeinfc^aft. demgemäß »erfuhren aud^ bie

2l^3oftel (Dergt. 2 S^effal. 3, 6. Sit. 2, 15. 1 tor. 5, 7. 11. 2 tor« 13, 1. 2. 10. 1 STim.



1, 19. 20. 2 3o^. 9—11. u. a.) imb bte a^joftoUfc^en ©emetnben (f. Plinins, epist, X.

97. Hermas, Pastor II. pi'aecepta. Tertullian., Apologeticus cap, 2. 38. de poenitentia

u. a.). 3)te[e ftanben aber tcäfirenb ber brei erflen Sa^r'^imbeite getrennt üom ©taate

unb übten bie iDi§ci)5Ün atö eine innere ^ngelegentjeit, big feit ber D^ecepticn ber S^irc^e

eine ireiter greifenbe @ntlt>idelung möglid^ hjurbe.

1) 3)ie römifc^ ' tat^olifc^^e ^irc^e. a) Urf^jrung unb Umfang ber

®tra[geric^t§bar!eit. ©c^on toä^renb il^rer Ofoliruug l^atte bie S^trd^e, ä^nlic^ n)ie

\it\ ber ftreittgen 3furi§bittion, bie ©iScipIin üor^uggiüeife bem (£|)ijfo^atc unb ben «Stjno*

ben überttjiejen, aud) eine f'erfc^iebene 33e^anbtung ber ?aien unb ÄlerÜer eingeführt.

aBät)renb für jene SSuf^en (f. b. 5trt. S umgrabe, Sb. II. <B. 473), töurbe für biefc

(Sntfe^ung (3)epo[ition) unb ^ebuftion in ben Saienftanb beftimmt (c. 1. Conc. Neocae-

sar. a. 314 in c. 9, dist. XXVIII; c. 10. Conc. Nicaen. a 325 u. c. 5. dist. LXXXL).
•Seit ber ^Bereinigung mit bem Staate töurben bie Derfd^iebenen 33erge'^en genauer Don

einanber gefcnbert. ©emeine bürgeilidje ^Serbrec^en foüte ber ©taat beurtl^eilen , bie

^ird)e aber toegen ber barin ent;^attenen ©ünbe mit iljrer ^\xi)i l^injutreten (c. 39. 40.

Can, XXIII. qii. V. c. 24. Apostol.). Verlegungen ber firAIicfeen ?ef)re unb Orbnung

rügte bie S?ird)e felbft, in^befonbere tüenn lllerifer barin fel)(ten, bereu teit^terc S)iöci*

):)linan)ergeben außerbem ber ©taat ber firc^Iid^en Ciognition überlie§ (c. 17. 23. 41. 47.

Cod. Theod. de episc. et clericis XVI. 2. c. 1. Cod. Th. de religione. XVI. 11. )1

©päter !am eS ju einer Vereinbarung beS (Staats unb ber ^irc^e toegen ber SBel^anb»

lung ber ©eiftlic^en, Weld)e ein bürgerliche^ 33erbred}en begangen l^atten, ba^in, ba§,

ujenn eine [oId)e ^<x6)t juerft an ben Sifc^cf gelangte, biefer bie SlmtSentfeljung bett)ir!te

unb ben 53erbred)er bem iceltUd^en 9?id)ter jur iceiteren iBeftrafung auslieferte; njenn ba*

gegen juerft ber iueitUc^e 9^ic^ter angegangen war, er i)om Sifc^ofe ben Sllerifer be)3o=

niren lie§, bann njeiter üerfutjr (f. Nov. XLII. pr. a. 536. Nov. LXXXIII. pr. in fin.

a. 539. CXXIII. cap. XXI. §. 1. a. 546. i>ergl. Juliani epit. Nov. LXXVII. c. 1. u.

c. 45. Can. XI, qu. I.). Qx\ ben germanifc^en (Staaten, inSbefcnbere im fränfifdjen 9ieid>e

tüUrbe ber ^leruS tcegen gemeiner S)elicte (causa criminalis id est homicidium, furtum

aut maleficium) üom Judicium saeculare beurtf)ettt (f. e. 7. Conc. Matiscon. I. a 581,

bei Bruns P. II. p. 243). Zubern bie ^'ircfee bieS anerkannte, UDÜnfd^te fie bcc^ bie Bu*

jie^ung beS 33if(^ofg (c. 10. Conc. Matiscon. II. a. 585 a. a. D. (S. 252) unb bieS er*

reichte fie auc^ tl^eiltceife bur(^ ein (Sbift S^lotl)arS II. i)on 614. (c. 4 bei Pertz, Monum.

Germ. III, 14.), ujcburc^ ein Antrag ber fünften ^arifer ©^nobe im @an,^en beftätigt

n)uvbc (c. 2. Can. XI. qu. I.). 9}^an l>ergl. &iettberg, Äird^engefd^idjte ÜDeutfdjlanbS

SBb. I. (S. 294. — ^iernac^ beurtl^eilte ber ujeltlic^e 9Jid)ter ben niebern 5lleruS (mit

@infd)lu§ beS (SubbiafonuS) hjegen geringerer cffenfnnbiger Verbrechen felbftftänbig , in

atten übrigen i^äHen trat ein gemifditeS ©eridjt ein. 3)abei blieb e§ bis gegen ben

(Sd)lu^ beS 8. Oabr^unbertS (Capit. Caroli M. a 769 c. 17, bei ^er^, a. a. £). III,

34.). ®ann UJurbe beftimmt, ba§ S?(eri!er nut bor geiftli(^en 9?ic^tern tüegen Verbrechen

erfieinen foHten (Capit. a 789. c. 38. a 794. c. 39. Capit. Langobard. a 803. c. 12.

bei ^er^, <x. ü. O. III, 60. 74. 110). Sin biefem ©runbfa^e ^at bie U\x6)z feitbem

bebarrlid) feftgel^atten. ®a er aber nic^t ftetS unb überatt befolgt tourbe, mußte er un*

ter 2lnbrol)ung beS S3anneS tüieberljotenllid^ eingefcbarft werben. (So t.>on Urban II. 1087

(epist. 14. ad Rodulfum comitem bei Mansi coli. Concil. XX, 659), Concil. Nemausense

a. 1096. c. 14. (cod. XX, 936). ©ratian fagt ba^er au^ hinter c. 30. Can. XI. qu. I.

In criminali causa non nisi ante episcopum est clericus examinandus. (Sben fo fpre(^en

fi(^ auS ?Itei:anber III. (c 4. X. de judiciis. II. 1. üerb. Conc. Lateran, a. 1179 c. 14.),

Lucius III. (c. 8. X. cit. II. 1), Clemens III. (c. 4. X. de institutionibus III. 7. in parte

decisa), Coelestin IIT. Innocent. III. (c. 10. 17. X. de judiciis, t)gl, überl^aupt X. de

sent. excomm. V. 39.). %\x6) beftätigte baS ^rtnjip ^aifer griebric^ IL in bem (Sbict

bon 1220. c. 4. ("iPer^ o. a. O. IV, 244), h)orauS bie Auth., Statuimus C. de episc.

et clericis L 3. 3^nbeffen Würbe lüenigftenS bie Verhaftung berbrecfierifc^er ^lerifer bem



öjcltüc^en 9eid)tci- eiiaubt (Concil. Ilerdense a. 1129.
f.

©iefclev, ^ird^engefd). II. 2.

§. 63. not. q.), toomit inbeffen bie ^vaj:i^ ni(^t immer jufrteben toar
, fo baß felbfl in

Italien bie bem rcmifAen ©tuljle nicl)t unmittelbar jugeljÖriöen ©täbtc im 12. unb

13. Qa^xl). bie (Sriminalgeric^töbarfeit über ben ^(eruS behaupteten (f. 33eifpielc bei

©ugen^eim, ©efc^irfjte ber (Sntftetmng unb SluSbilbung beö tir^enftaat«. Sei)3j. 1854.

©. 154. 155). 2Bie in (5iinlfad)en ber ©eiftUc^en würbe nun and) in ©traffac^en ber^

fetben in granfreic^ unb nad) beffen 58eifpiel in ©eutfc^Ianb unb anbern^ätt« bie bürger=

liebe Ouftis geltenb ju madjen ge[ud)t. SDie ©tjnoben erließen fort unb fort i^re SSerbote

bagegen, nid^t minber bie ^äbfte (m. f. j. S. Leo X. in Conc. Lateran. 1513, in c. 3. 4.

de foro compet. in VIP. [II. 1.]). Slügemein iDurben {ebo^ biefetben nid)t einmal in

ben geiftlid)en ©taaten f(bted)l'^in beadjtet (m. f. 3. 58. üon 33amberg ben ^Jiadjtüeiä im

2lrd)iu beS ßriminalgeric^tS 1844 §eft II. ©. 237 f.).

®ie 3)i«ciplin ber ^ird^e über Saien n)urbe bei ©elegenljeit ber bifc^oflid^en 33i[i*

tationen audj im fränüfc^en 9^eid)e geübt unb bom ^Staate ber Slirdje baju ber n)eltli(^e

Slrm »erliefen. (Decretio Childeberti a. 576. c. 2. bei Pertz, Mon. Germ. III, 9 u.a.).

(gg gefd)ab bie§ auf ben ©enben (fpäter fogen. ^aienfl)noben) , auf njeldjen bie baju

befteKten ©emcinbeglieber al§ ©enbjeugcn (testes synodales), ©enbfd)öffen , bie it)nen

befannt geworbenen greüel ju rügen l;atten, welche bann ber S3ifd)of ober ber i)on i()m

abgeorbnete 2lrd)ibia!onu8, 3lrd)ipre6bl)ter, 3)ecan nad) ben beßbatb ergangenen SSerorb»

nungen unb Snftructionen (f. b. Slrt. 5ßuBbüd}er ^. IL ©. 463 f.) beurtljeitte. S)iefe

(Senbwrogen waren tljeilö 35erge^en , bie ber ©taat gan^ unberüdfic^tigt ließ
,

tbeilS

S^erle^ungen, bie nad) bem weltUdjen dizfiit curd) Sompofitionen , ©elbbußen abgetauft

werben tonnten. 3)a bieß bem SBorte ©otteö wiberfprad} (m. f. 5. 53. 2 SD?of. 21, 14.

4 äRof. 35, 31.), griff bie tird^e noc^ befonberg mit iljren Buc^tmitteln ein unb erwirfte

eine ftrengere ^anb^^abung ber Sufti,^ burc^ ben ©taat. @eit biefe eingetreten war,

unterblieb bie frühere !ird)lid)e ©iöciptin ober befd^räntte fi(^ auf ein 33erfal;)ren in foro

interno. ©eß^alb erflärte aud) 33onifac. VlIL, bie geiftli^en 5Hic^ter follten auf bie

exceptio de re per judicera secularem ad)ten , bamtt nic^t Wegen beffelben äJerge'^enÖ

me^rmalö geftraft würbe (c. 2. de exceptionibns in VP. 11, 12.) unb mit 3^üdfi(^t hierauf

fagt bie ©loffe jum ©acbfenfpiegel (^anbrec^t ißuc^ L Slrt. 2.), bie (Senbfd)öffen foEen

rügen, taa^ unter il)nen offenbar ift unb fo tüaS wiber bie jeljn ©ebote unfeng ^errn gefd)e=

^en; eS fet) benn, baß aUbereit§ weltlich ©eric^t barüber ergangen, (gine 5Iui3nal)me madjte

nur bie 33erle^ung beS ^riebenS an ben gebunbenen Sagen, welcbe in beiben ©eric^ten

beftraft würbe. (©äc^fifc^eS i\-inbred)t 5ßu(^ I. 2lrt. 53. §. 4.) Slußerbem unterzog fii^

bie Slirc^e ber <Ba6)t, wenn ber weltliche 9?id)ter fäumig blieb (f.
c. 8. X. de foro comp.

[IL 2.] Lucius III. 1181.); eben fo im ^aUe ber denunciatio evangelica (f. oben). Wenn

eine Slngelegenbeit außer ber bürgerli(^en aud) eine firc^lic^e S3ejie!^ung barbot. Tlan

faßte fold)e 55erget)en alö delicta mixta ober mixti fori auf unb ließ babei bem präoe=

nirenben Ü^ii^ter ba§ Urtl}eit. 3n fpäterer ^di finb inbeffen Ijierbei mannigfache S3e=

fc^ränfungen ber ^irdje erfolgt.

lieber ben biSl^er betracbteten l)iftorifd}cn Überlauf ber !ird^lid}en ©traffuriöbittion

ÜCrgl. man im Stilgemeinen Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. II. lib, III.

cap. 76. 95 sqq. Bingham, origines ecclesiasticae lib. XVI. cap. IV—XIV. Morinus,

de disciplina in adrainistratione sacramenti poenitentiae. Paris 1651. Fol. Van Espen,

jus eccl. Universum P. III. tit. III sqq. Tittmann, de causis auctoritatis juris canonici

in jure criminali germanico. Lipsiae 1798. 2 diss. 4''., auäj in Martin, dissertationum

et commentationum juris criminalis coUectio vol. I. Jenae 1822.

3)ie lird^licben (Strafmittel bejweden bem 2ßefen ber ^ird>e gemäß Söefferung

beö ®ünber8 unb ^erfteHung ber erfolgten 53erte(5ung (s. Tertullian, de pudicitia cap. 2.).

3?ic^t immer !^at fic^ bie JS'irc^e babei in ben ©d^ranlen gel^alten , welt^e il)r ber ^err

felbft geftedt l^atte
; fte griff oielme^^r aud^ ju folc^en ©trafen, welche bem ©taate entlehnt

waren unb boUjog biefe felbft ober bebiente ftd^ beö weltlichen 5trmö. ^Die ©trafmittel



bcr ^trd)c ftnb cmsurae unb poenac. (genfur ^eij^t im Slttgemeinen örbnutig, 2)teci)3nii,

im iöefoiibern ba§ biefe [c^affenbe Witid (f. c. 13. dist. Xir. [Concil. Tolet. a. 653.]

poenitentiae censura). ®er ^toiä be[felben i[t S9efferung (disciplina est excommunicatio,

non eradicatio. c. 37. Can. XXIV. qu. III.), bälget ^eigt bic Senfur poena medicinalis

(c. 18. Can. II. qu. 1. [Aiigustin] : proliibitio inortalis-mediciiialis; c. 1. de sent. excomm.

in VP. [V, IL] Innocent. IV.). 9M) ber (grflärung Innocent. III. (c. 20. X. de verb.

signif. [V, 40.]) gehören baju bie (Si:communication (f. b. %xt 33ann. 33. I.

©. 679 f.), baö unterbiet (f. b. 2lrt.), bie ©ufpenfion; bod) rechnen maixdjt

5fanoniften au<^ anbere bie löefferung bejtüecfenbe Bud^tmittel baju. ®a\)cn unterfc^eibeu

fic^ lioeuae fvindicatwaej , loelc^e ein empfinbUdjeig ?eib jur 25ergeltung unb (Süf)ne

auferlegen, ^eiberlei ©trafen [inb t^ei(§ communes, tt>eld}e jebem 9Jiitgliebe ber 5lir(^c

jugefügt »erben !i3nnen, i\)t\[^ propriac, toetd^e nur fird)tid}e ^Beamte, inSbefcnbere flerifer

erleiben fbnnen. 3" ).£"£" gepren , außer bem 33ann unb unterbiet, ©elbftrafen.

®ie ältere tirc^e überlie§ biefe bem «Staate, bi3 9^ebemtionen ber 33ußen na(^ beut

SÜ'Jufter ber germanifd)en Sompüfitionen üblid) tüurben (c. 2. X. de poenis [V, 37.] au8

bem (Sapitutar. lib. IV. c. 15.). S)te ©elbftrafen foßen ben Drtgftiftungen überrtiefen

werben (Cohc. Trid. sess. XXV. cap. 3. de reform.). ^\i6.)i\a,\xiiia,i.\\ (39 §iebe

f. 5 a)iof- 25, 3. 2 £or. 11, 24.) luaren früher üblit^ gegen ©eiftlidje ber nieberen

äßeitjen unb üiegularen, wie gegen fold)e, weli^-e nad) erlittener 33uße aieber in bie ©t-

nieinfd)aft recipirt tourben (c. 6. Can. XI. qu. I. [Couc. Matiscon I. a. 581], c. 8.

dist. XLV. [Conc. Bracar. Itl. a. 675]). ©efän guigftr af e (murus, imnmrare. s.

Du Gange s. h. v.) jDurbe frül)er aud) gegen Saien, fpäter nur gegen tlerifer ongetüenbet.

3)ie 5?ivd)e ^t ba,^u befonbere Inftalten (f. b. 2Irt. ® emeritenl)äufer 33. III. ©.326).

grüner lüar auc^ 23ranbmar!en gebräud)lic^ , c. 3. X. de crimine falsi (V, 20.).

Urban III., ber bie§ anorbnet, i^erbietet jugleid) fonftige 33er[tünimelung cber gar eine

folc^e Büd^tigung, auS ber ®efa()r be6 S^cbeS ^u beforgen fei), lüie benn überhaupt bic

^irc^e fein ©tut vergießt (ecclesia non sitit sauguinem) (s. Can. XXIII. qu V. c. 4, X.

de raptoribus [V. 17.] Alexander III. a. 1179) unb bie 35oll,^ie'^ung ber (äjcecuticnen

bei tobeöwürbigen iBerbred)en bem ©taate jutoei^t (c. 9. X. de haereticis [V. 7.] Lucius III,

in Conc. Veronensi a. 1185. c. 10. X. de judiciis. [IL L] Coelestin III. a. 1192). ßu

ben befonberen ©trafen für Hirdj&nbeamte unb Älerifer gehören: bie ©uöpenfion

unb jnjar susp. specialis bom Slmte Cab officio), üom ©enuffe ber ©infünfte (a beneficio)

ober bon beibeu jufammen (suspensio generalis) (c. 16. de electione in VI°. [I. 6.].

Nicolaus IIL a. 1278). Sie SlmtöfuSpenfion fann ba§ gan^^e 5lmt betreffen ober nur

einen %\)tü, inbem bie barin liegenben Suri^biction^rec^te geübt icerben büvfen, voä^renb

bie &fe(^te ber 2ßeil}e ru'^en muffen (suspensio ah ordinej tgl. c. 32. dist. I. (Concil.

Ancyran. a. 314) c. 28. Can. VII. qu. I. (Concil. Aurelian. a. 538): transgressor

canonum uno anno a celebralione missarum cessabit. Sllö eine particulare ©U'§penfion

erfc^eint aud) bie ücn einem X^ziU ber ©innal^me (,v 5B. quarta pars fructuum unius

anni), beögleic^eu baS Sterbet bie lüird^e ju betreten unb bort ju fungiren (interdictio

ingressus ecclesiae), ©trafen, tt3eld)e baS ConciL Trid, sess. VI. cap. 1. de refonn. über

SDiejenigen ber^ängt, toelc^e nid)t ^^efibenj Italien unb über 6 9}?onate, ja über ein •Sa'^r

bon i^rer ©teile entfernt leben. Sie ©u^penfion al^ (Senfur nimmt mit ber erfolgten

SBefferung ein @nbe; eö unterfd^eibet \\6) bal^er babon bie ©uSpenfion <\U ©träfe für

eine beftimmte 3eit (f. J.
33. c. 7. §. 3. X. de electione [I. 6,] Alexander III. a. 1179.:

triennio suspensos. c. 8. X. de aetate [I. 14.J Coelestin IIL a. 1195). Sie ©u8pen=

fion »irb nac^ borauSgegangener Unterfud)ung al8 Urt^eil auägefproc^en (c. 26. X. de

appellat, [IL 28.]. Alexander III. a. 1179), fie fauu aber aud) ipso jure eintreten, fo

ba§ eö nur einer beSfaUfigen Seclaration bebarf. Ser ©uSpenfion als Senfur getjen

©rma'^nungen borl^er , nid)t fo ber ©uSpenfion als ©träfe, f.
Ferraris, prompta biblio-

theca s. v. suspensio Art. I. n, 13 sq. unb ba§ bafelbft cit. Conc. Trid. sess. XIV.

c. 1. de reform, über bie suspensio ex informata conscientia, inbem ber 33ifd^of einen
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@eiftU(^en ab ordine [uS)5enbtren fann, t»enn er aud^ extra Judicium y^ac^ric^t erhält,

ba§ ber ©eiftUc^e ein geljeim gebliebene^ 33erbred)en begangen l^abe. gür ben tierüer

befte^t als ©träfe bie Irregularität (f. b. 3Irt.). ®ie ©nSpenfion fann and) aU

Uo^ probiforifd)e 9JJagregct tt)cit)renb ber über einem ©eiftlic^en fd}tt)ebenben llnterfud)ung

tjerfügt n)erben. (grgibt ficb f^jäter bie ©d)ulblofig!eit, |o hjerben alle 9^ad)t^eile hjieber

aufgehoben, ^ärter aU bie .^eittoeife eintretenbe ©u§pen[ion ift bie bauernbe (änt»

jiel;ung be§ Slmtö. (äin Sl'ferifer, bem urfprünglid^ in ber ^trc^e fein 2lmt genommen

lüurbe, trat bamit in ben öaienftanb ,^urücf, unb njurbe begrab irt (c. 5. dist. XLVII.

[Concil. Eliberitan. a. 310], c. 3. 5. dist. XLVI. [statuta eccl. antiqua c. 398]) ober

be^)onirt (c. 7. dist. L. c. 35. Can. XII. qu. II. Concil. Agath. a, 506). (gine 3)e=

^^ofition fonnte aber au(^ borfommen, njenn S'emanb auä einem l^c^'^eren £)rbo in einen

nieberen berfe^t tourbe (c. 9. dist. XXVIII. Concil. Neocaesar. a. 314). ©eitbem bie

Hirdje aKein über Sflerifer urtbeiten burfte, ber unau8Ic>fc^(i(^e taraftev beö ^^riefterö

feftftanb, ein fold^er alfo ntd)t me!)r ?aie iüerben fonnte, auc^ n)enn er fein 2Imt berlor,

bilbeten fid^ n^ie in ber '^>ra^'i§, fo in ber Terminologie neue Unterft^iebe. 2)e^ofition

ift nunmeljr bie bleibenbe (Sntjie^ung be8 S(mt§ unb ber (Sinfünfte ,
jugleic^ mit ber

Unfäl^igfeit ein neueö 2lmt ;^u erioerben, voai bei ber bloßen ^ribation nidit ber i^all

ift. ©0 ^ei^t e§ bon jener in c. 13. X. de vita et honest, der. (III, 1.). Innoc. III.

in Concil. Lateran. 1215. Non solum ecclesiasticis beneficiis spolietur, verum etiam

pro duplici culpa perpetuo deponatur. 3)er !Deponirte foll eigentlich für immer bem

öffentUdjen ?eben entzogen Jüerben (f. b. 2lrt. 'Demeritenf)äufer S. III. (S. 326).

Sßenn ein ^lerifer ein foldieö 33ei;bred)en begangen, ba§ er bem toeltüc^en 9?ic^ter auS^

geljänbigt loerben mu^, bann tritt bie3)egrabation ein, bie Sntjie^^ung ber geiftUc^en

SBürbe unb beä fird)lid]en @ertd)t«ftanbe8 (c. 10. X. de judiciis [II. 1.] Coelestin III.

a. 1192. c. 2. de poenis in VP. [V. 9.] Bonifac. VIII. 1298). Söci^renb bte§ frül)er

auf einer ®t)nobe ober unter Seifel)n met)rerer 23if(^Öfe gefc^e'^en foHte (Can. XV.

qu. VII. c. 3. X. de sent. et re jud, [II. 27.] Gregor I. a. 596), ift eS f^äter bereinfad)t

(Conc. Trid. sess. XIII. cap. 4, de reform.). ®er Slct felbft ift enttüeber folenn, inbem

bem ^lerifer bom 58tf(^ofe unter ^ujie^ung anberer Prälaten öffentlid^ bie einjelnen

©eiüanbe abgenommen unb ba§ §aupt gefdjoren mirb (degradatio realis, actualis, solen-

nis), ober einfad) nur ba§ Uctljeil üerfunbet ivirb (degradatio verbalisj unb jn)ar atlen=

falls burc^ ben ©enerakncar ober sede vacaute ben (Sa^itularbicar. S)a§ le^tere gefd)iel()t

in ber Siegel bei nieberen ©eiftlidjen (ügl. Pontificale Romanum Tit. de degradationis

forma.), ®urc^ bie degradatio verbalis tt)irb übrigen^ fonft nur belDirft, h)a8 bie

©ebofttion nad) fi(^ ^iei^t, fo baj^ baS forum ecclesiae nic^t berloren gel^t. {Ferraris

s. h. V. nro. 1 sq.).

Ueber bie ein,^elnen %<iSit, in weld^en bie 3)egrabation eintritt, enl^alten ba§ gemeine

unb partüulare S^Jedjt befonbeve ^^eftfegungen (t>gl. Ferraris s. v. degradatio. BenedictXlN

.

de synodo dioecesana lib. IX. cap. VI. §. VII. sq. unb ujegen ber Ifiri^euftrafen über*

\)Oi\Xlfi Can. XI. qu. II, III. — Tit. de poenis X. V, 37. in VP. V, 9. Clem. V, 8.

Extravag. comm. V, 8. Tit. de poenitentiis et remissionibus X. V, 3^ in VP. V. 10.

Clem. V, 9. Extrav. comm. V, 9. unb bie (Kommentatoren l^ie^u; fobann Paul Jos. a.

Riegger, diss. de poenitentiis et poenis eccl. Viennae 1772. cap. II. (in Schmidt, the-

saurus juris eccl. Tom. VII. pag. 170 sq.) ^effter, über 33erbrec^en unb 3)i8ciplinars

berge^en ber ©taatS= unb Ä'irc^enbiener, im Slrc^iu beö Sriminalred^tS 58. XIII, §eft 1.

©. 48 f. 2. ©. 155 f. 5a^rg. 1853. §eft 3. ®. 422 f.

!Die firc^tidjen 55er brechen finb nac^ ber obigen l)iftorif(^en Ueberfid)t entioeber

rein firc^lid^e (delicta ecdesiastica), itelc^e bon jebem fat^olifdben dtjriften ober nur bon

^irc^enbienern begangen \t3erben fönnen (communia unb propria), ober gemifc^te (delicta

mixta). !Der Umfang ber einzelnen jeber btefer klaffe jugeljörigen ÜDelicte Ijat fidö nad»

unb nac^ berringert, inbem ber ©taat bie (Kognition berfelben fic^ aneignete unb fic ju

bürger(i(^en 33erbred^en (delicta secularia) machte. 3" ben gemeinen firc^Iid^en 53er'
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fcrecben ge^liren bie Sipoftafie (f. b. 'üxt 8. I. ©. 431), bte ^el|evei (haeresis),

bag ®c{)iSma, Slbfatl t»on ber (Sin'^ett ber [id^tbaren firc^e, bte ©imonie, ber

$anbel mit geiftUÄen @at)en (f. bief. 2lrt.). ®ie ftrc^Uc^en SBerge'^en ber ©elftUc^en,

\X)t\6)t im SlÖgemeinen excessus 'feigen, ?lmt§i^ev(e^ungen befleißen entmeber in ber 9Jld^t*

erfüllung ber 3(mtg^^fUd)ten ober in ber Ueberfd)reitung ber ^Imtögetualt unb ftnb ^öc^ft

mannigfaltig, inSbefonbere na* (Stgent^iimUd)feit ber berfc^iebenen Slemter felbft. Set

ber 33eurt!^ei(ung berfelben entfc^ieben ba^er tljeilö bie ©runbfä^e über 2lmt unb Drbi*

nation, ©aframente, ^ierari^ie über^au)5t, t^eitö bie f|^ecteIIen Snjiructionen unb 9?ed)t8=

»)er^ältniffe ber einzelnen OrbineS u. f. tu. S)arnad} richten fii^ auc^ bie ©trafen.

SBegen ber !S)etai(8 ift auf bie toerfc^iebenen 3lrtifel l^in^utüeifen , iuie namentü(^ 33eid)t*

fieget, SoUbat, Soncubinat u. ti. a. l'Iu(^ burd) 33egel^ung gemeiner Sßerbrec^cn t)erlel|t

ber ©eiftUd^e sugteid) fein 2lmt unb beg^alb tritt ein gemeinfame§ ^erfaljren ber ^irc^e

unb beS (Staate ein, eben fo tt>enn ®eiftUd)e biejenigen bürgerlichen ©efe^e »erleben,

toeld^e für fie befonberS erlaffen finb. 3)te mannigfad)en früher üorgefommenen (5onf(icte

finb in neuerer 3eit toenigftenä nad) ber einen ©eite größtent^eitg gegeben, inbem ^iemlic^

allgemein bie StuSeinanberfe^ung üon ©taat unb S^ird^e fo tceit erfolgt ift, ba§ bei einem

firc^lic^en SSergel^en ber ©eiftlid^en ber @taat bie 2)igci^lin ber geiftlidjen Oberen nid)t

l^emmt unb, hjenn i^artere ©trafen eintreten feilen unb ber ©taat um feine SOlittrirfung

angegangen njirb , er na^ oorl)eriger Prüfung feinen '2lrm lei^t. «Sföeniger Ueberein-

flimmung ift bagegen für bie übrigen gälle erhielt, (ää ift baö ältere rbmifd)e ^rinji^,

njeli^eS 1837 unb 1838 bie (Surie in ber 2lngelegenl;eit beg (gr5bifd}of§ Clemens Sluguft

Don ^i3ln (f. b. 3lrt. 3)rofte ju ^ifdjering 58. III. ©. 506 f.) unb bon 3)unin oon

^ofen (f. b. 31. bafelbft ©. 549) geltenb ,^u machen fu(^te, baffelbe 'ijSrinjip, n?elc^e8

gegenwärtig ber (Sr,;^bif(^of oon greiburg ber babifc^en Ütegierung gegenüber in ber

(Srflärung oom 28. ^OMr^ 1855 i^ertl^eifcigt. 2)a @eiftlid)e tüegen 9?u^eftÖrung beftraft

finb, behauptet baö Orbinariat, ba^ bie tocltlid)en @evid;te feine Sompetenj über ©eift-

lid)e ^aben , baß namentlid^ ^roteftantifd)e 9?ic^ter über fatl^olifc^e Slteiit'er ju rid)ten

nid^t befugt, mithin il^re Urtljeile nid}tig fel)en. 3)arauf ^at inbeffen unterm 28. ^Ipril

1855 ta§ ^uftijminifterium eriüibert, bag burt^ bie bem er^bifd)öf(ic^en Orbinariat unbe*

ftritten Jufteljenbe ©iäcipltuargetualt bie Sefugniji ber toeltlid^en @eri(^te , ©eiftlidje

ttiegen ber ^Serletjung toeltUd^er ©efelje bor il)r gorum ju jie^en, in feiner 353eife berührt

ober befd^ränft toerbe, mitl^in ber bort gefteUte SInfprud), mit SluSfd^luß ber ©taatS*

beprbe bie (SriminalgeridjtSbatfeit über ©eiftU^e ausüben ^u tüollen unbegrünbet feij

unb man fic^ ba^er nic^t in ber Sage befinfce , ber bortigen 5Infid^t über bte ^ec^tg*

giltigfeit ber in obigen ©ad^en ergangenen gerid)tlid^en Urt^^eile eine rec^tlic^e i^olge

beizulegen. ^Diefe Sluffaffung ift aud^ in Oefterreic^ anerfannt burd^ bie (Sntfd^lie§ung

Dom 18. Slpril 1850 §. 34. unb 65., raonad) baö ^ofbecvet oom 3. Tläx^ 1792 feine

Slntöenbbarfeit oertoren !^at, inbem nad) biefem '2)i^ctpUnarunterfud)ungen gegen fatl)olif(^e

©eiftlid)e burd) eine gemifd^te (Sommiffiou oofl^ogen lourben. (S8 üerfal^rt bie l^ird^e

barin |e^t eben fo felbftftänbig , tüie ber ©taat in feinem ÖJeffort. (Sben fo ift'ö in

^reu§en, gemagert. 15. ber ^erfaffungSurfunbe, unb anbertoärtö.

3)ie gemifd^ten SSerbred^en finb tl^eil^ fold^e , »etd^e urfprünglid^ ber <Btaat

uubeftraft ließ, bie ^irc^e aber i'^rem ©erid^te unterwarf, tl^eilö f oIdl)e, tDetcl)e baö beiber=

feitige -öntereffe berüljrten unb ba^er entiüeber i^on ber einen ober anbern ^lutorität nad^

ber 'Präoention beftraft tourben ober ber ^ird)e iDenigften^ jum (Sinfd^reiten in foro

conscientiae Knlaß gaben, ©egentoärtig ift biefe le^te 9iücffid)t bie maßgebenbe unb

bie ©efe^e be§ ©taatS l^emmen bie Hird^e nid)t, tt)enn fie gegen !ä]aien ujegen geroiffer

33erge'^en eine !l)iöciplin jur ?lntoettbung bringt, n3eld)e auf baö bürgerlid)e !^eben cioiI=

rec^tlid) feinen (Sinfluß übt. (S3 ge'^ören baljin namentlid) bie SlaSpl^emie (®otte8=

läfterung), bie 3^wberei (9Jiagie), ba§ ©acritegium, ber SJieineib, ber3in^=

teuerer, bie fogenannten t5teifd)eäoerbred)en (delicta carnis) unb oiele anbere

SBerge^en, tDeld)e in bem fünften 5Budl)e ber ©ammlungen ber SDecretalen fpejieti be^anbelt
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ftltb : Tit. de bis, qui filios occiderunt ; de homicidio voluutario et casuali ; de infantibus

et laugLiidis expositis ; de toi'iieamentis; de clericis pugnantibus induello; de sagittariis;

de caluraniatoribus ; de crimiue falsi; defurtis; de injuriis et damno dato 5 de raptoribus,

incendiariis etc.

b) !J)a8 ftrafgeric^tlic^e 35erfa^i-en. S)te ©etic^tsbarfeit ber tirdEjc in DiS*

ci^ünarfac^en ber Saien ftet)t beni S3tf(^ofe ju, alfo baß aud) ber Pfarrer, tüo feine

Sirffamfeit bie ratio judicii annimmt, Vüie bei ber 35er!^ängung be§ ^anne§, ber (Sr*

ti^eilung ber Slbfolution, ber bifc^öflidjen Slp^vobation bebarf (f.
Conc. Trid. sess. XIV.

cap. 7. doctr. de sacram, poenit. can. 11. de poenit. sacr. sess, XXIII. cap. 15. de

reforra.). Sin bie (Stelle ber ©enbgeridjte, n)el(^e ttjä^renb be§ ü)littelalter§ bie ©traf*

iuftij ber tirc^e über ?aien ^anbljabten, finb in neuefter ßeit biSiceilen eigene ©itten*

geriete getreten, tüie im 33i§t^um gutba (m. i^ergt. bie ^nftruction üom 1, -^uli 1835

bei Rheinioald, Acta historico-ecclesiastica 1835 p. 241—244).

Heber ben ©iöcefanfleruS entfd}etben bie für ben ßnjecf eingefe^ten bifc^'öflid)en

©eric^te, öfter judices delegati mit ber potestas inquirendi, corrigendi, puniendi exces-

sus, a beneticiis, officiis, administrationibus atnovendi (c, 2. de officio vicarii in VI".

[I. 13.] Bonifacius VIII.). Sei.offenfmtbigen S3erbred)en (delicta manifesta, notoria) ober

wenn ein Oeftänbniß abgelegt ift , eben fo bei blo§en 2)iScipIinarüerfügungen gibt e8

feine 2I^)^eaation (c 61. X. de appellat. [11. 28.] Innocent III. a. 1215. Conc. Trid.

sess. XXI. cap. 6, de reforra.). (Sine SSefc^irerbe bei ben geiftlid)en Oberen tcirb

bagegen geftefft, bod) l^at toeber biefe , nod) bie 2(ppeIIation felbft in ©iöcipUnarfac^en

bie SBirfung, bie ©trafüoüjiebung ju fnSpenbiven (Conc. Trid. sess. XXII. oap. 1. de

reform), 3)er frü(}er übUd}e 9?ecur6 an ben ©taat, bie appellatio tanquam ab abusu

ift in nenerer ^zxi meifteng aufgel;oben (f. oben bgt. Söalter, 5?ir(^enred)t [11. SlnSgabe]

§. 46. e.). — SBenn Sifc^öfe belinquivten, tüurbe nad^ älterem ^ed)t barüber öon ben

benachbarten 5Bifc^i3fen ober fpäter ber ^robin^ialf^nobe ernannt (c. 1. 5. Can. VI. qn. IV.

Conc. Antioch. a. 332. c. 46. §. 1. Can. XI. qu. I. Concil. Cbalcedon. a. 451). Heber

9J?etroV'>oliten fofite ber ^^rima^ ((Sprd)) (c. 46. §. 2. Can. XL qu. I.), im Occibente

ber Sifc^of \)on 3?om urt^eilen (Epistola Romani concilii ad Gratian. et Valentinianum

cap. 9. a. 878, unb Reseriptum Gratiani cap. 6. a. 379, bei Schönemann, epist. Roman.

Pontificum. P. I. [Götting. 1796] p. 359. 364. c. 45. Can. II. qu. VII. Gregor I.

a. 599). ^m fräntifd)en 9?eic^e entfc^ieb ober bie ^Jhtionalftjnobe. -Sn ^ö^erer Onftanj

foHte nad) ber 53orfd)rift beö Sonctlö t>on ©arbica 343 ber S3ifd)of bon 9?om ange=

gangen tcerben. 3)ieg n^nrbe aud) mit ber ßeit onerfannt (f. b. 2lrt. Slp^eHationen an

ben 'ipabjl 5Ö. I. ©. 453), außerbem aber ri5mifd)er SeitÖ bnrc^gefe^t, bag aüe causae

episcopales alö causae majores üom '^abfte ^u entfd)eiben fetjen. Sereitg @regor VII.

fu(^te biefen ©runbfa^ allgemein geltenb s« machen (f. bie fog. dictatus nro. 3. 25. I^inter

feinen S5riefen IIb. II. epist, 55). S^nnocenj III. ^ielt barauf (c. 2. X. de translat,

episc. [I, 7] a. 1199) unb gule^t l)at ba§ Concil. Trid. sess. XIII. cap. 8. de ref.

sess. XXIV.- cap. 5. de reform, oerorbnet, baß in gri3beren fallen, nad)bem toermoge

eines eigen^nbig üom ^abfte uotl^ogenen ©pe^ialmanbatö (manu ipsius Sanctissimi

Pontificis signata) grjbifc^öfe ober 33ifd)öfe bie ©ac^e inftruirt, ber ^abfi felbft baö

Urt^eil ^n fpredjen l)abe, toogegen in geringeren ©ac^en bie l^robinjialf^noben ernennen

bürfen. Slußerbem finb bie (Sr;5bif(^Öfe befugt, oud} felbftftänbig Senfuren über i^rc

©uffraganen ju »errängen (f. b. 21. (Srjbifd^of).

®a8 ftrafrec^tlic^e ^ro^eßberfa^ren felbft l^at fic^ attmä^Ug in folgenber 3Beife

enttüidelt. ^uf @runb ber £)ffenfunbig!eit (D^otorietät) ober ber Slnflage »erfuhr bie

©emeinbe unter Leitung ber Slpoftel (f. 1 lor. 5, 4. 5. 13. Derb, bie im Eingänge biefer

SRaterie cit. ©teilen ber t)eiligen ©c^rift), bann ber ^orfte^er, f|)äter baS ^^reöb^terium

unb bie ©t)nobe (f.
Constitut. Apostol. Hb. II. cap. 37. 46 sq. nebft ». S)re^, bie

Sonftitutionen unb SanoneS ber Slpoftel ©. 335 f.). 3)?an nal^m bie georbnete ^roce=

bur beä römifc^en 9?ec^t0 feit bem inerten Oa^r^. an nnb forberte bepalb ben legitimus



ac idoneus accusator (c. 19. §. 1—2. Can. II. qu, I. [Augustin c, a. 400] c. 9.

Can, III. qu. IX. [Concil. Toletan. VI. a. 658]). 3)ie[er mu^te ba§ S3erh-ed)en unb

bcffen Umftänbe fcfort im ^IHgemeinen kjeid^nen (inscriptio.
f. bie cit. ©teile L^on Stuguftin)

unb fid) ber ©träfe ber 3>erläumbung , ber SBleberüergeltung , 'Xaüon
, für ben gaK

unterwerfen, ba^ er ben ^eflagten nid)t überfüf)rte (subscriptio in crimen, c. 6. Can. II.

qu. III. Gregor I. a. 595). Darauf folgte bie 55orIabung beö 2lngefd)ulbigten , bie

Unterfud)ung, ißetöeiöfü^rung unb baS Urttjeil. 3)ie SKirfung ber subscriptio in crimen

l^ielt übrigens manche ttäger ton ber Sinteitung eineö förmlid)en Söerfa^renS ab (c. 27.

Can. II, qu. VII. Augustin), ba8 jebod^ nid^t ganj unterblieb, ttsenn ber ^ifd)of loon ber

fonft geheimen <Ba6:it Ä'unbe erhielt (c. 2. Can. VI. qu. III. [Conc. Vasense I. a. 442])

ober toenn auf ®runb ber denunciatio evangelica (3)?att^. 18, 15—17. c. 17. dist. XLV
Origenes c. 217.

f.
oben) eingefc^ritten njerben fonnte. SOBenn einem Stnfläger bon

©eiten beö 58e!Iagten ber gimwanb (exceptio) entgegengefteKt ttjurbe, ba§ er felbft eines

33erget)enS fc^utbig fet), fo tourbe ber Kläger abgetoiefen (c. 22. Can. II. qu. VIT. c. 1.

dist. LXXXI. [Augustin a. 387. 412] c. 24. Can. IT. qu. VII. [Concil. Tolet. IV.

a. 633] ). 58ei offenfunbigen 33erbred}en (delicta manifesta, notoria) fonnte ein 33erfa'^ren

um SlmtSmegen eingeleitet werben, geftü^t auf @al. 5, 19—21. (c 15. Can. II. qu. I.

[Ambrosius c. a. 384]). 2öenn fic^ ein böfeS ©erüd^t (mala fama, infamatio, diffamatio,

infamia, suspicio) verbreitet l^atte, fonnte auc^ barauf ^in unterfud)t unb geftraft werben.

(Conc. Aurelian. III. a. 538. c. 4. [ed Bruns II, 192]). SBenn bie ©träfe wegen äl^angelg

beS tooHen S3eweifeS nic^t bertjängt werben fonnte, mu^te fic^ ber ißerbäd^ttge burd) einen

(Sib reinigen (satisfactio, purgatio). 33on biefenf !ir(fclid)en 9?einigung§eibe (c, 6. 8. 9.

Can. II. qu, V. [Gregor I. a. 592. 599]) unterfc^eibet fic^ ber Üieinigungöeib beö ger=

manifdjen ^rojeffeS, inbem bec Seflagte mit (gibe8i)elfern (consacramentales, conjuratores)

bie 5flage burd) feinen (Sib jurücfweifen fonnte. -Sm fränfifc^en 9^eid)e, wo bie bisher

bejeid)neten 5BerfaI)rung8arten audj üblid} waren, i^erbanb man beibe formen beS @ibeS.

3)ie 3a^l ber 9}?itfd^wi3renben würbe im -Saljr 851 auf einer ©tjnobe ju SDZain^ für

^reöbl}ter auf fec^S, für ©iafonen auf brei feftgefteflt [Perts, Monum. Germ. III, 410).

5ßeibe ^^ormen, ber alleinige (5ib (juramentum secretum c, 1. Can. XV. qu. V. Ste-

phan. V. a. 887) unb ber mit ©e'^ütfen (^. 33. tertia manu c. 7, Can, II. qu. V.

(Alexander II.) c. 17. eod. (Innocent II. a. 1131) bauerten nunmel^r neben einanber

fort unb l^eißen atö eigentlid)eS fird)Iid)eS ^Beweismittel purgatio canonica
(f.

Tit. X.

de purgatione canonica V. 34), im Unterfc^iebe bon ber nur für $?aien üblichen pur-

gatio vulgaris burd) @otteSurt^ei(e (Tit. X. V. 35), auf bereu 33efeitigung bie ^irc^e

bebad^t War.

©0 l^atte fic^ h\^ jum jwölften öatjr^unbert baS ©trafoerfal^ren auSgebilbet, aU
Snnocenj III. me^rfa^e für bie Bu^wnft entfdjeibenbe Slnorbnungen traf. Ueber biefe,

im 3ufammen^ange mit ben früheren (ginrid)tungen finb befonberS ju Dergleichen 33 i euer,

Söeiträge jur @efc^id)te beS OnquifitionSproseffeS. Sei^jig 1827. ^ilbenbranb, bie

purgatio canonica unb vulgaris. äJJÜnc^en 1841.

Onnocenj III. f)atte fd)on im erften -3a^re feiner SlmtSoerwaltung bie S^otfjwenbigfett

einer S3erbefferung beS bisherigen ißerfa^renS erfannt unb beftimmt, ba§ baS SSerfafiren auf

notoria uub ex officio befte^eu bleibe (c. 31. X. de simonia [V. 31.] a. 1199. c, 8. X. de

cohabitatione clericorum [III. 2.] a. 1200. c. 15. X. de purg. can. [V, 34,] a. 1207. c. 24.

X. de accusat. [V. 1.] a. 1215), eben fo auf exceptio (c. 16. 23. X. de accusat. [V. 1.]

a. 1202. 1203). ^In bie ©teüe beS 33erfa'^renS auf mala fama fe^te er eine inquisitio

(ex officio) (c. un. X. ut eccles. beneficia sine diminutione conferantur. [III. 12.] a. 1198.

c. 31. X. de simonia [V. 31.] a. 1199. c. 17. 24. X. de accusat. a. 1206. 1224). ®ic
denunciatio milberte er bal^in, ba§ wenn nic^t jugleid) mala fama borfjanben war, ber

2)enunciant bei ber S3eweiSfüf)rung mitwirfen , aber für ben gatt , ba§ biefetbe nic^t

getong, toon ber (Salumnienftrafe frei bleiben foüte (c. 14. 19. X. de accusat. a, 1198,

1205). Die pm-gatio canonica foKte als 9?einigungSeib erft bann, wenn fein anberes
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gjiittel öor^anben toat, bem iBejüc^ttgten toom 9?id)tev auferlegt tüetben (c 10. 12. X.

de purg. can. a. 1199. 1206. c. 19. 21. X. de accusat. a. 1206. 1212). 2Ber bie

Seiftung fee^ StbeS üeriDetgerte, foKte Su§e t^un ober unter Umftänben be^jonirt tcerben.

(c. 30. X. de simonia a. 1199, c. 15. [in parte decisa] c. 24. X. de accusat.). ®:päter

Um bie[er @tb aber überljau^jt außer Slntcenbung. S)a8 3'nqut[itiongüerfal)ren tcor nad)

bie[en ^norbnungen jur Sieget erl)oben unb ift mit geiüiffen 2Jiobt[ifattonen ftetS gebraucht

werben. S)a8 ganje 5ßerfa^ren beftel^t au8 einer i^orbereitenben Unter|ud)ung (<Scru=

tiniatüerfa^ren) jur S3egrünbung ber Butäffigfeit beS ^rojeffeä. ©obalb bte[e feinem

S3ebenfen unterliegt, folgt bie ©jjejiatunterfud^ung ;\ur ^^eftftettung beö S^atbeftanbeS unb

nac^ bereu Srgebnig baö llrtljeil.

2) "Die (Strafgeri(^ts6arfett in ber eoangelif c^en tird}e. a) @cfd)ic^te

berfelben. 2Bie bei ber ftreitigen ©eric^tgbarfeit ttiurbe aud} bei ber Hebung !irci^=

lieber jDiöci^)ün üon ben ü^efcrmatoren bie Slu^einanberfeljung mit bem (Staate al8 nof^^

toenbig anerfannt. $ßäl)renb fie auf ciüile -Suriöbictiou üerjidjteu
,

galten fie aber bie

S^ir^enjuc^t für unentbet^rüc^ unb forbern, ba§ ber ^eiligen ©c^rift gemäß biefelbe ton

ben ©emeinben geübt »erbe. Qn fotc^em (Sinne er!(ärt fid^ ^ut^er 1520 in bei: (Schrift

an ben d)riftUd)en Slbel teutfd)er y^ation, in ber 2)ig^utation ijom 33annc 1521 (Söetfe

öon Salc^ XIX, 1100 folg ), 1526 in ber SSorrebe jur beutfc^en SReffe unb Orbnung

©otteSbienftS : "3nn biefer orbnunge funb man bie, fo fi(^ nic^t c^riftUd) hielten, fen=

neu, ftraffen, beffern , auSftoßen, obber ^n ben bann tljun , nad) ber ^egel S^rifti

Wiatt^. 18." (diiiitit, bie Ä'ird)enorbnungen I, 36.), in ber (Schrift ton ben (Sc^lüffeln

1530 (2ßer!e oon äÖalci^ XIX, 1170 fg.), ^erma^nung ton ber (5j:communication 1539

(a. a. D. XXII.) u. a. m. "(58 ift ein ©efc^rei unter eud) fommen, barüber fi(^ S3iele

unnüg gemacht l^aben, baß man ben 33ann »ieberum aufrichten ujotte. 9Jun ift eS ma^r,

id) ^ab r>om ißann gefagt, nid)t baß man foH eine S:i)rannet »ieber anrid}ten, toie bie

Officialen , fonbern oon bem 33ann , baoon ßtjriftug letiret , Tlatti}. 18, 15. ©oldjen

S3ann ^DOÜten toir gern anrid)ten, nid)t baß e8 ein Kaplan ober ^rebiger aUein t^un

foEte, ober fönnte, iljr ^üe müßt felbft mitl)elfen, n)ie @t. '^auluö fagt: Wü eurer S3er=

fammlung unb mit meinem @eifte, baö ift, mit bem gan,^en Raufen u. f. tö.« (5d)reiben

an^auterbac^ toon 1543 (2öatc^ XIX, 1253. ®e äßette, Sut^erg 33rtefc V, 550 folg.).

3n biefer ^luffaffung ftimmt 9)ielandjtl)on, Sugen^agen, -SonaS überein, toenn fie

mit ?utt;er fagen: „Restituatur et excomjnunicatio , non ut antea in litibus rerum pro-

fanarum, sed de flagitiis manifestis , adhibitis in hoc Judicium senioribus in qualibet

ecclesia." («Sd^reiben an bie 9?ütnberger "i^rebiger 1540 bei ®e Söette a. a. £). V,

266, in Corpus Reform, ad. Bretschneider III, 765, berb. mitäJielanc^t^onS (Sd^rift

de abusibus emendandis cap. XII. a. ©., a. a. O. IV, 548.) S)ie lut^erifc^en tird)en=

orbnungen tt)ieberl)olen biefen ©runbfa^, n)ie bie preußifd^e bon 1525: "äJJan fol ba«

bold t)nn ben prebigen tool tvarnen onb onberic^ten, baä biejenigen
, fo tjnn offen laftern

legen, on aüe SBefferung, fic^ al8 bie bnc^riften biefeS ©aframentS (ber Kommunion) ent^

l^atten, ©erfjalben au(^ bie Sommunicanten etjn et^gen ftette r»nnb ort^ natie be^ bem

Slltar l^aben foüen , bamit fie bon ber ganljen gemei^ne befic^tiget njerben 33nnb

^temit mag mit gutter befc^ei)ben^eit tt)ibberumb ber i»eg qur rechten (S^rifttic^en e^-com^^

munication mit ber qet)t berel)bt nserben, boc^ ba§ l)irt)nne nidjtS furgenommen tuerbe

ane borge^enbe n^arnung, onb ba3 bie gemeine mit bem biener ba8 urtet)l feile" (9?id|=

ter, bie tirc^enorbnungen I, 30. a. (S. 31.). "Die ^ird)enorbnung oon ^oSi, bie Refor-

matio Hassiae bon 1526 u. a. (a. a. £). I, 40 fg. 58 fg.) gelten bon gleichem ^.prinji^ aM^,

bie (gntwidelung ber lut^erifdjen (Sonfiftorialberfaffung (f. b. 31. 33. III. ®. 122 folg.)

führte aber ju einer bebeutungöbotlen SDZobification beffelben. 2Baö bie 53eranlaffung

^um Sinfc^reiten ber ^irc^e betrifft, fo finb bie 58e!enntnißfd)riften mit ber früljeren

Sluffaffung barin einig, baß ba^in gehöre bie ^ege^ung bon "®ünben, bie ujiber @otte8

@ebot finb", bon folc^en ^^er fönen, »bie in offentlicfeen laftern (eben .... -ötem, fo bie

^eiligen ©acramente berac^ten" (f. Slugöburg. Sonf. 2lrt. XXVIII, 2l^3oIogie 5lrt. IV.



XIV. @(^mal!alb. %xtM Si|. III. 2(tt. IX). ®ie SlugSburg. (Sonf. (a. a. O. t^erb.

Slnfang ber ©(^matfalb. Irtifel: 3Son ber Sif(^Dfe ©etoalt unb Quriöbictton) legt aber

bie 33olI^iet)ung ber ©iöciplin bem bifd^öfUd^en , b. i. bem ''^^farramte auf. 33on biefen

ging [te inbe[fen ouf bie (Soiififlorien über, verlor nad) unb nacfo allen S3oben in

ben ntd)t babei f^ätig mitroirfenben ©emeinben unb nal^m feit ber 9Jiitte be3 üorigen

^a^r^unbertä faft überaü ein (gnbe (i'ergL b. 51. 53ann. ©a^u au(^ ^Diejer, ^irc^en=

jud^t unb (5onfiftoriaI=SonH)eten5 nad) 3}ie(![enburgif(^em Üfed^te. dlo\toä 1854).

"Die Söegrünber ber reformirten 5?ird)e i)ertt)eibigen biefelben ©runbfä^e übet firc^-

It^e TiiSci^lin, toetdje toir bei l'utl^er unb äRelanc^t^on finben. ®o erftärt B^ingli in

ben (Sondufionen bon 1523 ^rt. XXXI. XXXII. {Niemeyer, collectio confessionum in

ecclesiis Retbrmatis publicatarum. Lipsiae 1840. pag. 8. 9,). »f3)a8 ben Sann fein be=

fonber menfd^ jemanbt ufflegen mag, fonber bie l\x6), baö ift gemei)nfam beren, unber

bencn ber Sann toürbig (excommunicandus) mcnet, mit fampt bem tcäd^ter, ba8 ift ber

^farr^err. 3)a^ man allein ben bannen mag, ber offentlid) üerergeret." Sn ber 3lu§=

legung btefer beiben (Sonclufionen (in feinen SBerfen non (Sd)u(er unb (2d^ult^e§ I, 335

folg.) fü^rt er bieS genauer au§, mit 2Infnü))fung an ä)fatt^. 18, 15.: "SBiber bid^ Reifet

»iber bie ©emeine .... benn üdu onbern @ünben, bie öffentlich nid)t oerergern, "^at

S^riftuS ju "»IJetrug gerebet unb in i^m p unö Slüen: bu foüft |e 70 malen 7 mal i^^er^

seilen beinern Sruber ß^riftu^ ^at mit feinem ©ebot bereuten ioollen, bag fein

räubig (5d)af bie anbern nod^ berberbte . . ." u. a. m. ^vnca fpric^t B^infl^i ^^"^ i^on

ber Bud)t ber ^ird)e ober ©emeinbc, er berfle^t barunter aber nid)t bie blo§ fird^lidie,

fonbern bie fird)li(^4urgerli(^e ©emetnfc^aft. 3)iefer, bertveten bon ber £)brigfeit, toeiSt

er bie Uebung ber 3)i8ct^tin ju „Senatum Diacosiorum (ben großen '^ai\) ber 200) adi-

viinuS; ut ecclesiae totius nomine, quod usus postularet, fieri juberent .... Sic utimur

Tiguri Diacosiorum senatu, quae summ^ est potestas, ecclesiae vice'^ (Subsidium de

eucharistia bon 1525 in ben SBerfen III, 3.39). 3n ber Expositio üdei christianae bon

1531 de ecclesia {Niemeyer a. a. O. I, 53. 54.) fagt er bat^er: „Sunt in ecclesia visi-

bili, qui electae illius ac invisibilis membra non sunt. Quidam enim Judicium sibi man-

ducant et bibunt in coena qui tarnen fratres omnes latent. Ea igitur ecclesia quae

visibilis est, cum habeat conturaaces ac perduelles multos, qui, ut fidem non habent,

ita nullius faciunt ai centies extra ecclesiara ejiciantur, opus habet niagistratu, sive is

sit princeps, aut optimates, qui impudenter peccantes coerceat. Nee enim frustra gla-

dium gestat." 5)ag 3u[^ttimenfaIIen ber firdbUc^en unb bürgerlichen ßud^t m<x6)it bie

erftere eigentlich überflüffig unb fie fam aud^ vX6)i ju ©taube. ®te in Bürid^, Sern,

(Strasburg u. f. tu. eingefütjrten (S^orgerid^te n^urben bürgerlid^e ©ittengeridbte. ^ier=

mit »ar aber 3'o^a nneS £)ecolampabtu§ in 33afel nid^t jufrieben. (Sr toar eben

fo ber S)i§cipUn burd^ bie ©eiftlidjen aKein, n^ie fie aud) nad^ ber Drbnung für Safel

1529 beftimmt tvorben, abgeneigt, alö ber ftaatSfirdjUd^en B^^d^t, unb n^ünfd^te eine rein

fir(^lid^e (Sinrid^tung burd) bie ©eiftlid^en unb SOhtglieber ber ©emeinbe („nempe si

sacerdotes cum ecclesia in his, quae ecclesiae sunt, simul judicent et excommunicent

.... designentur seniores quidam .... adsint parochis aliquot a senatorio ordine").

3^nbeffen tourben feine 35orfd^Iäge in ber bon i^m bejeid^neten Sßeife nid^t bottjogen

(bergt, überhaupt ©öbel, bie ©i^cipUn in ber reformirten firdbe bis (Salbin 1540, in

ber !tr(^ti(t/en 33iertelia^r8=@d)rift. Berlin 1845. 9h'o. 1. @. 1 folg. 22 folg. C)er5og,

baö Seben M). Decolampab'ö. Safel 1843, befonberö S. IL ®. 195 folg. ^ic^ter,

©efd^i(^te ber ebangelifc^en fird^enberfaffung @. 148 folg.). ©lücflic^er toar hierin (5al=

bin, ber eine ä^nlidbe (Sinrid^tung in'8 ?eben ju rufen bemüht irar (f. b. 21. S. II.

(S. 511 folg. 519. 520). 3)ie §auptfad)e ift i^m, ba§ bei ber Uebung ber tird^enjud^t,

beren Unentbe^rlid^feit für bie llirdje nad^ ben ©runbfä^en ber l^eiügen <Sd)rift feftfte^e,

baS ftaatlid^e unb !ird^lid)e 9iegiment boUftänbig auSeinanber gel^alten löerben müßte.

@r fagt barüber in ben Institutiones christ. Hb. IV. cap. XL: „Quantum est discri-

men, quanta dissimilitudo ecclesiasticae et civiUs potestatis. Non jus gladii habet eccle-



sia, quo puniat vel coerceat; non Imperium, ut cogat; non carcerem, non pocnas alias,

quae solent infligi a magistratu. Est igitur longe diversa ratio, quia nee quicquam sibi

surait ecclesia, quod sit proprium magistratus. Severissima et quasi ultimum fulmen

est exeommunicatio, quae non nisi in necessitate adhibetur; sed nee vim, nee manum desi-

derat, sed verbi Dei potentia contenta est". !Der in ber S^erfdjtebenfieit ber 9}itttel fo

tiat l^erüortretenbe Untevfdjieb Vüirb baburc^ nod) größer, baf^ felbft bie Ueberna^me ber

fird)Itd)en 3)i?ctpltn üon bem, ber [ie erleiben foll, freitütHig erfolgen muß: „Non hoc

agit ecclesia, ut, qui peccavit, invitus plectatur, sed ut voluntaria castigatione poeni-

tentiam profiteatur". Steine 2!^l)rannei, feine l)terarc^ifd)C ©etoalt barf auf biefem ©e^

biete geltenb gemacht irerfcen, ba^er „Non unius arbitrio, sed per legitimum ecclesiae

consensum administrauda est haec spiritualis potestas, a jure gladii prorsus separata".

Ueber biefen Iel3ten 'ißunft, ber in bem Instit, Hb. IV. cap. XII. §. 7. näljer beftimmt

ift, fc^reibt Salüin 1554 an SaSpar Sifer (epistolae ed. Amstelod. ibl. 82). „Ut unus,

aliis in consiliam non adbibitis, quidquam tentes, auctor esse non possum. Adde, quod

nunquam utile putavi jus excommunicandi permitti singulis pastoribus. Nam et res

odiosa est, nee exemplum probabile, et facilis inde in tyrannidem lapsus, et alium usum

Apostoli tradiderunt". ©iefen a^oftcIifd)en SSrauc^ iDünfdjte er ^erjuftetlen unb forberte

beSljalb bie 33egrünbung üon •|3regbt)terien jur ''2(u§übung ber nrd)Ud)en ©iSci^lin.

S)ie reformirten S3efenntnißfd}riften irieber'^olen biefe ©runbgebanfen über bie ^ir=

d)en3U(^t (I. SaSler (Sonf. ^irt. VII. IL 33aöler (Sonf. %x\. XIX. ©enfer ^ated)i§.

mu8 a. @, Selgtfdje Strt. XXX. XXXII. .^eibelberg. (5ated)i«mu8 f^rage 82—85. u.

b. a.). 3)ie an (5a(üin fic^ anle'^nenben fdieiben jugleid) beftimmter bie !j)t8ci^lin ber

J^ird)e unb bie ©trafgehjalt beg (Staate. 3)affelbe iviebertjolt fid) and) in ben ^irdjen*

orbnungen, t»on benen biejenigen, lüeld^e preöbl^teriate (äinrid)tungcn jum @runbe legen,

ebenfalls eine felbftftänbigere ^\xi)i ber ^'ird^e feflf)atten. ©o borne^mlic^ bie Ordonnan-

ces ecclesiastiques de Geneve 1541, bie Orbnung beS ^o^^auueö a Lasco 1550, bie

discipline des eglises reform»?es de France 1559 (le^te 9?ebaction 1666), bie nieber=

r^cinifd)en, nieberlänbifc^en unb bie barauf ru^enben Orbnungen i^on Oülid), Söerg unb

Sfebe, 9}?art u. a. (m. bergt, baruber b. %. ^reöbt)terialt>erfaffung).

©er S3erfaII ber ftird)en5ud}t in ber lut^ertfd^en Jl'irc^e fonnte nid^t ül^ne 9?ücfn)ir=

fung auf bie reformirte 5fird)e bleiben, ^xnax ^at fic^ bie 3)i§ciplin in ben ^reSbt)teriat

gegUeberten ^ird^en länger erl^atten, atö in benen, UJelc^en folc^e eigene fird)tid)e Organe

fehlen; inbeffen au(^ in iljnen ift [ie nac^ unb nac^ immer me^r abgefd)n)äd)t tDorben,

bis in ber neueften ^t\i mit bem 2Bteberern3ad)en eineö lebenbigeren St'ir(^entüefenS bie=

fem l^oc^mid^ttgen ©egenftanbe ibieberum griißere ©orge unb nid)t o^ne (grfolg ;\ugeiDen=

bet ift. 9)?an ^t angefangen, bie nod} bort)anbenen Ueberrefte älterer ©isd^tin forg=

fältiger ju benutzen, bamit barouS mel^r ertoac^fe; unb biefer 2Keg, ber ein aUmäligeö,

Drganifd)e§, mit bem fird)lid)en Seben felbft, ber Sitte auf'ö (Sngfte berbunbeneö (Srblü*

l^en tirc^lidjer Bud}t I^erbeifü^ren fcH, ift ber einzig rid}tige, nad^tjaltige 2Birfungen fc^af^

fenb. (S8 muß au8 ben ©emeinben t)erau§, unter 3u5tel)uug non gemeinblic^en Orga=
nen, bie gefunfene Orbnung njieber aufgerid)tet lüerben. 2)ie ®eiftlid)en allein, bie oft

genug beS 53ettrauenö ber ©emeinben entbehren, tonnen n)eniger ausrichten, loenn fic

auc^ bon ben nrd)lid)en, ober gar bürgerlid)en Oberen Unterftü^ung er:^alten. @inful)rung

einer 3)i8ctplin burd) 3tt»^"S ^»irb in ber 9?egel bie ©emittier mel)r berprten, als fte für

ben (Segen ber 5ßuße unb 3ud)t em))fänglid) madjen. Wlaw bergt, über biefen ©egenftanb

überhaupt %. 2B. $. 9}?öller über ltrd)lid)e !DiSctplin, in Slfdjenberg für Äirc^e,

^irc^enberfaffung , SultuS unb ^ImtSfüljrung. Sc^tt^elm 1818. ^. I. §eft II. 9^ro. 3.

Ooad). Sl^riftian ©aß über baS Sßefen ber IJirdienjudjt im ©inne beS "ißroteftantiS^

muS über bie SD^öglidjfeit i^rer ^erfteHung, in beffelben Sa^rbuc^ beS ))roteftantif*en

.tirc^en:= unb ©c^utoefenS in ©djlefien. 33. IL ^Breslau 1819. ©. 1—112. Carol.

Henr. Sack, observat. ad disciplinara ecclesiasticam recte dijudicandam. Bonn 1841. 4,

tbieber abgebrurft in 9^iebner, Beitfcl;rift für bie l)iftorifc^e Sl^eotogie 1854. §eft I.
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dlxo. Iir. 3, 132—154, aud> in teutfAer Searbeitutiä in ter 3)?onat^ic^rift für bic

a\in3eli|'cf)e ÄirAe tcn 9it|eintanö unb iii?eftfaten 1843. .^eft IIT. <S. 129—159. 2(ug.

i3(^rcter, über tie je^ige ©eftalt te» S;i^cipUnar=, Suß^ unb iBeiiticefenS in ter

eüangeUfd>en Äircbe. 33rantenburg a. t. ^. 1840. «3tal?l, über Jlirc^en^udit , in

ter ecangelifcben .^iidjen^eitung 1845, D?rc. 47 fcl^. (Scheele, tie ^ircbenjuc^t.

^aüe 1852.

b) Hebung ter 3)iäcipün. 2)ie 2) i^ciplinarmittel ter eDangelifd^en iiird^e

ftnl t^ei[§ attgeuieiue, tbeil§ befcntere. -Giene ent^te^eu ten DJ^it^Iietern ter i^irdie G^ren=

rechte unt antere i!)crt!^ei(e, n5el(^e tie ©emeinfc^aft gemäfirt unt fteigen bi§ jum 9Iu3=

jc^Iufle au§ terfelben. lieber ten le^tevn, fo toie ten ITnterfc^iet ter excommunicatio

major, Kirchenbann, unt minor, Äirc^enbu§e, f. m. t. 21. Sann S. I. vg. 682.

683. 2)ie 3"<^tinitt«l fmt ii'öi)]t mannigfaltig, icte (änt^iebung te§ actiten unt
pafficen ©a^lrec^tö in ter ©emeinte, ^uöfc^luß tcni '^Sat^enamte, 53er=

fagung te§ (fl^reutiteU <^ungge|ea unt Jungfrau beim Slufgebcte, Sntjie^ung

teg fcnfi üblid)en iS(^mucf» für sßraut uut Srautigam bei ter S^rauung u. a. toegen

anticipirten Seifdilaf^J u. a. (>erg[. 9??itt^eilungen über Slufna^me unt 2Bir!fam!eit ter

etangelifc^en ©emeinte^liircienrät^e in ter "ißrcinu] ^$reu§en. .Königsberg 1853. ^. 27.

•2S, auc^ in i\ 3)?cfer'§ allgem. tir^enblatt für ta§ etang. Xeutfditant 1853. S. 644.

645. ü)iittf)eilungen u. f. vo. mäljrent te^ jnjeiten Oa^reä i^reä Sefte^enS. ^Berlin

1855. <B. 45. 46.}. ^in unt ttieter fint cmd} ©eltftrafen (für ac^lt^ätige 2>^edt)

üblid), toie für ten ^aä, tag ter ©eiftlic^e turc^ Idufc^ung ^um ©ebrauc^e te» '^räci^

cat3 5ungge|etl unt Jungfrau pevanla§t rcurte, bei 33erle6ung ter gefttagöcrtnung

(Sabbatl)sbu§e); ferner S3erfagung eines fclennen ißegräbniffeg (f. b. 2trt.

S. I. 3. 777). 1Dii?civ>Unarmittel unc Strafen gegen ©eiftUcfee uut antere Kirienbc*

amte fint: 2;ran§lcca tion, Strafuerfe^ung , insbcfcntere auf eine fi^lec^tere igteüc

O^bnitenj^jfarrei) if. preuß. !i?autre(^t Jlj. 11. Xit. XT. §. 531; in Sadsfen auf Slntrag

ter !i;antfitänte turd) 9iefoluticn L^cni 30. September 1763 abgefdiafft). lieber tie Su?*
penfion eom Slnite oter ten (äinfünften gelten ä^nlic^e ^ej^immungen , ü?ie in ber

ri:mif(^4at^clif(^en tirdje (f. oben). Unfveiroillige (gmeritirung cter ^^enficnirung

tritt biSn^eilen an tie Stelle ter Strafcerfe^^ung (preupifcbe dabinetscrtre fem 27. 5lprit

1831. Srlaß te3 esang. £)berfir(ienrat^ö »om 27. Siocember 1854 in f. »Dicfer'ö

;iü^. Kir(^enblatt 1855, S. 1 folg.), (m. f. and) t. 31. (Jmeritenanftalten S. III.

S. 777). Xienflentlaffung i^Ximiffion) mit '•|>en|lcnirung ift eine miltere gcrm
ter Slmtsentf e^ung (?Remction), toetd^e ä^nlidj aie tie Degrataticn tur6 blcpeä

örfenntniß , cter ^ugleic^ alv degradatio realis unter getoiffen Sctennitäten foll3cgen

ttirt (m. f. ein Seifpiel in ^iljtg, 3eitf{^nft für tie preu^ifdie ßriminalrec^tspflege 1830.

Öeft XXIX. )Rxc. 15. S. 12 folg.). 'äuä) mannigfache CrtnungSftrafen fint t)erge=

bracht. 2)ie 2Birfung jeter Entfernung tcm Stmte ift tie llnfä^igfeit ju irgent einer

gnnfticn firdilidjer ?lrt, ta tie etangetift^e Äirc^e ten character indelebilis nii^t fennt

unt ber bi^^erige ©eiftlicbe aieccr in ben ?aienftant ^urüdtritt, fcbalt i^m ta» ?lmt

entjcgen ift.

Xie ter Xi^ciplin unt Seftrafung ter tirc^e unterliegenten 33erge^en laffen fidi

auf fclgente ©efic^t^punfte ^urüdfü^ren: unfittlic^er SBantel, i^erac^tung ter

.Kirche unt i^rer ©natenmittel, 35erle^ung ter Crtnung ter ©emeinten,
Unma^r^eit beS @lauben§ unb ber «e^re. Xa^u fcmraen bie 3lmtlf ergeben
na^ ä^nlic^en Sße'jie^ungen, alg für bie römif(^ - fat^clifdie Äirc^e eben nac^geaiefen ift.

3)ie alteren Äirc6en= unt 2;i!§ciplinarcrtnungen im. \. 5. S. Setenfen aegen ter Qcn-

fiftoxien ücu 1538 u. a.), mt tie neueren Seftimmungen über tie Kir(^en3U(^t galten

au^ tiefe Ütücfficbten feft (oergl. tie Äirc^encrtnung für 9i^einlant = ©eftfaleu uom
5. 2Kär'5 1835. 2lbf(^n. VIII. §. 118 folg.). 2115 tie preu§ifc^-r^einifc6e unt tDeftfä=

lifdje "^rcein^ialfrncte Sd)ritte t^at, um tie mangeinte Xi^ociplin rcieter Ijerjuftetten,

n?ar i^rc Ü^ätigfeit nad) tiefer 9fic^tung l^in genjentet. TaS 3iefultat i^rer 53eil^anb(un=
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oen iToutbc burd) bei: Ümlci, ba^ln beftättjjt, f/bci^ [oId)e ^^erfonen, bie einen lafterl^aften

unb offenbar ijotttofen 2BanbeI fül^ren, fo tDie fcld^e, lüeld^e ben d)rtftUd)en ©lauften in

beftimmten fd)iift(ic^en cbcr münbUc^en ©rHärungen ober in bffentU^en ^aubluncjen au8=

brüdUd) oerioerfen ober iierfpotten , nadibem ade [eelfori)ertfd)en 33emu'^unßen Dergeblit^

geraefen finb, ocm ^veSbijtertnm buvd} ben ^^favrer bom 'älOenbma'^I unb üon ^atl)enftellen

au59e|d)Ioffen iDerben foHen, lüobet iljnen iebo(^ ber Siecur^ an bie l?i'ei§ft)nobe ober bereu

9Jfoberauien offen bleibt" (f. 53er^anblungen ber vierten i!)eiuifd)en @i)nobe ©. 77 folg.,

(SabinetS^Orbre bom 21. -Suni 1844, 33erl)aubluni]en ber oierten tüeftfätifdjen @t)nobe,

®efd)Iug 205—207, (5abtnet5=Orbre i^om 20. 5luguft 1847). 3)ie einzelnen hierunter

5U fubfumirenbeu §anbtungen fiJnnen natürlid) pd)ft mannigfaltig fein. ®o ift j. 33.

auf @runb be§ Sefd^(uffc§ ber rl)einifd}en <3l)nobe oom 18. unb 19. October 1853 'oorn

(Sonfiftorium ju Ä'obteuj unterm 15. 2)ecember 1854 bie DiSct^JÜn gegen 3)ätg(ieber ber

©emeinbe angeorbuet, n)etd}e in einer gemifc^ten (Sf)e leben unb ben 33erpfUd)tungen ge«

gen bie £ird)e untren n)erben , inbem fte fbrmUd^e ^erfpred)en abgeben , baß atte il)re

^inber ber romifd^en ^irc^e angepren follen u. f. vo. Unter ben @eftd)tei|)un!t ber 33er=

ac^tung ber ©nabenmittel fäUt bie 33erfäumni§ ber 9efeljlid)en ^^vift ber Saufe, tvelc^e

nad) beut fad)fen^altenburgifd)en Oefel^e i>om 11. ^pril 1854 mit einer Orbnungöftrafe

üon 1—10 Xl)lrn. (im gaU beä Uni^etmcgeng mit @efängni§) beftraft \uirb. .^ier ge^t

aber bie SDtöciplin fd)on in ba§ biirgerüdje ©trafred)t über. ®o icie biefe finb auä)

©eelfcrge unb lfird)cn,^ud)t nid)t ftet^ sel^i^rig iion einauber ge't)atten tüorben. ©eljr ri(^=

tig erinnert 'S d)eele (bie $tir(^en3ud)t ©.25) "bie refcrmirte ltird)e ift barin fel)lgegan=

gen, baß fie aud^ foldje 1)inge burd) S?ird}enjud)t erreid)en mcHte, bie ber ©eelforge an*

ge{)'ören-, bie lutljerifi^e l?ird)e bagegen ift barin fe!^tgegangen, baß fie aud) fol(^e ©inge

burc^ ©eelforge auSrid)ten ju fonnen meinte, bie ber ^irc^enpdjt angepreu". 3)ie ^ix-

d)en^ud)t ift ©ad)e be^ gemeinblidien l^ebenö in ber ^irdje unb tritt bal^er nur bann orb=

nunggmäßig ein , wenn burd) offenfunbige 33erge^en bie ©emcinbe felbft geärgert ift.

(Sben beSl^alb gcbül)rt aber aud) ber ©emeinbe eine 93{ittüirfung.

3)a§ 33erfa^ren geftaltet fid) Derfd)ieben nad) ben ©egenftänbeu , bie baffelbe l^er^

anlaffen, unb nad) ber firc^üi^en ^erfaffung , lüie nad) bem S3eri)ältniffe jum ©taote.

SBirflic^e S)i?cipUnavfad)en ber liird)e foHten itjrer aüeinigen Cognition unterliegen.

2Benn fid) bie Slird)e bvibei in ben i^r geftedten ©renken ^ält, bebarf fie ntd)t ber Un=

terftütjuug beS n3eltlid)eu Slrmö. <Bo lange, biö in ber ©emeinbe ein religibfeä ?eben

erU3ad)t ift, UJirb berfelbe freiltd) nid)t gan,;^ entbetjrt lüerben fonnen. 3)ie ©roßbei^joä^

lid) fäd)fif(^e 33erorbnung ttom 5. ^^ebruar 1855 befttmmt, baß ^^farrer bie §erbeifd)af*

fung üon ©emeiubegltebern, n3el(^e in S!ngelegenl)eiten feelforgerifd)er 3irt auf it)re i^abung

ntc^t erfd)einen , burc^ ®taati§!)ilfe nid)t bemirfen tiJnnen. ^^ur in gemifd)teu @ac|en,

too bie ©taatöregierung bie pfarramtlid)e S:i)ätig!eit in ^Infprud) nimmt, leiftet biefelbe

bie erforberlid)e §ilfe.

©emeine ^erbred)en ber Stird)enbeamten gel)bren bor bie lr)ettlid)en @erid)te, n3eld)e

fid) mit ben geiftlid)en Dbern in S3ernel)men ju fc^en f)aben, bamit biefe bie ©uöpenfion

auöfpred)en unb für bie SBaljrnel^mung beö ©ienfte^ ©orge tragen fi^nnen. 2Imt8oer=

gelten unterliegen bagegen ber SSeurf^eilung ber geiftlicben SSel^orbe , in ber &fegel beS

SonfiftoriumS , infoiüeit uid)t auSna^mSiüeife ber Staat aud) l)ierbei fi(^ bie Cognition

i)orbel)aIten l)a{. Qn SDiöciplinarfac^en ber ©emeinbeglieber gel)t bie S3erufung bon

bem (Srfennlniffe be§ @eiftlid)en an baS (Sonfif^ortum, bon bem Urtkil be3 '';|3re§bl)te=

riumö an bie trei3fi)nobe ober bereu 2)Zoberamen. S)ie Berufung bom Sonfiftorium

gel)t in ben baju geeigneten fällen an bal Oberconfiftorium, rcfp. ben Obertird)enratl),

ba§ gciftlidie 5Jfinifterium, nad) ber bieSfallfigen 53erfaffung ber ein.^elnen Sanbelfird)en.

SBenn bie Sefct^ung einer ©tette bom SanbeS!)errn felbft erfolgt ift, pflegt für ben gafl

ber (gntlaffuug feine @ene{)migung eingel)ott ju werben, ©o in ^reußen, Wo ba§ S3er*

fal)ren nad) ben ä^orfc^riften ber Sercrbnungen bom 17. ©ecember 1805, 12. ^Ipril 1822,

28. Wläx}, 1844, 24. ^luguft 1849, 29. -3uni 1850 geregelt ift, Die (Einleitung beö



S3erfat)vcnS gegen ©cifüid^e ift übrigens Öfter ballen abljängig gemacht , baß ,^ui)or bic

@rlanbni§ beS (5u(tu§unnifter§ eingeljctt tverbe. ©o in '!}?reu§en (l^ergt, über bie fort=

bauernbe ©ettung biefer 33efttmmung : baS @rfenntni§ be3 2lppeIIvition§geric^t§ ju §amm
bom 30. 9J?at 1853, in ^Iftenmäßige ©arfteUung be§ . . . ©trafüerfci'^renS tt>egen einer

9?eformalioni^prebigt ... i^on Q. @. §etnrid). (Slberfetb 1853. (S. 99.). 9)?. [. über,

l^aupt bte preußifd)e ®en!fd)rift, betr. bie §anbl)abung ber 3)i3c{plin über bie @cift=^

Itcfien, Dom 22. Februar 1852, nebft Sircular i^om 2. mäx^ b. -3=-, in i\ äUofer'ö

aCtg. I?ird)enblatt für baö ei^angetif(^e ®eutfd)Ianb 1852, ©. 369 folg. 9BiI mar über

bie aJJtttel jur ®id)erung einer ausgiebigen 21[uffid)t über Imtöfü^rung unb ^ebengman»

bet ber @eift{id)en, a. a. O. 1853. ©. 544 folg. ©c^marjburg^ShiboIftabt. 25erorbnung

Dom 13. 9LRai 1853, in betreff ber über bie ®eiftUd)en ber eOv-ingetifd)4ntberifd)en ?an=

bei^firc^e ju übenbcn 1)i?ciplin, a. a. O. 1853. <B. 599 folg. §. g-. Sacobfon.

©ertc^tÖl^of, gei[tUd)ev, f.
Audientia episcopalis.

©ertrf^töücrfrtJ^reit, f. ®erid)töbar!eit, geiftlid)e.

(^etia^y, Otto Don. (Sine ürc^lid^e ^erfÖnlid}feit, beren ^Bebeulung nad) i^ren

?etftungen in ber UterartfAen ©pb^'i^'e ttseniger genjürbigt tDerben !ann, al3 in ber un=

mittelbar pra!tifd)en i!^rer näd)ften Umgebung, Weniger nad) bent, icaS Don i^r felbft ge=

leiftet iDorben, icie groß e§ aud) ift, atö nad) ben reid)en Don iiir auSgeftreuten keimen,

n)eld)e in SInbern aufgegangen [inb. — (geboren 1801 in Berlin, ge!)Örte er einer ber

\Denigen reformirten j^amilien Don 3ltcl an, n3etd)e ftd) feit bem Uebertritte be§ branben^

burgifdjen güvften^aufeö ^ur reformirten !?1rd)e um baffelbe gefammelt Ratten, einer ga=

milie, beren SJJitgtieber feit einem Sa'^rl^unbert i'^rem Könige in l^o'^en Slemtern 3)ienfte

geleiftet !^atten. 3)er füngfte Don Dier 33rübern, Don benen bie ^iDei übrig gebliebenen no(^

jeljt bem (Staate in ben einf{uf3reid)ften (Stellungen bienen, '^atte er, obiDol)! fd)on Don Hinb=

f)eit an unter religtofen i5^i"ilie"einftüffen aufgen3ad)fen
, ftd) bennod), Don ^atter'g S^e-

ftaurationöibeen entjünbet, anfangs bem j[uviftifd)en ©tubium geiDibmet. 9^ad) 35olIenbung

beffelben im ^a'^r 1820 nad) SBerlin ^uvüdgeforamen, trat er f)ier in einen religiöfen 5fret8

ein, in tcelc^em ba0 d)riftlid)e ?eben in frif(^efter ^tüt^e ftanb. (Sg ujar bie fd^iine ^di

ber erflen Siebe, tüetc^e eine Slnjal)! junger 9J?änner ber ebelften g^amilien, 9}?i(itärö unb

Suriften Dorjüglid>, ;^um S^^eil au8 ben i^veiliettglriegen jurücfgefe'()rt, ju lebenbiger ^reunb=

fc^aft in Sfjrifto jufammenfd)Io§. Unter ben ©inbrüden, h3etd)e er in biefem fd)önen Greife

erl^iett, erftarfte aud) in ifjm bie frül^gepftegte Siebe jum ©Dangetium unb Dermod)te i!^n, nad)

ernften kämpfen, mit ©arangabe atter im «StaatSbienfte lodenben 5tu§fid)ten, baö a!abe=

mifc^e (Stubtum noc^ einmal ^u beginnen, um ftd) bem S)ienft ber ^ird;e ^u tuibmen.

DbiDobl in fi(^ felbft nur ben 33eruf jum praftifc^en .%ird)enbienft fü'^lenb, glaubte er

bennodb bem anbringenben 9?atl)e Don 35ertDanbten unb greunben nad)geben ju muffen

unb trat im Sa^r 1828 at§ '^riDatbocent in ^Berlin baö a!abemifd}e Seljramt an. 2Bie:=

too'^l in biefer Saufba'^n teinegtuegeö Don ber Sl)eilna'^mc unb bem Seifall ber (Stubiven=

ben Derlaffen,., toollte bod) feinem pra!tifd)en ißebürfniffe biefe Söirlfamfeit nid^t genügen.

(Stets '\)ixit man i'^n ^^roteft bagcgen einlegen, baß ber ^crr ber ^ird)e il)in biefe Sp'^äre

ber 30ßir!fam!eit für fein 9?eii^ angeiDiefen, unb als im O'a^r 1834 baö ^^aftorat an einer

ber Don bem Deretoigten Könige in ben 33orftäbten ^Berlins errid)tetcn Heinen ^ird)en,

an ber ^irc^e St. Slifabet^, i^m bie 3lu§ftd)t ju einer anfprnd)Slofen unb l)öd)ft mül)e=

Dollen praftif(^en 2ßir!fam!eit batbot, betDarb er fid) gerabe um biefe, für baS g^leifd^

am iDenigften anlodeitbe Stellung bei bem DeretDigten 9J?onar(^en. (Sie iDurbe il)m ju

S^eit unb ber ^Ijnig, n3el(^er felbft ber SlntrittSprebigt beinjol^nte, ertl;eilte berfelben baS

in feiner STerminologie fc^on feljr fd)meid)el^afte Sob: "eine fel)r jtDedmäßige ^anjel*

rebe!" 3^Dedmäßig nun im l^Dd)ften Sinne — nämlid) ben B^^ed, (Seelen ju geiDinnen

mit einer S'nbrunft unb Eingabe ol)ne (55leid)en Derfolgenb, entfaltete Don nun an ©erlad)

in biefer Stellung eine fo Dielfeitige, fo umfaffenbe, ja fo in ber Siebe etfinberifd)e 2;i)ä=

tigteit, baß iDenige @eiftlid)e gefunben iDerbcn mDd)ten, beren pfarramtlid)e jlljättgfeit

für angc'^enbe Scclforger ein fo lel)rreic^e8 35orbilb, einen fo befd)ämenben Spiegel bar=

6*
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töte. Slffe icelfovi^erüd^e unt> auf Hebung beö SuttiiS kved^nete iöeftrebimgen , u^eldje

fett jener ^^eriobc mit fo inet Srfclij jur 33elebitng ber tird^e ^^erüorgetreten fiitb, fel)en

tütr in fcer pfan'anitlid)en l^^ätigfeit biefeg 9Jfannesi bereite unrffam, t>ie innere 5Jiifftcn

nad) allen i^ren eeiten in gamiüe unb llirc^e , ipauöbefud) unb .'panSanbac^ten bei ten

©emeinbegliebern, ^Südjerterf^eilung , ein g-rauenterein, eine S8efd)äftigung8anftalt für

brcblofe 2i?eber nnb grauen, ein ^anbmerferDerein, ein ®d)nlbefud}§öerein jur güt(id)en

(äinlrirfung anf fäumige @d)u{pflid)tii]e, SfinbergctteSbienfte, liturvjifd)e @otte§Dienfte,

'!)3rii>atbeid^te, ein Honbift für ßanbibaten. Unb neben biefen niannigfatligen 5lnfprüd)en

unb (Sorgen blieb betn Unermübüd^en nod) bie ^t\t übrig, aiS eines ber tl}citigften ?0?it=

glieber ber berliner ^eibenmiffion^gefeÜfdjaft unb anberer religiÖfen 5Bereine niitjutcirfen,

ben Greifen ber üornel;men @efenfd)aft feine erbauliche jT^eilna'^me bnic!^ ©efjjrät^e unb

33ibe(erflärung ^u icibnten unb burd^ immer neue literarifc^e Unterneljmungen, nament=

liefe aud) als fleißiger 9JJitarbeiter ber ei». ^ird)en,^eitung für bie (3ad}e beS ^tiangetiumö

^u mirfen.

2ßie in ber ^eriobe beS :^errfd)enben ^Nationalismus für fo manche ©tillen im ?anbe,

benen nod) eine ^amilientrabition baS (5^rif{entl)um Ijeiüg machte, bie ^rübergemeinbe,

i^re Slrbeiter unb i^re (grbauungSfc^riftcn, ben einzigen geiftlic^en 'älnljalt gercäljrt l)atte,

fo tuar fie eS au^ gemefen, in bereu Literatur baS neuertt)ad)te religicfe SBebürfniß bei

33erttner Greife oorjugStoeife feine 53efriebigung gefud)t i)Me. ^i^^enborfS unb ©pan=

genberg'S ?eben, beS ©rafen l'ijnar unb beS ^rn. ü. ^rettf(^neiber gciftlidje @d}riften,

bie 53afeler Sammlungen maren 23üd)er, bie fic^ bamalS in allen Rauben fanben. 2tud)

baS geiftlic^e ?eben D. i\ ©erlac^'S l)atte anfangs Ijier fory'tglid^t feine 9?ab;rung gefudjt

unb gefunben. ®c^on gleich beim Söeginn feiner t^eclogifd)en i'aufbaljn loar ein anberer

t^aftor ^injngetreten. Wd ber englifd)eu ©prac^e unb Literatur ocn 3ugenb an i>er=

traut, ^atte er au<ii ben |.H-attifd) religicfen (Si;^eugniffen berfelben fid) ^ugen^enbet. @in

petrinifd)^braftifdjer ©eift t»ie ber feinige füf)(te fid) oor Wüem üon bem it)m oeni^aubten

3BeSlel)'fc^eu @ex\tt ange3ogen. ^er energifc^e 53elebungStrieb jenes 5!JhffionarS innere

l)alb ber englifc^en .tirdje, bem nid)tS mel^r jutüiber n^ar als ber tobte j^ormaliSmuS

unb ©c^lenbrian, mar baS ^aia!teriftifd)e ber nad)maligen 2öirlfamfeit O. i\ ©erladjS.

SBir glauben in ber Jljat feine treffenbere 58e^ei(^nung für feinen firc^lic^en ^arafter

fiuben ^u fönnen, als toenn ioir it}n ben äßeSlet) ber berliner St'ird^e nennen.

'3)ie Ueberfel^ung einer etn3elneu ^<rebigt 2BeSlei)'S: "'^adji auf, ber bu fd)läfft, ba§ bid)

(i^riftuS erteud)te" , bürfte baS erfte litevarifdje ^robult feiner t^eologifc^en ^aufba^n

fel)U. (StiDaS fpäter mar eS eiu gleid) braftifd)er Haralter auS ber 3^nbe))enbenten!irc^e,

meld^er buri^ i^n bem beutfc^en ^^nblifum i^oigefü^rt mürbe, ber oortrefflic^e 9fic^. 8aj;ter.

3n jmeiten Sluflagen mußten gebrudt merben jenes r/53Ußbu(6 für f(^läfrige ©eiftlic^e" —
"ber e\)angetifd)e @eiftlid)e, @rmal)nungen an ^rebiger, i^r ?lmt im Oeift unb in ber

Straft beS §crrn ju führen" unb "bie emige 9iul)e ber ^eiligen," mcrauf ber S3ud)t)änbler

fi^ aufgeforbert füljlte '/5öaj;ter'S auSgemät)lte geiftlid)e Schriften" in 4 5ß. eifdjeincn ju

laffen. Sin anbereS 3ntereffe trat l^in^u, melct;eS ©erlad) auf bie englifdje Literatur l)inrid)=

tete. 3m Oa^r 1824 mar, befonberS auf feinen Sßetrieb, bie 33erliner ^eibenmiffionSanftalt

gegrünbet morben, anc^ baS ^ntereffe an ber 9}?iffionSfad)e mußte i^n pr ^eltüre ber in

biefem i^el^e fo reiben englifd)en 'Literatur l)infül;ren. iOiel^rere jufammenfaffenbe, auf forg=

faltigen, auc^ etl)nograpl)ifd)eu ©tubien berulienbe 9)ciffionSberi(^te finb ^on il)m erft^ie-

nen, bie ju bem ©ebiegenften in biefem ©ebiete gelberen, ©eitbem erbielt er fic^ mit

ben 23egebenl)eiteu ber britift^en llird)e ftetS auf bem ^aufeuben. 3at)lreid;e l^öc^ft an--

regenbe 23eric^te über englifd}e !irc^lid)e (Sreigniffe mürben oon i^m ber eoang. Sfird}en^

.^eitung geliefert. 9äd)t aber bloß bie prattifd) !irc^lid)e 2;i;ätigleit in ber angebenteten 9?id)=

tung, überhaupt nid)t bie ©c^ranten irgenb einer ber ©onberfirdjen f'onnteu biefen reichen,

biefen ^iftorifdjen unb burd) ben @eift beS (SbangeliumS frei gemachten @eift befd)ränfen.

Sinen ^iftcrifd}en ©eift nennen mir i^n. !Die l'iebe jum ©tubium ber ®efd)id)te mar
ibm i>cm 53ater Ijer eingepflan3t, beffeu Söibtiotljef bie großen. ®efd)id)tfd)reiber aUer 9?a'-
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ttoncn in \id} i^crcintgt Ijatte. 3(iic() auf beut tl}ce(ogtfd)cn ©cbiete I;atte O, i\ ©erladj

ftd) Dcviiugönjeife ^iftonfdjcit ©tiibten, uamentUd^ ber 33äter, ber 9{eforntaticuö= unb

bev engtifdien fird^engefd^idjte ,^ugeti3anbt. ®o ivanbte [id) nun aud) fein liebenbeä Ontercffc

jeber 2l6t^eilung unb jeber (gvfd)einung ber tird^e fid^ ,^u, in n)eld)er fid) nur ber ^ebeng-

\>ixU \pünn ließ, ißon ben ßierben beö Oanfeni^muö i»ie tcn benen be§ englifc^en unb

ncrbanierifanifd)en ^^uritani'5mu^, ber Oucüer unb bec anglifanifAen ^'ird)e fonnte man

il)n mit gleicher 33egeifterung unb lUebe fprec^en pren. 3tnbeverfeit§ mar eS aber aud)

bcrfelk fonfret=I)iftorifd)e ©inn, ber biefe njeit^er^ige laf^cli^ttät ju einer gegen bie Un=

tetfdjiebe gleid)gü(tigen ^JÜDeüirung nid)t li^erben (äffen fonnte. ©ing aud^ fein 5ö?e§(etj'=

fd)cr ßrtriedung^trieb junädjft nur auf ^Belebung ^in
, fo lüaren it)m bod) bie !5^l)pen unb

formen, in benen btefe§ i'eben ftd) entfaltete, nid^t§ n^euiger atä gleid)gülttg. @(^on L>on

feinen juriftifc^en (gtubien l^er inar Ä'ird^enüerfaff ung für il)n ein ©egenftanb be§

J^'öc^ften Ontereffeö, bem er bie forgfältigften ©tubien jugetranbt. (ätn griinbü(^er 2luf^

fa^ in Stjolud'ö liter. Slnjeiger 1832, r,bie ^Bearbeitungen beS S? irc^enr ed)t^ in ber eüaug.

Sfird^e mit befonberer Üfücffic^t auf t. g. @td}t;orn'3 ©runbfä^e beg Ä'irc^enrec^tö" unb

bie ©c^rift: r/firc^enrec^tlic^e llnterfuc^ung ber ^rage: lüeldjeS ift bie ?el)re unb baS

9?ec^t ber ei^ang. ^ird)e in ^^uq auf (S^ef(Reibungen. (Sri. 1839." geben babon 3eugni§.

©0 geprt am^ bie bifc^bfüd)e ^erfaffung ber angU!anifd)en £irc^e 5U ben 53or5Ügen,

n)eld}e iljm biefelbe »evtl) mad}ten; toie feljr inbe§ fein Ontereffe aud^ ber 33erfaffung

ber Äird)e fid) ^unjanbte, immer l}örte man it)n prebigen: "inie man ben Sau einer ©tabt

nid)t mit ben 3i'd)tl}äufern anfängt, fo finb nod) ganj anbere IDinge yt ^erjen p ne^:=

men, e!)e man an Äirc^enterfaffung unb !l)i^ciplin benft.« ^erme^rung ber ,g)etlS-

mittet unb^anäte, tüoburd) man erft bie firc^e in bie ?eute bringt, ba^

njar bie grofie t^^rage feineS ?eben§. <Bo l^atten nun and) in Ijc'^em Tla^t. feinen raftle§

für bie (Srtüeiterung firc^lid^er (SiniDirfung tf)ätigen @etft bie ^Inftatten für aggreffii^c

©eelforge unb üermetjrte f ird)enbauten ange,^ogen, beren bie englifd)e unb f(^cttifd)e ^ird)C

fid) erfreut, unb me'^rfad) l)atte er bereits ben ?efern ber einuig. Jfird^en^eitung anregenbe

58eric^te l)ierüber erftattet. ^'ein SBunber, bajj bal)er bei ?lu§fenbung mehrerer )3reu§ifc^en

@eiftlid)en unb eine§ Oberbanratl)« nad) Snglanb burd) ben gegentpärtigen tönig ber

Süd beffelben l^Dr Mm auf ©erlad) fiel, m mürbe biefe 9?eife bom 3al)r 1842 eine

§auj)te^ocbe in ©erlac^'ä Seben. 2Benn fd^on ücrl)er fein in ber !?iebe erfinbungSreidier

@eift neue Kanäle gegraben unb neue 2Bege eingefd)tagen ^atte, um ben (ginpffen ber

^ird)e ^n ben ^erjen ber ©emeinbe 33al^n ju bred^en, fo tarn er nad) ^^erfonlid^er 2ln^

fdjauung beö fo üielgeftaftigen !ird^Ud)en ?eben8 jeneg Sanbe§ in nod) inet feö^ereut

@rabe mit neuen fruchtbaren Sbeen unb praftifdien Infc^lägen bon biefer 9^eife 3urüct.

(58 crfd)ten \>cn xlm ber "amtlid)e 23eridU über bie (Sntfte^ung unb Einrichtung ineler

neuer l?ird)= unb ^farrft)fteme in Sngtanb mit 9?udftc6t auf unfre fird)lid)en ^uftänbe,"

"ber amtliche 58evid^t über ben Siif-^^i"^ ^^r angtitanifc^en Äirc^e in il^ren üetft^iebenen

©lieberungen im Qa\}xs 1842" unb bie überaus ^3raftifd)e unb lefcnStoert^e ©dt)rift, meld)e

bereits mandben feitbem aufgegangenen befrud)tenben ^eim entl)ält: "bie fird,)ltd)c 9lrmen^

pflege. dUiii bem (£nglifd)en beS Dr. d^almerS. 1847."

yjur unter ben tjeftigften ?Infeinbungen eineS geiftlid)en SBüreaufratiSmuS , meld^er

iebe 3lbh)eid^ung bon bem tird^lid)en ©d)lenbrian atö Stufle^nung gegen bie fird)li(^e €)vi^

nung betra(^tete, ^atte ©ertad^ mä^renb ber 9?egierung beS l)od)feligen Königes fein ?Imt in

ber @lifabetbfird)e bermalten f'önnen. i^ixx jebe neue üon ber gemeinten SBa^n abttjeid^enbe

Sinrid)tung in feiner ©emeinbe l)atte bie ®enel)migung ber fircblidien 33e^örben in an=

bauernben kämpfen erftritten merben muffen; einen ber JP)auptanftö§e aber gab feine

Weigerung ber jlrauung nnred)tmäpg ©efc^iebener. '^ad^ bem SBorgange Don -3. 9}?üUer

in bem Sluffa^e ber ebang. ^^ird^enj. 1829. mar ©erlad» ber erfte, meld)er in biefer 'Baä^t

burd^ S;i)at unb ©c^rift B^ugniß ablegte. 5)a8 te^tere freiließ ^atte feine @d)mierig!eiteu.

yf?ur in einer ^Jecenfion beS biffentirenben Sonner ©utad^tenS über biefen ©egenftanb ^attc

©ertad^, eüang. tird)en5. 1836. 9?ro. 97. einen 2Iuöbru(f geben Bnnen. Sie oben er*
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toäf)nte "!ircf}cnred)tüd)e Unter[ud)uii*3" mußte norf) 1839 aiißer SanbeS ijebructt toer^

ben. — ®ie Incvfennunji , tveld)e feinen 23erbtenften bis bal)iir L^evfagt Sorben, ivuvbe

unter ber 9?e(3ievnn3 be3 ^egemvävtigen 9!)?cnard)en i!^ni befto retd)(id)er ju S^eil; er

JDUvbe jum ^cnfiftortalratl; ernannt unb im dai)x 1847 ücn feiner fo unanfe'^nlid}en

^farrfteüe ,^um §cf= unb ©oni^rebiger berufen. 9?id)t nad) innerer S'Jeigung, fonbern

lebiglid} in ber Unterorbnung unter ben göttlichen SBiQen unb auf ba0 bringenbe ßureben

ber ^reunbe folgte er bem 9?ufe ^u biefem '^öljeren, fo n)id)ttgen SBirfungäfreife. 3)aS reli-

gii^fe S3ebürfniJ3 lüar unter ben l^öl^eren Si'taffen ber ©efeüfdjaft Serlin§ toeif^in ertDad)t, an

ber feelforgerlidien 'Jpftegc aber i^cn SOfännern bc3 Vertrauens feljite eS: fo tot fid) burd)

perfDnUd)cn Umgang, burd) lueldicn ber ^ßereiDigte eine @intüir!ung ^u üben nad) feiner

ganzen ^|?erfönlid)feit in fo r'orjüglidjem 5JRaße geeignet rcar, tüie and) burd) ben don:-

firmanbenunterric^t bie 5tuS[id)t auf eine pd)ft frud)tbringenbe 2;f)ätigfeit bar. ÜDennod)

blieb in bem ipcf^rebiger fort unb fort bie ©e^nfud)t nac^ fener S}iuffam!eit unter ben

Geringen jurücf, bie er unter fo inelen C))>fern unb 9Jfuf)en ausgeübt unb namentlid)

lieg er fid) andj fpäter nod) bie Leitung be§ i^on it)m errid)teten Sanbibatentonbift^ an^

gelegen fet)n.

©inen gr'oOern Umfang erl)iclt nun burd) bie neue ©tellung fein (Sinfluj^ auf feinen

50?onar^en n)ie auf aubere l^odigefteüte ^|?erfonlid)!eiten — burc^ feine (Stellung im (5onfifto=

rinm auf bie !ird)lid)en 2lngelegen!^eiten ber ^roöinj. 5lu(^ bie Ari)üre jum a!abem.ifd)en

Se'^ramte ivurbe i'^m auf's 9?eue eröffnet burc^ Ernennung jum Prof. honorarius. ©eine

^rebigten fuhren fort, eine l^eilSbebürfttge tl)eilne!^menbe 3u'^örerfd)aft um iljn ju ber^

fammeln, mieiüoljt auf bem l)omiletifd)en ©ebiete feine ©tärfe nid)t lag, ba feine ^^re=

bigten ju biet oon bem lel)rl)aften S?ara!ter unb einer genjiffen gcfel^lic^en ©d)ärfe an

fid) trugen. 3)efto me^r ermieS ft(^ für bie ©eeteu^flege be8 (Sinjeluen feine 33egabung in

uniiergleid}lid}er SBeife. — !Doc^ eS njvir bcfd)loffen, bajj biefe ^erföulid)feit, \x>dd)t in

ber gegerin3ärtigen !irc^lid]en ^rife T^reugcnS menfd)lid)em Slnfe'^en nad) mel)r als |ebe

aubere eine fegen§reid)e Derföl^nenbe Stellung einjunel)men befcil)igt getüefen lüäre, ber

^ird)e unb i^rem auSgcbel^nten SBirhtngöfreife im blül)enbften äRanneSalter entriffen

n^erben foHte. ^eibenb n3ar er Don einer (2rl)olung§reife nai^ ©d^lefien im 3'a'^r 1849

jjurüdgefommen , bem är,^tlid}en 9?atl)e entgegen fonnte er eS nid)t uutertaffen, feine ge=

liebte l^anjel lieber ju befteigen. jlobtfran! fe^rte er nad) §aufe ^urüd, brei S^age

fpäter, am 24. Oltober, tourbe er im 49. 3a^re abgerufen.

2lu§eit)alb Berlins ift ®erlad)'g 9?amc am meiften befannt Ujorbeu burd) feine /'OolI:=

ftänbige 21fuSn3al)l ber §au^^tfd)riften ?utl)er'S mit ^iftorifd)en 3Inmerfungen, Einleitungen

unb üiegiftern./' 2. 1. 24 ^änbd)en. 1848. unb burd) feine 4). ©d)vift nad) ?ut^er'S

Uebcrf. mit (Einleitungen unb erflärenben ^.?lnmerfungen." 9?eue 21. 6 S. 1847—53. 2)aS

le^tere 2Ber!, ber 4. 35b. beS 21. Z. bon Dr. ©d)mieber in 2Bittenberg bearbeitet, ift eine für

einen gebilbeten ^eferheiS bered)nete Sc^riftauSlegung, auf ben forgfältigften gelel)rten ©tu=
bien ru^enb. (Einen auSgebcl)nten banfbaren ^efertreiS l)at fid) biefe 2Inölegung ertrorben,

obtDol^t fid) atlerbingö nid)t fagen läßt, bag bem Saienbebürfniß bamit boHfommen genügt

fet). Qn feiner lieben§n)ürbigen ^öefc^eiben'^eit äußert ber ^ßerfaffer in einer ber 53orteben,

baß er bon ben feinem SCBerfe gemad)ten 33ortüürfen feinen fo gcred)t finbe, al8 ben ber

jrrocfenl)eit, unb aUerbingS icäre bem Don ©eiteu beö ©e^alteS fo gebiegenen 2ßer!e, nad)

ber ©eile ber gorm eine lebenbigere ^emegung ber gegebenen SluSlegung ^um ?efer l^in

unb eine größere 53otf§mäßigteit im 2luSbrud jn h3Ünfd)en.

Ouellen: (Sbang. tirc^enjeitung 1849, 9^ro. 101. ©(i^mteber in ber ^^ortf. beS

33ibefmerfS 4. i8b. 1. ^Ibtt). ©eegemunb, 3Sorrebe ju ben '^|>rebtgten toon £). b. @er^

lad). 1850. Xmnä.
©ermattt (St. en Sat)c. $ier tüurbe am 8. 2luguft 1570 ber britte 9?eligionfi^

friebe mit ben Hugenotten abgefd)loffen. ßroar ir»ar bie blutige ®d)lai^t bei Woncoiu
tour (3. Dil 1569) für bie Hugenotten unglüdüd) ausgefallen, gleic^U)ol)l brängten bie

ni(|t meljr ju berfennenbe, eigene 9?otl) ber triegSpartei, ber h)ac^fenbe (Sinfluß beS



Tiers-parti unb i>cv 5ICfem bie ^>erfönlid)e ©tintniuni) bcö ^'oniijö'^uut ^rieben. 55erget=

licl) niatjnte bev ;päbftltc()e y?nnttu§ ah, i>evi3ebltd) evBot fid) '^W\^\> 11- » "'" S»^" Sott=

fe^ung beiS S^riege« ju reiben, jel^t luieber 3000 9?citer unb 6000 T^uf^^^änger ju [teilen:

ber Slönig, feinen ©ruber beneibcnb unb beargtüotinenb unb feinen SSergnügungen unge=

ftörter lekn ju fonnen toiinfd^enb
,

gab bcn bringeuben älZal^tiungen ber Süfabetl) bon

©ngtanb nad); ber griebe tourbe gefc^lcffen, unb ber 9}?arfd)an bcn 3Wontniorencl) ^at

baö S3erbienft, ber bor5ÜgIid)fte S5ernittt(er beffelben getoefen ju fet)n, ®ag »etoige unb

umDiberruf(id)e" Sbift ton ©t. ©ermain enttjält fotgenbc iüefenttid)e 33eftimnutngen : "(5S

tritt eine allgemeine ^mneftie ein. 5Die 9Jeformirten genief3en i.>DÜfcmnienc @eiDiffen8=

freiljeit, ©er ?lbel l)at in allen 93efi^ungen, tüc il)m bie I)o!)e @erid)t6barfeit jufte^t,

baS ^?ed)t, in feinen ©d)Ii5ffern mit feinen gamiüen unb Unter ttjanen unb mit -Gebern,

ber 3:t)eil nehmen mU, ben reformirten ©ctteöbienft ju feiern; in ®d}Iiiffern anberer

SIrt l)at er bicfe« 3?ec^t nur für bie gamilie unb ettt)a ;^e^n greunbe. Qn |ebem @ou=

l>ernement tücvben jmei Orte für ben @otte?bienft ber reformirten ©emeinben angelüiefen.

2luf3erbem bleibt ber ©otteSbienft in aüen ©täbten, too er am 1. Sluguft ausgeübt ttjor*

ben ift, aud) ferner befte^en. 2)erfelbe ift aber ni(^t erlaubt am ^oflager unb bi§ auf

Stüci ©tunben oon bemfelben, fciüie aud) nid)t in ber ^reoote ton ^ariä unb je'ijn ©tun-

ben im llmfreiö biefer ©tabt. 3)ie Hugenotten finb nic^t DeranttvortUd) für alle Don

i^nen gefd)et)enen @elberl)ebungen, 53efd)lagna'^men, SSertoenbungen, ißeräujjerungen unb

S?rieg§^anbtungen jeber Irt. ©ie entbatten fid) aber ^infort aller Slffociatioucn inner:»

I)alb unb au^erljalb beS ^Jieidjcg, ber @clberl)ebungen o!^nc föniglid)e {Sr(aubniJ3, ber

(Sinfd)reibung bon 9}?annf(^aften unb aller nid/tgotteiJbienftlicben unb beiüaffneten SJerfawm*

hingen, ©ie finb fäfiig afie S^öürben unb offent(id)en 51emter ju belleibcn. ©ie foKen

nid)t pl)er all bie Äat^olüen mit Slbgaben belaftet n^erben, unb tragen, tueit itmen o'^ne^

l}'m eigene Slu^gaben obliegen, ju ben SommunatauSfc^Iägen für bie ©edung ber in ben

legten 3at)ren ertüad)fenen Soften nid)t bei. ©ie treten lieber ein in Oüter, 9?ed)te,

(S^ren unb ?(emter, mit "äluSnalime ber n)ä'^renb beS S^riegS burd) Stnbere bereite erfelj*

ten, !^Dl)eren ^Bertüaltungöbeamteif, n)eld)en bafür (Sntfd/äbigung gereid)t toirb. Wt feit

bem 'Jobe §einrid)t^ II. gefd)e'^enen Sierurf^eilungen finb frafttoö unb aufge'^oben. 2)tc

Hugenotten erl)alten bie tier ©täbte 2ci äiodietle, SJtontauban, Sognac unb ?a S^arite

als ©td)erl)eitöplä^e, in tr)eld)e biejenigen, n3eld)e ©ebenfen tragen, fd)cn je^t il)re ^d=
mat^ auf5ufu(^en, fic^ einftroeilen ;5urücf,^iel;en fonnen; fte fd)n3Öreu aber, biefe ©täbte

nad) Slblauf jtüeier Qai}xt in bie ^änbe beS J?'önigä jurürfjugeben." Wit Unred)t l^at

man bäufig geltenb inadm iöoüeu, biefer ^^riebe fei) uur ein falfd)e§, mit ben fat^oIi=

fc^cu S)^rd)ten abgefarteteS ©piet unb ba§ argliftige Wliüd gewefen, ben 33ernid)tung8=

fd)tag bcfto fid}erer gegen fie auSjufüljren. 2)a§ 53iete ber (Soangelifd)en felbft bem grie=

ben nid)t trauten, loelc^en ber 33olfliöt§ mit Slnfpielung auf bie beiben foniglic^en Unter=

l^änbler „la paix mal assise et boiteuse'' nannte, tt^ar freiüd) nid)t ^u Derargen, inenn

fie be§ eingen^ürjetten ^affeS, beS S3Iutburftcl unb ber iEöortbrüd)ig!eit be§ l^onigS unb

ber Königin, fon^ie beö nid)t jurüdgenomnienen ©runbfa^eS gebadeten, baß man Sehern

fein 2Bort ju ^Iten brauche. üDem ^rieben folgte jiüei 3al)re fpäter (24. Slug. 1572)

bie 58tut^o%it! — S3gl. ©olban, @efd). beS ^^roteftantiSmuS in ^ranfreid) II, ©. 395 ff.

9?aumer, @efd). (Suropa'ö, ©b. II. Capefigue, la reforme et la ligue (Paris 1843)

p. 308—313. Dr. ^^reffeL

(^ctittanuö, <®t,, bon ?tuj;erre ift eine ton ben großen, glänjenben ©e=

ftalten , tüe^e noc^ gel)oben tcerben burc^ bie ©Ratten be§ faHenben 9?Dmetreid)§ unb

burd^ ben Söunberglauben, iDeld)en bie 9?otl^ ber 35i^l!ertüanberung fteigerte. (Sr njurbe

um 380 ju ^u^-erre im römifc^en ©aHien ton borneljmer ^amtlie geboren, ftubirte ba§

9^ec^t unb bie 9?^etorif, unb ftieg in feiner ^zm<xi\;i balb jur 2Bürbe eines SfriegSoberften.

SDht feinem 58ifc^of Imator jerfiel er über bie l^alb^eibnifc^e 2lrt, fid) feiner Oagberfolge

ju rühmen. y^iad)bem aber biefer bie SiniüiUigung beö ©tatf^alterS erlangt batte, über=

rafd)te er ben Obriften in ber tirc^e, inbem er i^m bie 2:onfur gab unb i^n — obgletd)
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i>cil)eiratl)et — ,^u feinem ''Jiac{)folc5er t»crau(?befttmmte; ba^^u iDurbe et and) bou ©eift^

Itcfjteit unb ^ßU geiuä^tt unb 7. -3^1 418 gemeii)t. (Seine '':)3rad)t i>er\t3anbe(tc [id) jel^^t

in bie ftrenc|fte ?lScefe; er \pä9k mir färglic^ felbftbereiteteS ©erftenbrob , nat^m ftet«

jnerft etmaS Sifc^e, iDomit er anc^ bie 23retter [eineö i^agerä beftreute, unb bezeugte gro=

^en (gifer für bie (Sitten3U(^t. 2l(Ö Don ber crtl)cbcjen ^irdje SnglanbS bie gaUifd)e S?ird)e

gegen bie ^elagianer um .^ütfe gerufen n)urbe, begab er fid^ ba^in, übertcanb biefe bnrd)

^rebigten, Disputationen unb SBunber, errid)tete ©eminarien ber guten ?e^re unb forgtc

für bie Verbannung einiger tjaU^ftarrigen , :pelagianifd)en ^lerifer. 3)urd) 5lrieg8funft

unb baö .t)aneluial} feiner brittifd^en Ä'rieger fd)tug er einen (Sinfaü ber giften unb

©!cten jurüd. — ^atk er fc^cn früljcr fid) mit (Srfolg gegen ben ©teuerbrud ber-

iüenbet, fo gingen i^n bei feiner ^eimfe^r bie aufftänbifc^en 5lrmcriter um 9?ettung an,

gegen tüelc^e letiuS barbarifc^e, ^eiünifc^e ^^ölfer aufgerufen t^atte, ©ermanuS fiel bereu

gürften in bie j^ixQti unb erlangte fo einen Sluffd^ub, lüä^renb tr)eld)e8 er ^um fungen

taifer S3a(entinian nad) 9^ai)enua jcg, um 33er,^eit)ung unb i^debcn ju ftiften. 3^ar

berl^inberte bieä ein neuer 3Iufftanb ber Slrmorüer, ober ber H'aifer, feine 9!Rutter, baS

^oU bere^rten il^n aU ^eiligen. (Sr nal}m ^^(acibia'8 filberne ©efäf^e mit ^ederbiffen

für bie Firmen an, unb fanbte i^r bafür ein ©erftcnbrob auf t)öt,^ernem 2:er(er, ba§ fie

in @oIb faffen (ie§. D'^ac^bem er in S^aoeuna auc^ einen Sobten ermedt, ftarb er bafetbft

31. Suli 448. ©ein D^eUquienglauben n^urbe feinem na^ Slujcerre heimgeführten Seid)=

uame reic^Iid) be,^eugt. ®ie tir(^e feiert fein Inbenfen 26. -3uti. 33efannt i[t bie uralte

Kird)e ©t. ©ermain CSIui-crroig in ^^ari§ , bem ?oubre gegenüber, bon bereu Stjurm

aus baS 3eic[}en ber 33artt)cIomänSnad)t gegeben , unb U)eld)e 18.31 burd^ ben ^>öbel

prcfanirt iDurbe. 9te«^Iiu.

©crmöJUiö <®t. bon '^^ariS ift um 496 bei Slutun in ,g)od)burgunb geboren

unb tDurbe juerft bafelbft ?lbt, bann Sifdjof bon '^ariS, ujo er fein ftreng afcetifd)e8

i'eben unb feine ©aftfrei^eit gegen bie Slrmcn fortfütjrte; befonberö tbtd)tig iDar eS il}m,

^MegSgefangene aüer yiationen auS ber ©ftaberei loS^ufaufen; er fammelte bafür, ido

er 3U Zxid} gelaben iüurbe unb bei feinem eigenen ©efinbe. 33efonberS n^irb auc^ feine

'^ro^ljetengabe gerüf)mt. 5?Önig G^ilbebert Gt^lobnjigS ©oljn bertraute il)m feine ©d)ätj;c

ju ßnjeden ber 9)?tlbtl)ätig!eit an; beibe führten bei §ofe unb im .?anbe ftrengere ©it-

tenjud^t ein unb mit §i(fe eines 557 ju ^ariS ge'^altenen SoncitS ttjurben biele 9?efte

beS ^eibent^umS ausgerottet. 2)em ^l. Il'reuj unb ben auS ©panien eroberten 9?eliquien

bcS ©t. 33incentiuS ^u (Sl)ren baute S^itbebert bei ^ariS bie »golbne ^ird)e." ^l'urj

nadjbem ©ermanuS biefen Slönig hjuuberbar bon einer fdjn^eren f ranfljeit geseilt Ijatte,

ftarb biefer. Durd) ein gleid)eS 2Bunber errang er fid) bie 33erel)rung feineS y?ad)fot^

gerS (5^(otar. ?ns nad) beffen Stob ßljaribert, ber frän!ifd)e 2;i)etltDnig in 'ipari.^ feine

^rau berftieJ3 unb [i(^ bei beren i'ebjeiten lüieber^ott l^eirat^ete, fd)(of3 ©ermanuS itjn

unb feine ©enoffen enblid^ bon ber 5?'ir(^en=©emeinfd)aft auS; ba nun fener balb barauf

570 ftarb unb brei 9)?erbinger ^ariS gemeinf(^aftlid> befi^en folttten, l)atte ©ermanuS

einen um fo Ijärteren ©tanb, alS ,^n3ei ber Srüber bur(^ i'^re Sßeiber 53runl)i{be unb

grebeguube berfeinbet UJurben. Umfonft bexfünbigte er i^ueu bie ©eric^te ©otteS; ©ieg^

bert tourbe, im »^etbe gegen feinen 23ruber Uegeub, burd) ^euc^elm'örber, njeld^e feineS

S3ruberS 'JÖeib auSfc^tdte, ermorbet. ©ermanuS ftarb im folgenben 5a^re 576 ben

28. Wlax, ba'^er feinem firc^Ii(^en ©ebenftag. (Sr mürbe in Jener golbcneu ©t. SßincentS*

^trd)e begraben, tbel(^e jtrjar 861 unb 881 bon ben 9^ormannen berbrannt rourbe, aber

1163 tüteber geibeüjt, nad) i^m unter bem Ü^amen ©t. ©ermatu beS ^reS berül^mt mürbe.

!;Die bon i^m eingefül^rten 2RiJnd)e Ratten bie einfache morgenIänbifd)e, bann bie auf=

fommenbe 9tegel ^BenebiftS. ®er ©eneral ber gelehrten (Kongregation bon ©t. SJJauruS

l)atte ^ier feinen ©it^ StS in'S 17. 3at)r]^nnbert übte baS .ttofter and) bie tbeltlid)e ©e=

rid)tSbarfeit über ben nac^ i^m genannten ©tabttljeit bon ^ariS, ©t. ©ermain, feit ber

9?eftauration ©i^ ber l'egitimiften. Qn ber fe^r altert'()ümlid)en ^ird)e ©t. ©ermain beS

^reS feiert bie ''jßolnifc^e (Emigration i^re ©ebäd^tnißtage. ^tuä)lin.
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&cvnUv, 2niaS, ^auptfäc()li^ ktannt buvd) [eine Sf)cihial)mc an bcv ^Itfaifun^

unb ©eltenbniadjung ber ipetüetifc^en Sonfcnöf oruict (f. b. 2lrt.), geboren 311 5Ba=

fei 1625; [ein 53ater luar ^auj5tp[arrev ju" ®t. 'ißeter. 9'iad)bcm ev bereit« im 20. Oa^ve

[eine t{)eoIcgi[d)en ©tubien üollenbet unb Sanbibat getüorben, inat^te er, nad) ber guten

®ett)ol^n'E)eit Jener ßeit, 9?ei[en, um anbete ^ird)en unb bie Ijerüorragenben 3J?änner ber^

[elben au3 eigener 2ln[(^auung unb burd) ^er[ön(id)e 33e!annt[d)a[t tennen ju ternen. (Sr

be[ud)te @enf unb üertoeilte bafelbft einige ^dt, barauf begab er [i^ nad) ^ariö, §oI-

lanb, 3)eut[d)tanb ; er fnüp[te aflentbafben ^Serbinbungen mit ben bebeutenben 2;i)eoIogen an,

unb blieb mit il^nen in 53er!el)r, töol^on [eine im 58a§Ier ^ird^enardjiü au[ben3al;rte (5or=

re[ponben3 beutlidie 3eu9ttif[e gibt. 9?ac^ Sa[et jurürfgefel^rt, ttjurbe er 1649 ©emeiu^

Ijelfer (diaconus commimis, Reifer für alte ^ird)en ber (Stabt), barauf Oberftbelfer

archidiaconus, b. b- jroeiter "^ßfarrer am 2}?ünfter 1653, [d)on 1656 Antistes unb erfier

Pfarrer am 2)^ünfter; in benifelben Sa^re erl^ielt er bie tbeoIogi[d)e 3)o!tort»urbe [onsie

bie ^rcfeffur ber loci communes unb ber conti-oversiae theologicae, toelcbe er 1665 mit

ber ^J3rofe[[ur be§ 21. jT. i'iertau[d)te. 2Bie [e^r il)n'[cbon bamalö ba§ 35ogma be[(^ä[tigte,

an bef[en 25ertbeibigung [ein 2{nbenfen [ic^ fniipft, gel^t b^i^^o^ ciu^ bem Si^cma [einer

9?ebe bei ber (Srnennung jum Dr. theol. : an et quatenus electi de sua electione et sa-

lute hoc in seculo possint ac debeant esse persuasi. ©cbon beßfljegen founte er aud)

Muen (Sinn Ijaben [ür bie Unicn?i.'»er[ud^e beS ©uräuö ([. b. 2lrt.), ber bau^^tfäc^Ud)

au[ antrieb @ernler'§, bei [einem erneuten ^e[u(^e in ber (Sd)n)ei5 1662, unb in3be[ou=

bcre in ^a[el 1660 abgen3i€[en tüurbe. 2Bie [d)rc[[ ©ernler [einen bcgmati[d)en ®tanb=

pun!t bebauptete, baS bet'unbet ber Syllabus controversiarum, üon ©ernler, Suj'tcrf , bem

©egner be« (SaV^elluS ([. b. %xt. ^uj;torf 53b. IL ©. 481) unb 9?ub. SBettftein gemein^

[d)aftlid) ^erfaßt, welcher syllabus in 588 'J^efen ben ftreng reformirten ?ebrbegri[[ mit

33eijiebung [ubtiler Definitionen unb jDi[tin!ticnen formulirte, unb 5unäd)[t bei ben tt3Ö=

d)entlid)en '2)i[putationen ber ©tubierenben gebraud)t Serben [ollte; bie[er syllabus er*

langte [reilid) balb ein getüiffeS 2ln[eben, fo ba§ SOJand^e nur biejenigen al§ rechte Ortbo*

bc^en gelten liegen, bie fid) baju be!annten; aber felbfll^erftänblid) erhielt er nie [^mbo*

li[d)eS 2tn[eben. (Sr )x>av übrigens nur ba§ 33or[piel ju ber berücbtigten beli\ (5cn[enSfcrmeI.

2tl8 Sl^eologe fd)rieb @etnler nocb disputationes in confessionem helveticam unb l>er=

[djiebene anbere !l)i[[ertationen. 3)ie[er mit bem ^arnifd^ fcbolaftifc^er DrtI)obcj:ie ange*

tbane Tlann batte ein §er^ für bie Seburfnt[[e ber ^irc^c unb ^rafti[d}en ©tun. (Sr

tüar e§, ber bie ©rünbung beö 2öai[enbau[eS burd) [eine SBermenbung bei ber Obrigfeit

berbei[übrtc, ber [ür pa[[enbe Srroeiterung beö ©otteSbicnftcö forgte, ber ba§ @t)mnafium

mit einer neuen Sllaffe berfab u. a. bgl. (fr ftarb 1675. 53gl. über iljn bie Atheuae

Rauricae (bon ^|?ro[. ^tv^oQ). Sa[et 1778. <B. 48—50. .f)agenbad), @e[(^id)te ber

S3aölercon[ef[ion. 33a[el 1827. @. 167 [f. ^cräoo-

©crod^, [. ©erbocb.

©errcner, {Fe^Qt^vol) njerben 2 WaU. 13, 24., al§ in einer polemaiö entgegen»

gc[e^ten Sage aufgefübtt, unb bod) fo in 33e,vebung ba^u gefegt, baf^ man fid) iDobl

barunter aucb feine ^u entfernte Seoölfernng bcnfen barf. .^ie,^u pagt bie ?age t>on

riQQa in Arabia felix am perfifd^eu 9J?eerbufen, obraobt ibre (Sinn?obner, bie Fe^guToi

(Ptol. 6, 7. 16. Strabo 16, 766. Agatharch. bei Phot. cod. 250. Plin. 6, 32. 31, 39.),

ftarfen B^ifcben^anfcel trieben (Diod. Sic. 3, 42. Strabo 16. 766. fagt, bie Statt fet)

öon babbtonifcben 51üd)tUngen — Nna = ^^rembling, glüd)tling — erbaut werben),

ebenfo bie bon einem re^ga, ba§ Ptol. (5, 15. 26.) in 58atanäa nacbmeiöt, bod) lange nid)t fo

gut, mt bie i'age be8 Jjon ©rotiuS unb SBiner bafür erfannten rd Fä^Qu (Strabo 16.

760.) ^ifcben ''|5elu[ium unb ^^bin^colura, mt benn auä^ ein rä^^oy oqoc ba[elbft r*on

Ptol. (4, 5. 11.) ange[übrt lüirb.
^|?f. ^^re[fcr.

©erfott. Oob- Si^arlier, genannt @er[on nad) [einem ©eburtSorte, einem 2ßei=

ler in ber S)iöce[e bon 9?^eimS (5)et)artement ber Slrbennen), ujurbe geboren ben 14. ®e=
Sember 1363. (Seine eitern »aren Slrnulp^ S^arlier unb (£a[abetb be la g^arbeniere,
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iDa'^rfdjeinlid) begüterte SldevSleute. 33on i^ren jtüblf Sttnbern, bie buv(^ bie fromme

SJJutter (@er[cn nennt [ie eine jtDeite 9}?cntfa) eine, felbft buxd) fleine jTänfdjunäen anf

ba3 retii]iö[c @efül;t eintutilenbc (Srjietjnng er't)icUen, traten üier ®d)n3eftern unb brei

53vüber in geiftlid)e Drben; ber ältefte (ScI^n feilte ^riefter Jrerben. 1377 tüurbe biefer

na&f 'ißari^ gefc^icft, ioo er ba§ bevüt)mte SoHeginm ton S^abarra be^og. 9^a(^bem er

1381 ?icentiat ber 5?ünfte geworben, begann er baö Oa^r barauf baö ©tubium ber Zi)to=

logie, ba§ er unter ^eter b'^Iiüi) unb ©itleä !J)egd)ampg (Aegidius Campensis) tDätjrenb

^:^e'^n Qoiljren betrieb. 33ereit§ 1378 föar ba3 ®d)i§ma au§gebrod)en; bie allgemeirie 2luf=

regung ergriff aud) ben fungen Sltertfer. @d)on in feinem neunjel^nten 3^a^r, !aum in

bie 2;^eoIogie eingetreten, foH er eine <)iebe getjatten l^aben über bie geiftUd)e @erid)t§=

barfeit, um ju beroeifen, baf3 ber|enige, ber biefe au3,^uüben ^t, ^ur S^iebertegung feinet

3lmt§ genötl)igt toerben foü, fobalb er eö jnm ©i^aben feiner Untergebenen üernjaltct.

(De jm-isdictione spirituali; 1382? ig. IL SU). II. «S. 261; ^u8g. l^on ®U|)in). 1383

unb 1384 Vöar ©erfon '^rocurator ber gatlifd)en Station auf ber Unioerfitcit. ^enntniffe

unb "Talent Ijatten il)m fd)on fo r»iel 5lnfef)en erlr>orben> baf3 er 1387, obgteid) erft S3ac*

calaureu§ ber S^tjeotogie, ber ©efanbtfdjaft beigegeben tüurbe, n^eldie bie Uniberfität nac^

^ilbignon fi^idte, um üon Stemen^ VII. ein llrtljeil gegen 3ol}ann bon SWontfon ,^u er*

njirfen, ber, ireil er bie unbeflerfte (Sm^fängnijj verworfen, üon ben ^arifer ©öfteren

üerbammt werben war unb an ben ^abft a^jpedirt Ijatte. 2Ba§ ©erfon am ^äbftlii^en

ipofe fa'^, »erftärfte ben tiefen ©tnbrud", ben fd)on tängft bie 53ern.nrrung ber Sirdje unb

übcrfjaupt baö in granfreid) !^errfd)enbe (Stenb auf i^n gemadit; er fprad) fid) ftagenb

barüber auö in feinen nad} feiner 9Kirffef)r nad) ^ariö bor ber Unioerfität ge'^altenen

9?eben. 1392 timrbe er 3)ettor ber Jljeologie unb, ba b'SIillt) feine Sntlaffung genem=

men, 5ian,:^Ier ber ^aiifer Unieerfität unb Hirdje. 33a(b barauf erljiett er, burd) bie

©unft be§ §erjog§ bon ^urgunb, baS S)efanat i)on Brügge in g-tanbern.

©eine ^oI)e ©teßung in 'ßartä benu^te ©erfon gteid) anfangt, um bie ©itten unb

bie ©tubten ,^u reformiren, fe iml e3 bamalS tljunüc^ war. Unter 3)'2lini)'ö (Sinftu^

War er ber ©d)elaftif abgeneigt unb jur 9Jh)[tif, wie bie iJSiftoriner fie geleiert f)atten,

l)ingefü!)rt werben, ©ci^on in einer atS 33accalaurcu§ gefjaltenen 9^ebc (1388, 33b. III.

©. 1029), l)atte er ben ber ^JJotl^wenbigßit gefprodjen, ba§ fubtite unb un'^altbare ©^tn=:

nengewebe ber fd)o(aftifd)en 333ei?^eit wegjufd^affen, ba bie 2Biffenf(^aft ftarfer ©rünbe unb

flarer 2BaI)r'^eit bcbürfe. B^ölf Sa^re fpäter, nac^bem er ben D^fotfjftanb ber fird)e

genauer fennen gelernt, rid)tete er an b'älidl) ein ©enbfc^reiben de reformatione theolo-

giae (1. ^prit 1400, 33b. I. Zi). I. ©. 120), nid)t nur um ben S3erfatt ber ®eiftad)feit

ju beflagen, fenbern and) um 33orfd}läge ju mad)en über bie 33erbefferung beS f^eotogi^

fd)en ©tubiumä : e§ werbe nid)t anberg in ber ^irdie, fo lange in ben ©d)ulen nur un-

nülje Si-'^gen ftatt ber S3ibel unb ber l?ird)enbäter be'^anbett Werben, unb fo lange feine

ftrengere '2luffid)t geübt werbe über bie ©tubirenben, bie gre^entbeilö burd} baS Sefen ber

bamaligen ebenfo unmoraltfdjen al§ un^oetifd)en 9?omane iljre ©itten berbarben (f. aud)

feinen Tractatus contra romantium de rosa, 9J?at 1402, ^b. III. ©. 297). 2ln bie

©c^üler beö (SoHegiumö bon yiabarra fanbte er um biefelbe ßeit jwei Spifteln über bie

befte 2lrt 2;[)eologie ^n ftubiren, über bie ^Ba'^l ber ©d)riftfteller, benen man folgen foHe,

über bie ^J'iuljlofigfeit beS fd)elaftifd)en Sifputirenä (Sb. I. 2:^. I. ©. 106). 3m QaijX

1402 Ijielt er meljrere 3SorIefungcn gegen bie vana curiositas in negotio fidei (ebenbaf.,

©. 86), bie, eine ^^ruc^t be§ ^oc^mutf)§, bie waljre S3uße unb bie waljre Siebe Ijinbere,

fid) mit eitlen, fpi^finbigen Problemen befd^äftige, neue SluSbrüde erfinbe, um bie ©e'^eim*

niffe ©otteä auf^^utlären, unb 3)ialeftif unb Ontolegie mit ber reinen Si'^eologie bermi=

fd)e. ©erfon gekürte ^war aud) nod) bem SJüttelalter an , er ift reid) an ©iftinftionen

unb fonberfearen, ^umal cafuiftifc^en ^^ragen, er bermoc^te eS nic^t, fic^ ben bem ^erge:=

brad^ten b'öllig loöjurei^en, er fuc^te aber mit (grnft, unb nid)t immer o'^ne Erfolg, e8

ju berbeffern. Dbgleid} bem 9?ominali§mu§ ben 33or5ug gebenb, unb Ool)ann ^uJ3 ni(^t

bto§ Weil er ^e^er, fenbern aud) weil er 9^ealift War, berbammenb, f(^eint er bod^ nid^t
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inuner i^erfanitt ju IjaBeit, ba§ aitd) im 9?caUi^niu3 ein @vitnb i>on ^JBa^r^eit fid) finbe.

(Statt ber unfriid)tlMrcn (Stvettii]f'eiten ^:^ti3i[d)cii ben abfoluten 2lnl;ängern beö einen unb

be§ anbern ©l)fteui§, iDoHte er, man folle eine ^l)i(o[c|)l;ie le'^ren, bie fid) nid)t mit bic«

gen SBorten begnüge, fcnbern fid) Diefer nur bcbtcne, infofern fie bie nct^lrenbigen ^or*

men ber allgemeinen begriffe finb; er gel)'orte etjer ju benen, tßeld)e bie Universalia in

re beljaupteten, ah3 ju benen, n3e{d)e fie post rem festen. Qn mel^rern über biefe @e=

genftänbe gefd)riebenen fleinen Straftaten fud)t er ju bermittetn jtt»ifd)cn ben 2^ermtniften

ober ben Scgifern, vok er bie 9?cminaUften nennt, unb ben i^ormaliften ober 9Jietapf)l)=

fifern, ben 9iealiften. 516er mcl)r nod) aU buid) biefe SSermittelnng in ber ?ogi! nnb

ber Ontotogie, fud)te ©erfon bie S^tjeologie ju reformiren, inbem er an bie ©teile ber

trocfenen (5d)ulge(e!^rfamfett ben 9J(t)ftici^mu§ ju fe^en ftrebte. 3)em frühen 3uge feineö

^erjenS folgenb, l)atte er fid) gan,^ biefer 2;t)eoIogie ergeben; nur lüar fie bei il)m toefent=

lid) üerfd)ieten t>on bei: ber beutfc^en 2/ieifter beS Lner5e'l)nten Oa'^r'^unbertÖ. (Sr fud)te

fid) toeber bnrd) fül^neg Sluffteigen ber -öntetligen,^ mit beut abfcluten ©cifte ju ibentifi=

jiren, no^ fd)n3elgte er in fd^n)ärmerifd)en @efül)Ien ober |)'^antaftifd)en Silbern. Sluc^

in feiner 9J^l)fttt bel^ielt er ben termttteinben ©tanb^unft bei, ben id) fo eben be,^ei(^net.

2In §ugo unb 9?id)arb oon ©t, 33iftor, tbeitweife auc^ an 5ßonaocntura fid) anfd^üe^enb,

leierte er ein @t)ftem, ba§ bie ©ren^e jtoifd^en bem ungefd)affenen unb bem gefd)affenen

©eifte feftt)iett unb bie bem letztem berliel^enen SlH'äfte nid)t ju überfteigen ivagte. @r

rid)tetc ben S3erftanb auf bie innern ßuftänbe unb (Srfal)rungen, um mittelft feiner 9te-

gctn biefelben ju einer n3iffenfc^afttid)en Sl^eorie ju geftalten, bnrd) ein 53erfal)ren, ba8,

wie er fid) auSbrndte, bem bei ber 9?atuibeobad)tung befolgten äl)nlid) fel)n mug. (Sine

Unterfud)ung ber (Seeteniräfte gel^t bai)er- bem eigentlichen mt)ftifd)en ©l)fteme l^oran
, fo

baf3 biefeö nid)t mit llnredjt ein ^^fl:)d)oIogifd)c8 genannt loorbcn ift, im ©egcnfal^e ju ber

bcutfd)en 9}?l)ftif, nieldie bie 9?otl)n)enbtgfeit biefer llntetfud)ung nie fd)eint anerfannt ju

l)aben. 'greilid) mu§te ©erfon'ö 53orl^aben, au8 bem 50?t)ftici§muö eine 'Slrt 2Biffen[d)aft

ber innern (Srfaljrung ^n mad)en, an ber Unmogtic^feit fc^eitern, bie regellofen (Srfd)ci*

nungen beö contemplatiocn ?eben3 in logifd)e S^ategorieen ju faffen; trol^ feiner oft wk-

ber'^olten (Srflärungen gegen bie fd)otaftifd)e Sterminologie mad)t er einen l}äufigen @c-

braud) berfelben unb gibt übevbau|.^t feiner 9JJi)ftif eine ©eftalt, bie ber llnmittelbarfeit

ber ml)ftif^en ^ufl^nbe loenig angemeffen ift. -Sljm jufolge foHte aber eben bie ©(^oIa=

fti! bie gorm ber 9}Jt)fti! fel)n; fein ganjeS iBeftreben ging barauf auä, irie er fagte,

„concordare theologiam mysticam cum nostra scolastica." ©ein ©l)ftem nun, baS cr

in einem längern 2öer!e buud)gefül)rt l)at, beftebt au8 jioei Sl)eiten; ber erfte, de mystica

theologia speciilativa betitelt, l)anbelt nid)t , luie mau eö oieüeid)t erioartete, oon ©^e«

futation im l)i3bern ©inn, fonbern gro§entl)eil8 Oon ^fl)d)Dlogie, bon ben 5äl)igfeiten beö

©eifteS in i^rem ^5erbältniffe mit ben mV)ftifd)en ^uftänbeu; in bem jtoeiten ^T^eil, de

mystica theologia practica, tt^erbeu bic 9}iMttel angegeben, um jur Sonteraplation fid) ju

erbeben. 5ln bie ©^il^^e feiner :pfi)c^ctogifd)cn Unterfucbnngen fteüt ©erfon ben rid^tigen,

bamatiS nominaUftifd)en ©a^, bie gäliigfeiten ber ©eele fe^en nur oerfd)iebene Senen*

nungen einer unb berfelben ©ubftau]; fie fe^en oerfd)ieben, non re sed nomine, b. b- eS

finb 2:i)ätigfeiten, Sieufferungen beS nämlid)en ©ubjett^^. ©ie taffen fid^ auf jtoei urf^rüng^

lidje jurücfführen, bie vis cognitiva unb bie vis affectiva; leitete ift ber mit ber (Smpfin=

bung berbunbene SBiÄe. Oebe biefer jnjeb Gräfte ^^erfpaltet ftd^ in brei untergeorbnete:

bie vis cognitiva ift 1) intelligentia simpIex, n)eld)e oon ©ott unmittelbar ein geioiffeS,

natürliches Sid)t empfängt, unb burA S'ntuition bie nrfjjrünglid^en "iprinjipien aU \-oai}x

erlennt; 2) ratio, ber 33erftanb in unferm beutigen ©inn; 3) vis cognitiva sensualis, bie

©innener!enntni§, n)eld)e äußerer unb innerer Drgane bebarf; ,p le^tern gebi)ren bie

^b^ntafie unb ba§ ©ebä(^tniß. ®ie vis affectiva, bic ftetö bie anbere ^auptfraft be=

gleitet, ift 1) Synaeresis, ein natürlid)cr, unmittelbar oon ©ott fommenber ^Trieb ,^nm

©Uten; 2) appetitus rationalis, burdb bie S3orftelIungen be§ 33erftanbe8 erregt, unb fic^

äußernb als Sßitte, aU greilieit, al§ 33egierbe, al§ i'eibenfc^aft; 3) appetitus sensualis,
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buvd) bic [innUd)eii Sßcrftenungcu circ^^t. Urfpvünßticf) tuarcu äße biefe Gräfte in 1111^6=^

trü6ter .parmcnie nur auf bciö ©ute, auf @ott gerid)tet; bnrd) bie ©ünbe lüurbe aber

biefer (äinllang ,:;evftbrt; e8 ift nun ßmed ber nit)ftif(^en Xl)ioloQ,k, benfelben n^teberl^er-

aufteilen; um bte§ ju fi3nnen, nm§ [ie ,3uerft bie Gräfte beS ®eifte§ fennen nnb luiffen

iDie fte n)irfen. 9?ac^ bem S^organge 9Jic[)arb8 x>on <St. SBiftor (de contemplatione), un=

terfc^eibet ©erfon in ber 2Btr!famfett Beiber §aupt!räfte brei (Stufen: in ber vis cogni-

tiva, 1) bie cogitatio, untt>iUfu()rlid)e 3?id)tung ber ©eele auf finnli^e ©egenftänbc, 2)

bie meditatio, abfid)t(id)e§ S3emu^en, bie 2BaI}rl)eit ju erforfd)en, 3) bie contemplatio,

ber freie ^inbliif auf getftige, befonberS auf bie g'öttlidjen 3)inge; in ber vis affectiva,

1) bie Segierbe, libido, 2) bie grömmigfeit, devotio, 3) bie nad) oben ftrebenbe lUebe,

dilectio ecstatica unb anagogica, un,^ertrennlic^ mit ber contemplatio üerbunbeu; beibe

ttierben nur burd) bie 9?ef(ej:tcn, im -öntereffe ber Jl^eorie, getrennt. 3n biefer bcn ber

^khi nid)t ju fd}eibenben Sefd)au(id)feit beftetjt bie iüa^tire, ml^ftifc^e S^^eologie, n3eld)e

luefentlidi eine 2:i)eo(ogie ber ?iebe ift; ©erfon be3ei(^net [ie aU theologia affectiva, im

©egenfa^ jur theologia speculativa, tüie er jutöeifen bie ©d}o(aftt! nennt. 5)ie Siebe

beftebt nur in einer „experimentalis Dei perceptio/' t?on ber ober ©erfcn aUt§ @inn=

Iid)e unb SilbUi^e forgfäüig entfernt tuiffen itsiü. Qn ber 33efd)reibung biefer Siebe folgt

er bem 2h-eo))agiten : burd) bie Siebe »wirb baö eiuige 2Bort in ber ©eele geboren unb

bie ^Bereinigung mit ®ott bewirft. Obgtei(^ er über biefe ^Bereinigung mand)c6 Ueber:^

f(^n)englid)e ^u fagen rtiei§, fo gel)t er bod) nii^t bt§ jur ^erfdjmeljnng, jur ^bentifijirung

über; nur ber SBitle tiereint fid) burd) bie Siebe mit bem 5EBif(en ©otteö unb get)t in

il)m auf, bie ©ubftan^en, bie '^erfDnlid)!citen bleiben r»erfd;ieben. X)a§ geft!)alten biefei3

2Befen^=Unterfd)iebg 'mar für ©erfon ein tüi(^tiger ^^untt. 9?id)t nur fpric^t er fid) mel)r'

malS gegen ben offenen 'ij3ant'^ei§mu(i beS Imatrid) i^on Sena unb feiner 5J?ad)foIgcr au^,

fonbern er tabett auc^ ftreng genug bie ^u )3ant'^eiftifd)er 33ermifd)ung füljrenben, nn)fti=

fc^en Se'^ren, bie 9?ut)öbr'6f in feinem Sud)e üon ber geiftli<^en ^od)3eit auSgef^roc^en

l)atte (Epistola ad Fr. Bartholomaeum Carthusianiim, super tertia parte libri J. Rusbr.

de oriiatu spirit. nupt.; bagegen eine Slpologte burd) 3oI)ann üon @d}ünl)ofen, ber ein

jtDeiter 58rief ©erfon'g an ben l^art^äufer i8art{)olomäu§ folgte; S3b. I. si). I. ©. 59 ff.)

.f)ätte er (Scfart'§ '[)o'f)e ©pefufationen gefannt, er l^ätte mit ©d)recfen babor gewarnt. 23}a8

bie ^raftifc^e, mt)ftif(^e Stjeotogie betrifft, b. !^. bie Tlittil, fic^ jur dilectio 3U erljeben,

fo gel^t ©erfon in oiel (Sin^elneö barüber ein; e8 finb gro^enf^eitö afcetifd)e ober über=^

l)au^3t fittUc^e Siegeln, bie l^ier nid)t brauchen ber Sänge nad) angeful)rt ju werben. (gS

genügt ju bemerken, ba§ oorerft Slbwarten be6 9?ufeS ©ottev? unb ftete Seobad)tung be§

eignen Snnern angeratenen tcerben; baß oor all^uftrenger 3lfcefe, oor 55erfäumung ber

'i|>flid)t, unter bem 33orioanbe, nur ber Kontemplation ;i,u leben, f)auptfäd)(icb aber l^or

finntid)en 58ilbern unb 'i)3l)anta[ieen gewarnt wirb, ©erfon l^ielt überhaupt wenig auf

35ifionen, ba bie Wahren fo fd)Wer oon ben falfd)en, üon ben ©elbfttäufc^ungen ju trennen

fet)cn. (gr fc^neb eigne £ra!tate über bie Kriterien, weld)e bic ml)ftifd)e (Sftafe oon ben

33Ienbwerfen ber (5inbilbungä!raft unterfd)eiben : de distinctione verarnm visionum a fal-

sis (an einen feiner 33rüber um 1398, 33. l. Z)^. I. ©. 43), in Weldier (Schrift er fid)

gegen bie fc^wärmerifc^en 33egl}arben, namentUd) gegen eine gewiffe Wlana r^on 33alen=

cienneS au8fprid)t ; de probatione spirituum (1415 33. I. 3^^. I. ©. 37), wo er bie ©e=

fid)te, Weld)e bie ^. 33rigitta fid) jugefd)rieben ^atte, jiemlic^ fc^arf hitifirt; ©ott, fagt

er, tann ni(^t ftnntic^ gefd^aut werben, er wirb nur auf eine burd) 2Borte unb 33ilber

unbefc^reiblid)e 2Beife er!annt unb gefüllt. On oerfc^iebenen ßeiten feineS SebenS oerfagtc

er nod) eine 9?eil)e ocn ©dbriften über ml)ftifd)e§ Seben unb (Kontemplation; alö eine ber

wichtigem nennen wir noc^ baS urfprünglid) fran3'6fifd)e SSuc^ de monte contemplationis

(53. III. Zi).U. ©.541); biefer "liraftat, ber, fowie mehrere anbere, für ©erfon'ö ©c^we^

ftern beftimmt war, beweist, ba§ ber ^anjler aud) baburd) bie üt^eotogie ^u reformiren

fuc^te, ba§ er ein ®t)ftem auffteflte, wetd^eS nic^t nur bem ©elel^rten, fonbern febem

frommen jugängUc^n fetjn, unb nic^t bloß ben 3Serftanb üben, fonbern ba§ ^erj erfüllen
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unb fict} im ?eben offenbaren fottte; Onl^alt unb S^eä fofüen für 3lUe biefelben, bem

®elel)rtcn fcüte nur bie lüiffenfdjaftlic^e gönn eigen fcl)n.

<Bo irie ©erfon bic 3:()eoIogic ju üerbeffern ftvebte, fo aud) bie äußere Orbnung

unb 9Jegierung ber ^irc^e. DJJan nseiß, mit tueld) regem (äifer unb l^eHem ©eifte er

n^ä^renb beS ©c^iSma bie 25erl)anbtungen ber ^arifer Uniüerfität geleitet unb an ben

großen ^irc^enberfammlungen üon ^ifa unb Scnftanj 'Jljeil genommen i^at. Obgleid) er

anfangig bie 1398 burc^ eine franjöfifc^e 9?ationaI = (Sl)nobe unb ben Üönig gegen 5ßene=

bift XIII. ergriffenen 9Jia§regeIn für iterfrü^t unb ju ftreng anfal^, trat er benfelben

bennoc^ bei, benn bereits in feiner um 1395 gefd)riebenen pi-otestatio super statum Ec-

elcsiae, fctoic in bem Sraftat de modo habendi se tempore schismatis (ßß. II. S^. I.

®. Iff.), ^atte er erflärt, e8 fei) ber (Sin^eit ber ^ir<^e juträglic^er, beiben ^äbften ju

miberftetjen, als bie ßljriften burd) ißannflüc^e jum ©eljorfam unter ben einen ober ben

anbern ju jwingen; er felbft t»erbe ftetS bereit fel)n, im Ontereffe ber Sinl^eit bon feiner

perfonlid^en Steigung abjufe^en unb bie ©efd)lüffe ber Unioerfität unb ber fran3Öfifd)en

£ird}e aufredet ju erhalten. («S. auc^ feine ©d^riften de Schismate, 1396, unb de sub-

tractioiie schismatis, ^. II. 2;:^. I. <B. 7 ff.) 2I1S jebocb 3^äc^tS ,:^u Reifen fc^ien, um bem

3n)iefpalt ein @nbe p madjen, füllte fid) ber ^an^ter, ber fic^ bamalS eine ßeit lang

franf ju 33rügge auffielt, bermaßen entmutljigt, baß er fein 3lmt niebertegen tooUte; in

einer @d)rift, bie einen tiefen 23lict in fein frommes, ftiUeS, faft ängftlid^eS ©emüttj

t^un läßt, [teilte er bie ©rünbe jufammen, bie il)n ju biefem Söunfc^e beranlaßten (cau-

sae propter quas cancellariam diinittere volebat, S. IV. iX^. II. (3. 725). (Sr gab fe*

boc^ feinen greunben nad), bie i^n jum 33leiben bewogen, ''ilad) "»^ariS fe^rte er erft

jururf, als er bie 9Za(^rid;t ijon Söenebift'S gtud)t erl^ielt (äRär^ 1403), (Sr fanb bie

Uniberfität in großer Slufregung; biegrage njurbe aufgettsorfen, ob eS nid)t an ber 3eit

felj, Senebift ber Ife^erei unb beS ®d)igma'8 anjuflagen, mä^renb mädjtige ^ntriguen

in'S !Serl' gefegt würben, um granfreic^ wieber unter feine Obebien^ ,^urücf^ufü^ren.

@erfon fd)rieb einen Sraftat de schismate, ber aber ^u feiner Sonclufion fommt, fonberu

nur-über baS fid) immer mel^r terwirfelnbe ?abt)rintl} !lagt, in bem fid) bie ^ixd)t be=

finbet (J8. II. Sl). I. ©. 17); in einem anbern, de concilio generali unius obedientiae,

fud)te er j^u beweifen, baß ein fold)eS Scncil feine ^uftorität ^ätte, um 53enebift ju rid)=

ten (33. II. S^. I. ©. 24; f. auc^ feine considerationes de restitutione obedientiae Be-

nedicto, ib. ©. 32). 53enebift würbe, 9J?ai 1403, bon granfreic^ wieber anerfannt;

©erfon ^ielt eine berebte ^rebigt über biefe "Sfegeneration^ ber franjöfifi^en Sfird)e (ib.,

©. 35). SDie Unioerfität fanbte il)n ju bem ^^abfte, r>or bem er ju 9J?arfeiüe unb ju

2^araScon mel)rere 9Jeben ^ielt über bie ^]?flic^t beS Ijeiligen 5SaterS, fic^ ben ©efe^jen ber

£ird)e ju unterwerfen (ib. <B. 43 ff.) ; biefe ^leußerung würbe il)m aber üon bem ^abfte

unb beffen ^ßefd^ügern fe'^r übel genommen. 3m Qai)x 1407 war er einer ber ©efanbten

ber Uniüerfität an bie jwei ^äbfte, um fie ju einer Uebereinfunft ju bewegen. Qa mel)=

reren fleinen 2)entfd)riften au8 biefem 3?al)re unb bem bor^ergel^enben forberte ©erfon

tl)eilS bie ©eiftlic^en auf, i^re ^fUd^ten treu ^u erfüllen, bamit baS 33olf wenigftenS

nic^t ju fet)r unter bem ©c^iSma leibe, t^eilS arbeitete er auf bie ^Berufung eineS aUge^^

meinen SoncilS !^in, bereu D'Jotliwenbigfeit fi(^ immer ftärfer i'^m aufbrang.

3m 'SJläx^ 1408 würbe er ^^farrer an ber ^irc^e S, Jean en Greve ju '^axiS. ©ein

auSge5eid)neteS ÜJebnertalent unb feine ?iebe jum d)riftlid)en 53oIfe fauben l)ier reiche

@elegenl)eit ^u gefegnetem Söirfen. ©owie er pufig barauf brang, bie ®eiftlid)en nwd)=

ten bie ebangelifc^e 3Bal)r:^eit flar unb erbaulid) unb ol^ne Bufa^ f(^olaftifd)er ®pigfin=

bigfeit ßoitragen, fo gab er felbft baS ißeifpiel einer erneuerten, obfc^on nod) nid^t oöüig

i^om mittelalterlichen Unwefen befreiten "iprebigtweife. 3n feinen an bie 'i)3arifer Bürger,

in bolfStl)ümlic^er (Sinfad)l)eit unb Sebenbigfeit gerid)tetcn ^^rebigten, erflärte er üorjugS^

Weife, unb in einer ben ölten ^omilien fid) na^ernben gorm, ben )3raftif(^en (Sinn ber

^erifopen; bod) fe^lt eS i^m aud) nid)t an fpielenben ^üegorieen unb cafuiftifd)en gra=

gen. SBon bieten feiner ^rebtgteu ift ber fran^ofifc^e SCejt I)anbfd)riftli(^ borl;anben; nur
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iventge [inb in bie[er (£^racf)e gebvurft; läiigft l)at man ben 2Bunfc^ auSgcf|3rod)en , e8

mcd)te eine DcÜftänbige ©ammlnng biefet ©enfmäler ber fvvnij'Dfi[d}en ^an^elSereblfam^

feit !^erauSgegeBen tcevben. 2iud^ 'oov bem ^of ^jrebigte @erfcn ofterö; er [teilte bem

Könige ba§ (Slenb beö SBoItS unb bie bem »dürften ge;^iemenbe @ered)tig!eit mit bem

greimutlje Dor, ber ben n)al;ren, d)ri[tlic^en ^^rebiger farafterifirt, §ie,^n !^atte er im ge-

nannten 3al)re 1408 mel)rfad)e S3eranla[fung. 3)en 23. 3'?obember 1407 Ijatte ber §erjpg

ton 33urgunb ben üon Orleon§ ju '^^ariS ermorben, unb balb nac^'^er biefen äRovb burd)

ben S)oftDr -öo^ann ^etit in i)ffentlid)er 9?ebe berttieibigen unb greifen laffen. Dbgteid)

ber §er^og üon 33urgunb biSl^er ©erfon'ö 23efc^ül^er getcefen, fo hjanbte [id^ boc^ biefer

Don nnn an bon bem ?[Ri5vber ab. (5r fjielt jiüar eine ^J?ebe, um bie ©o'^ne be§ ^er=

^ogS bon Drlean§ mit il)rem ©egner ,:^u üeifijl^nen; (^ngleid) aber prebigte er bor bem

Jtönig über bie ^Jot^tuenbigfeit, ©erec^tigteit aui^juüben, um bem ?anbe äl)nlid)e ^ata=

ftrö^3l)cn fürber jn erfpaven ; aud) [d)rieb er, burd) ^etit'8 Sobrebe auf ben 9J?orb beran=

laßt, einen 2;raftat gegen bie ©d)meid}Ier ber gürften (Sb. IV. ZI). II. ©. 622 ff.) Bu
Oftern biefeS nämlidjen Qal)xt^ njotjnte er al8 ®efan ton 53rügge ber )3robin3iatft)nobe

ton 9^i^eim§ bei, too er in einer trefflid)en 9iebe, bie gtetd)fam ein gebrängteö Sompen=

bium prattifd)er Sl^eotogie ift, ben @eiftUd}en i'^re ^fUc^ten bor^ielt, unb in einer an=

bem bie annjefenben 53ifd)öfe an bie S^ot^itenbigt'eit erinnerte, bie Itirc^en i'^rer Sprengel

oft gu befud)en (33. IL 2:^. IV. ©. 542 ff.).

3)en 25. SD^färj 1409 tt)urbe ba§ Soncil bon ^ifa eröffnet, ©erfon unb 'J)'lillt)

itaren bie bebeutenbften ©üeber bet ton ber Uniterfität abgefd)icften @efanbtf(^aft. ©c^on

gtüei 2)ionate borljer ^atte ber l^an^ter in einer feiner bor,^ügIid)[ten ©(^riften, de unitate

ecclesiastica (29. Samiar 1409, 33. II. Z)). I. <B. 113) bie ©ruftbjüge feineö ©i^ftemS

ton bem (Sujjremat ber (Soncilien aufgefteKt: ba§ ttjaljre ^aupt ber .ffirc^e ift (S^riftuS;

ber '^Pabft ift beffen ©telltertretev, ober nur infofern er bie il)m antertraute l?ir(^e lcür=

big repräfentirt; bie eigentlidje Vertretung ber S!'ird)e ift ba§ allgemeine (Eoncil, ba3, tom

^abfte unabt)ängig, S}?ad)t Ijat, biefen an^uftagen unb objufeljen, fobalb bie SBieber'^er*

fteHung ber öin'^eit eö terlangt; jugteid) fdjtug er tor, beibe ^äbfte nac^ ^ifa ju beru=

fen, fie jur Seffion ju belegen unb, foHte bieg nid)t gelingen, fie abjufe^en. 2)ie SSer«

fammtung mußte in ber 2;^at ju le^term Wlüd greifen; fie beging aber ben ^e'^Ier,

fid) burc^ ben neueritäl^Iten 2l(e3:anber V. auflöfen ^u laffen, ber 35orfteIIungen ungead)tet,

tteld)e ©erfon in einer brtngenben 9^ebe an ben "pabft rid)tete. !l)ie (Sinljeit tnax nid)t

l^ergefteHt, ftatt jitei ^^äbften regierten nun brei, unb bie torge^abte üieformation itar

toerf(|oben.

9^ad) ©erfon'g dlixäk'ijx nadj ^axi§ tturbe feine il^ätigteit burc^ bie Stnmaßungen

ber 33ettelmönd}e in 3tnfprud) genommen, bie ton ^Ilepnber V. eine il)nen günftige 33ufle

erlangt 'Ratten. Sm Slnftrage ber Uniterfität b/ielt ber ^anjler eine feierliche, Dffentlid)e

9?ebe bagegen, jur 3Sertl)eibigung ber '^ritilegien fottol^l ber 2BeItgeiftlid)en alö ber f^eo^

logifc^en gafuttät. 3« berfetben ßeit fdjrieb er einige S^^raltate über ©egenftänbe auS

ber SJJoral unb ber ^ft)c^ologie, in benen er tljeihteilfe andi feine Stnfid^ten über ^abft

unb IJir(^e mit immer größerer geftigfeit au§fprad); toir nennen fein Sud) de vita spi-

rituali aniraae (S. IIL St). I. <S. 1), feinen siemlid) fd)olafttfd)en Straftat de passioni-

bus animae (ib. ©. 128), feine definitiones terrainorum ad tlieologiam raoralem pertinen-

tium (ib. ®. 107). 53or3Üglid)e 5öead)tnng terbient feine 1410 terfaßte (3d)rift de modis

uniendi ac reformandi Ecclesiam in concilio generali (S. II. Zif. II. @. 161), fie ift

an ^^eter S)'3lillt) gerid)tet, atö Antwort auf beffen Xraftat de difficultate reformationis

in concilio univer.sali. (Sntfd)ieben ftetlt ©erfon !^ier bie ^ixifz über ben ^abft; bie

^ird^e felbft unterfd)eibet er in eine allgemeine, geiftige, ber aKe ital^ren S^riften ange=

Ijören, bercn einziges ^aü\>t (S^riftuS ift, unb in bet man baö §eit finben fann, trenn

man and) leinen ber ftreitenben ^äbfte für ben rechten l^ätt; unb in eine fic^tbare, bie

römifd)e, bie er bie apoftolifd)e nennt, an beren (Spi^e ber ^^pabft ftel)t; le^terer ift ein

9}?enfd), peccator et peccabilis, bem ©efe^e ©otteS unterttorfen, toie jeber anbete (Stjrift;
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@er[on fagt l^ier bie nier!t»ürbigen SBcrtc: „papatus non est sanctitas, nee facit homi-

nem sanctnmj locus non sanctificat hominem, secl homo locum; nee ornamenta papalia

eum sanctum faciunt; irao tanto magis eum vituperant, quanto ejus vita mala apud

homines est magis nota . . . Ridiculura enira est dicere, quod unus homo mortalis dicat

se potestatem habere in coelo et in terra ligandi et solvendi a peccatis , et quod ille

sit filius perditionis, simoniacus, avarus, exactor, mendax, fornicator, superbus, pomposus et

pejor quam diabolus." ®ret SBege öffnen ficft nun um bie l^ird^e au8 ber S5erlr)irrung

beS <Sd)i8ina JU retten: bie via cessionis et renunciationis, bie via ejectionis et priva-

tionis, bie via coercitionis; iDetgem fic^ bte brei ^äbfte, frein)iC(lg abzutreten (cessio),

fo fetjen fte abjufe^en (privatio); !^elfe au&i btefeS nit^t „tunc dolis, fraudibus, armis,

violentia, potentia, promissionibus, donis et pecuniis, tandem carceribus, mortibus conve-

nit sanctissimam unionem Ecciesiae et conjunctionem qnomodolibet procurare." SKenn

feiner ber brei 'paBfte ba§ (Soncil ,^nfamnienbcrufen mU, fo fann eS bie ireltlii^e 9)?aci^t;

tl)ut biefe eä md)t, fo flebt ba3 3ted)t baju bei ben 33ifd)'6fen; fie finb bie 9?a(^foIger

ber SIpoftet, tt)äl)renb bie (Scirbinäle gro§entl^eitg nur ^^riefter finb. -3n biefem merhuiir-

bigen Sl^raftate werben nid^t nur ba8 ältere gaüicanifc^e ©t)ftem einer 9?e))räfentation

ber (2t}riften^eit burd^ bie fird)Iid^e ^riftofrcitie nnb baS 33orre(^t ber allgemeinen (5on=

cilien mit großem 9?a(^brucf gegen bie ßinttjürfc ber Slnpnger be§ ^päbfttidjen ^ilbfolu=

tiömuä Dertf)eibigt, fonbern t9 tcerben aud) bie ©ebrec^en ber ^ird)e, bie ©ittenlofigfeit

beö SteruS, bie ^after ber ^äbfte cl^ne <5d)onung gefc^itbert; baö näd)flcnÖ .^ufammen-

fommenbe Soncit ^be ba'^er, auJ3er ber ''J3fU(^t bie brei ^äbfte alö ©c^i^matüer abju«

fe^en unb ber £irdje ein neue§, il^rer n^ürbigeg Obert;aupt ^u geben, auä^ bie bie dtüä^

U^x ber 3^ieti^Jc[)t ju 'Der^inbern burd) eine burc^greifenbe 9?efürm unb burc^ grünblid)e

3lbfc^affung ber 'DJJi^räudie.

S^nrj borljer et)e baö cinwartete (Soncit fic^ tierfammette, lief ©erfon in ben bürger-

lid)en Unruhen, bie ^ranfreic^ jerriffen, luä^renb eineS 2lufrul}r3 ju "ipariö grofje @e=:

fa^r. ÜDa er 1413 in einer ^!|3rebigt bie ©eiraltf^ätigfeiten be3 bem ^crjcg üon 33urgunb

anl)ängenben ^5bel§ gerügt Ijatte, n3urbe feine SBo^nung angegriffen unb geplünbert; er

felbft entfam nur mit D^otl) ber 2ßut^ ber 33erfoIger. W.§ bie Orbnnng lieber l^erge-

fteflt tDar, prcbigte er bor ^arl VI. im auftrage ber Unioerfität , nict;t nur um bie

@nabe ber üerblenbeten ^lufrü^rer an^^ufleljen, fonbern um bem ^ofe ju fagen, bie Un*

ruljen fe^en nur eine ^olge ber unorbentlid)en, burd) ben (Streit ber 'Parteien gehemmten

ü^egierung (53. IV. 2:1). II. ©. 657). -3n biefer nämlidjen 9febe verlangte er bie 35er=

bammung ber @runbfäl|e beö 3ol)ann ^^^etit; nad) langem Bi^ö^vn ließ ber 5?önig bem

33ifc^of bon )3ariö biefeS 9Jfanneö ©älje borlegen; fie iDurben berbammt, baS SInbenfen

beö ^erjogg bon Orleauö lourbe feiertid) wieber ju (S^ren gebracht, unb ©erfon l^ielt

it)m eine ?obrebe ju 9?otre=!J)ame. Inf betrieb be§ erzürnten ^erjogS i)on ^urgunb

cafftrte einer ber ^äbfte be§ SBifi^ofS ©enten^; biefer a^jjjeUirte an ba3 fommenbe doncil.

®ie 5ufammen6erufenen ^äter berfammelten fid) enbltd) ju S'onftanj, wo ben 5. S^^obem*

ber 1414 baS große (Soncil eröffnet \Durbe. SDie fran5Öfifd)en ©eputirten, ©erfon an

i^rer ©pil^e, erfd)ienen bafelbft erft yJZitte ipornungS 1415. 'ülai} einer 9?ebe be3 itanj^

ler§, ben man mit 9?ec^t bie ©eele biefer SSerfammlung genannt l)at, erflärte fie feierlid),

fie fte'^e über bem ^abft. 3)ie ©cfc^id)te beö Soncilg geljört nid}t Ijiel^er; nur ©erfon'S

2lntl)eil ift furj ju fdjilbern. 33on ben jaljlreidjcn Sieben, bie er an bie ^erfammlung

geljalten, ift inbeffen l)ter nitt)t8 ©^^ejietteö ju berid)ten; ebenfo ujenig i^on me'^reren

f(einem jTraftaten über bie jur ^ebung beS ©d)iöma'S geljörenben i^'^t-iöen; nur auf fol=

genbe ©d^riften foU nod) aufmerffam gemad)t n}evben: juerft auf ben berü'^mten Straftat

de auferibilitate papae ab Ecclesia (5Ö. IL Xi). II. @. 209), in tDeld}em ©erfon betteiSt,

baß Wenn aud) baö ^abfttljum nid)t ab5ufd)affen fei) wegen beö monard)if(^en ^arafterö

ber tirc^e, letztere bod) baS 9?ed)t i^aU, ben "^ßabfl ab,^ufet^en burd^ baS fie repräfentirenbc

allgemeine Soncil; e§ fei) ^^flid)t cineö Geben, bem ^abft ju wibevfteljen, fcbalb er etwaig

gebietet, baS ber ^irdjenleljrc ober ber ©ered^tigfeit juwiber ift; — ferner auf bie 5lb*
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Ijanblunö de potestate ecclesiastica et de origine juris et legum (6. '^ibv. 1417; ^. II.

Xi). II. ®. 225), tDo bie ^trc^e altem aU Qn'i)abtxln fcer potestas ecclesiastica bärge-

fteHt iDtrb; — enbUd) auf ben tractatus qnomodo et an liceat in causis fidei a summo

Poutifice appellare seu ejus Judicium declinare (1418, 33. II. 2^lj. II. ©. .303), tt)e(d)er

ben @a§ burci^fü^rt, el tiimz in ©(auBen^fadjeu an ba3 atigemeine Soncil appetlivt

lücrben, ba ber '^ahft nic^t unfetjtSav fei).

2luc^ bie <Bad}t be3 3ot)ann '^etit brachte ®erfon üor bie S3erfanimlnng, bie inbeffen

nur nac^ langem SBiberfti'eben bie un[ittlid)C ?et)rc beö ertaubten Sri)rannenmorb§ l^er=

bammte, jugteic^ aber bie ©entenj beö ^ifc^o[§ üon ^ariö annuttirte; ba i^ingegen ber

^iSnig unb bie Uniüerfität bie 58eftätigung biefer ©enten^ üertaitgten , verfaßte ©evfon

me'^rere S)en!fd)riften unb l^ielt bringenbe Sieben, um baS S^cncit bajn ju betoegen; alö

cS [ic^ \üeigerte, metjr jn tl^un, gab ber ^an^tec einen feierti(^en '^3rote[t ein. (är unter*

ftü^te bie ^oten , bie eine äljntidje 2tngetegenf)eit bor ben neugeiüä^tten SWattin V.

brad^ten; [le flagten ben jDcminifaner 3'o'^aun 'oon ^alfenberg an, Slufru^r gegen i!^ren

£5nig geprebigt ^u ^aben ; bei biefer Oetegen^eit verlangte ber ^anjter roieberbctt, obgleich

nergebenä, bie 55erbammung ber ©ä^e beö <)ci)ann ^etit (33. H. Zi). 11. ©, 319 u. f.;

S. V), dJt'it ber nämlidjen 53et)arrtid)teit, mit tcetc^er er auf bie SJerlrerfung unfitt-

lic^er l^eljren brang, befäm|)fte er aud) ©laubenöanfic^ten, bie mit ber firc^lid^en Drtt}0:=

boj:ie nid^t jufammenftimmten. 3n meljrern, tbetlä bor bem ilonftanser (Soncil , t^eilS

»ä^renb beffelben gefd)riebenen J^ractaten, f^rid)t er fid) gegen baö 9?ed)t an§, bie l^eifige

(Schrift auö3utegen, loenn man Don ber Uixä^t ntd)t baju berufen ift; um 1413 fc^rieb

er feine propositiones de sensu literali sacrae Scripturae et de causis errantium (5B. I.

2;^. I. ®. 1), njorin er ber S^irdje attein fcaS 35orrec^t juertennt/ ben ©inn ber (Sd)rift

gu beftimmen; 1415 unb 1416, ben Tractatus de protestatione circa materiam fidei

contra haereses, diversas, ben über bie veritates quae credendae sint de necessitate

salutis, unb bie stoölf signa pertinaciae liaereticae (ib. ©. 22 u. f ). -3n met)reren

©teilen biefer ©d)riften, fo iDie an anbern Drten, fdjeint er jiüar bloß bie bem »freien

©eifte" t)ulbigenben 33eg!^arben unb Surlupinen im 5Iuge ^u Ijaben; ba§ er aber aud)

anbern, grünblic^ern 2Biberfpruc& nic^t butben looHte, beiueifen feine öfteren tiagen über

bie äöalbenfer unb über 2Bt)cliffe, unb gan.^ befonberS fein Stnt^eit an ber 33erbammung

beö 5ol)ann ^ujj. 2)ie 2ted)t^eit beö, heftigen 33riefeö , ben er nad) (Soc^läuö (Hist.

hussit. p. 22) fui:j bor bem (ionftan^er (^oncit an ben (Sr3bifd)of oou ^^rag gegen bie

bö^mifd)en Äel^er gefd)rieben ^aben foU, ift jmar nid)t über aüe Bn)eifel erl^oben; er

fc^rieb aber einen befonbern Strattat contra haeresim de communioue laicorum sub

utraque specie (20. Sluguft 1417, 53. I. Zi). III. ©. 457), in tBetc^em er burd> 3et)n

fpefutatioe unb je^n prattifc^e S3etrad)tungen, bie jum Z^ül ^iemlid) läc^ertic^ finb, bie

Sluöfc^lie^ung ber Saien oom teld^e ju rechtfertigen fud)t, n)ä^renb er 3ugtei(^ bie ^ütfe

beö njelttidjen 5Irmö gegen bie gefätjrlidjen 9^euerer aufruft. 2)em Soncil übergab er

19 auö §u§' ©d)rtft de ecclesia gezogene ?Irti!eI, bie er für haeretici et ut tales judi-

cialiter condemnaudi eiflärte. (5ö bacf überbieö nid}t überfeb^en lüerben, bag ©erfcu aud)

einen p^ilofop^ifc^en SSorioanb ju ^aben glaubte, um fid) an ber 33erurtt)eitung ^ufj'

unb feineö ^^^reunbeö §ierDni)muö ju bet^eitigen; biefe le^tern toaren alö 9?ealiften ben

fran^öfifd^en ^J?omina(iften oertja^t (f. de concordia metaph. cum logica, 33. IV. ©. 827).

dagegen mu§ jebod) anerfannt toerben, ba§ ber vernünftige unb fromme ^an^ter, obfcfjon

im l^at^oliciömuö njur^etnb, auf bem Sonftanjer (^cncil einerfeitö mandie ^(uötoüc^fe ber

mittelatterlid)en Ütcligiofität ftreng tabelte, lüie 5. 5Ö. baö immer l)äufigere Sfanonifiren

uon ^eiligen (bei @degen()eit ber i)eiU ^rigitta, de probatione spirituum, 33. I. Z\^. I.

©. 37), unb bie ©c^märmerei ber gtageüanten unb i^reö ^^atronö SJincenj gerer

(Contra sectara Flagellantium etc., unb Epistola ad Vinc. Fer., contra se flagellantes,

33. II. 2;^. IV. ©. 658 u. f.); unb baß er anberetfeitö refonnatorifc^e SInftalten gegen

Eingriffe fanatifdjer ©egner ücittjeibtgte; fo baö ^nftitul ber SBrüber beö gemeinfamen

V'ebenö gegen ben 2)ominifaner ä)Zattl)äuö ©raboU)
,

gegen ben er bie ?el)re beftritt,
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baS mcfterleben fet) bie SBonforamen^eit fceö c{)riftac^en ?ekn« (33t). L S^. III.

e. 467 u. f.).

9^ad) ber ©(^Ueßiuig beS (Soncil^ feierte ©erfon nic^t na(^ ^^ratifreid) juriicf. ©ein

@tfer in ber @ad)e beS Sol^ann ^etit Ijatte iljm ben §q§ beö ^erjcgS t^on Surgunb

juge^ogen, unb biefer be!^ei;rfd}te bamalS , mit ben (Snglänbern im Sunbe ,
^ariö unb

bie nörblic^en ^robin.^en. ßnrücffetjren io.äre für ben ^anjler fi(^ in'ö 93erberben ftürjen

getüefen. Qn ^itgerStrat^t leerlief? er (lonftanj , niebergefc^lagen burc^ ben geringen

Srfotg feiner SBemül^ungen für bie 2Bieberl)erfteKung ber (Sinl^eit unb bie 9ieform ber

Äitdje. (äine ^dt lang fanb er eine ßnfluc^t in bem ©d)to[fe 9?attenkrg am -önn, in

jTtjroI; f|3äter trifft man i^n ju 92en6urg an ber 3)onau, in Sat)ern. On biefer 3utücf*

gejogenljeit fud}te er S^roft unb Äraft in t^eclogifc^en ©tubien, beren ^rü(^te au8 biefer

3eit 5u feinen üorjügUc^ften Söerfen gelten, Qn ber 3Beife beö 33üetiug fc^rieB er

feine bier 5Büd)er de consolatione theologiae (SB. I. X^. I. ©. 125), bie, in ®efpräc^ö=

form unb attegorifc^em ©inn, ben Dierfac^en S^roft Be!^anbeln, ben bie Sl^^eologie bar=

bietet: »per spem in contemplatione divini judicii, per scripturam in revelatione regi-

minis mundi, per patientiam in zeli moderatione, per doctrinam in conscientiae serena-

tione-" gerner berfa§te err eine Slrt (Sbangelien^rmonie, Monotessaron sive unum ex

quatuor Evangeliis (53. IV. Z^. I. ©. 83), einem feiner 58r,über getoibmet; S3etrac^=

tungen über ©teilen auä bem (Sbangelium be§ 2Rar!nS (ib. ©. 203), tt^eil^ erbauli^er

9?atur, tl)eil§ bie ITntoiffenl^eit unb Untaugli^leit bieler bamaliger ©eiftUc^en rügenb;

ba§ au3 jtDÖlf ©iftinctionen befte!)enbe ©ebic^t -9ofepl)ina, ,;^u (g^ren beS Iieit. 5ofe^'^,

be§ Sßaterö S^rifti (33. IV. Xl). II. ©. 743). (äin Sfanonicu§ bon ^ariö, Dr. |)einrid>

S^^icquot, l^atte eine Stiftung gemad)t, um bie freier beS S^al^reötagS biefeS ^eiligen ju

er!^D!^en; ©erfon, ber fid) fe^r um biefe ©ac^e interefftrte , fc^rieb
, fc^on in frü'^ern

-Sauren, mehrere ^Ibl^anblungen unb ©piftetn, um baö ^e\t Qo\ip))§ ju berbreiten (1413,

1416; ib., ©. 729 u. f.)

Söä'^renb feinef (S^U§ in 5Bal)ern berief i^n ber ^er.^og üon Oeftreid> nad» SBien,

mit bem äBunfc^e, i'^n für bie bortige neuerric^tete Unioerfität ju geicinnen. ©erfon

bezeugte i'^m feinen ©an! bafür, burA ein ©ebic^t, in lt)eld)em er jugleid) ben traurigen

3uftanb granfreid)8 beflagt (33. IV. St). IL ©. 784); er nat)m aber bie angebotene

©teile nic^t an. (Sr feinte fid) nad^ feinem SBaterlanbe jurüd, fonnte e8 |eboc^ erft

loieber feigen, nac^bem fein erbittertfter ©egner, ber ^erjog bon Surgunb (10. ©eptember

1419) burc^ SDJörber^anb gefallen. @r ging nic^t toieber naö} ^ariS; nac^ ben ©türmen,

bie er überftanben unb nac^ feinem bergeblic^en Slrbeiten für bie ^irdje, l^atte ba8 Dffent=

Ii(^e 2i.htn feinen 9?eij meljr für i^n; übrigenö toar ^^ari§ noc^ in ben Rauben ber

S3urgunber, bie eS balb barauf ben ©nglänbern übergaben; bie Unioerfität n^ar ^^erftreut,

bie ©ele^rten im ©efängniß ober im @jil. 2)er ^anjler begab ft(^ bal^er nad) ^i^on,

too einer feiner Jörüber ^rior ber (Soteftiner loar. jDer ÜDaup^in, ber fid) glei(i^fallö

nac^ öijon jurüdge^^ogen I)atte, Iie§ i^m 200 Siore§ aufteilen, um feine 3)tenfte an^uer-

!ennen unb it)m ben ©djaben ju erfe^en, ben er in ben 'ißarifer jlumulten erlitten. Qn
^tjon iDoIIte er ben 9?eft feineö Seben§, ba§ i'^m längft nur ein trauriger jTraum festen,

jubringen in ftiüer 3utüc!ge,^ogen!^eit. ©o fel^r er aber auc^ bie ©tiHe fuc^te, fo ergab

er fid^ bo(^ nic^t einer müßigen 33efd)aulic^!eit. 'X)k jel)n -Saläre, bie er noc^ in Stjon

toerlebte, gehören ju ben fruc^tbarften feineö fd)riftftetlerifd)en 2ßirfen8. S'ine bebeutenbe

Slnja^t bon ©djriften au8 biefer ^dt bezeugen bie ^ielfeitigfeit feiner ^enntniffe , bie

^lar^eit fetneö 33erftanbeö, bie tiefe, Iieben§ö)ürbige grömmigleit feinet @emütl)§. S5er

(grjbifc^of Slmabeuä bon St)Dn I)atte l^ol^e 21td)tung für ben bem ©c^ipruc^ entronnenen

^itger, toie er felbft fid) ju nennen ))flegte. 2118 1421 eine ^rooinjial=©i?nobe ju §i)on

gebalten tourbe, ließ i^n ber 'prälat eine ÜJebe Italien über bie ^f(id)ten ber ©eifttid^feit

(de reddendo debito, 58. II. Z'i). IV. ©. 570). »dv befämpfte Slberglauben, religiöfe

unb fittUd^e 9JJißbräud)e ber oerfc^iebenften 2lrt: er fd^rieb für ben ©aup^in fein trilo-

gium astrologiae theologizatae (1419 S. I. Zi), II. ©. 189), um ben ©lauben an ben

SJeal^encVKüVäMe für a;^eologie unb Äirdje. v. 7
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(Stnflu§ ber',@eftivne auf Slaralter unb ©c^icffalber SOienfc^en ju lüiberlegen; aU ein

Stvjt Don 9}?ontpeIIier fid) rühmte, feine franfen burc^ Slnutlette ju feilen, 6e!änipfte er

biefeS Si^reikn a(§ tjeibnifdjen Zxüo^ (1428, ib. ©. 206; fd)on frü{)er, auf bev ^arifer

Uniberfität, l^atte er in einer 9?ebe an bie licentiandi in medicina, üor DJJagie unb i^er=

botenen fünften getoarnt, ib. <B. 210); nid}t minber fraftig rügte er bie ©fanbale be§

9?arrenfeft8 (conclusiones super ludo stultorum communiter fieri solito , 33. III. S^. I.

©. 309 ; biefe ©d)rift mag inbeffen auc^ fc^on frü^^er abgefaßt fe^n). On anbern iffierfen

betjanbelte er balb moralifc^e unb aöcetifd)e, balb bogmatifc^e unb 3)igctpUnar = |^ragen;

C'g ift unnöt^tg, fie atte I)ier ju nennen, ^nßer einer Sln^afil bon ^Briefen, bie Ijiftorifdj

töic^tig finb (einzelne gel)ören andj einer frütjeren (Spod)e an), unb außer niel^reren latei=

nifc^en @ebid)ten, bie befonberä ba§ Unglüd be§ 33ürgerfrieg8 beflagen, ge't)Dren ^u ben

bebeutenbften feiner legten (Schriften: bicjenigen, in tueld^eu er ben OrbenSgeiftUc^en

literärifc^e SSefd^äftigungen , Sefen unb Ibfd^reiben nü^Uc^er 33üd}er anpries (33. III.

S^. V. ©. 693 u. f.); ein gegen ein nter!ißüvbige§, ncc^ ungebrucfteS Suc^ be§ 9titter§

Sßilt)elm ©aignet (lamentatio ob caelibatinn sacerdotum, seu dialogus Nicaenae consti-

tutionis et naUirae ea de re conquerentis, Ms. ju 58afe{) gerichteter Dialogus sophiae

et naturae super caelibatu sive castitate ecclesiasticorum (33. II. !J^. IV. ©. 617), in

toeld)em er fid) faum anbaS au§ ber 33erlegen:^eit ju Ijelfen ii^eig, aU burd} ©ä^e n)ie

folgenber: „de duobus malis minus est incontinentes tolerare sacerdotes, quam nullos

•habere;" — ber für feinen p!^iIofop!^ifd)en ©tanbpunft iDic^tige Straftat de concordia

metaphysicae cum logica (1426, 33. IV. Z'i). II. ©. 821), Worin er feine Slnfic^t bon

bem 33egriffe SBefen bur(^füt)rt unb ^n)ifd)en 9?oniinaIi§mu8 unb 9ieatiöinu§ fo biet

mÖglid) ju bermitteht fuc^t; — ba§ au§ jiü'ölf Dialogen beftel^enbe Collectorium super

Magnificat (1427, S. IV. ZI). I. ®. 231), baö, obgleid) Dl)ne Orbnung, berfd^iebene

©egenftänbe bel^anbelnb, ju ben ^auptquellen für bie Itenntnijj feiner SJjRftif unb feineä

35er:^ältniffeS ^^ur (Sd}olaftif geljort; — eine allegorifc^e, bon ber göttlichen I^iebe rebenbe

Slb'^anblung über baö ^^o'^elieb, bie er wenig !Jage bor feinem ü^obe beenbigte (1429,

^. IV. X\j. T. ©, 27). 2luc^ fein fd)i)ncö 33üd)lein de parvulis ad Christum trahendis

(5Ö. III. Xi). I. ©. 277), fdjeint mir auö biefer ^^^eriobe ^u fet)n; einige ©rünbe, bie

man gettenb gemad}t !^at, um eä in bie erften 3^a^re ju verlegen, wo @erfon baS Slmt

eines J^anjlerS ausübte, finb nid}t entfc^eibenb genug; er fd)rieb eS, um bie ©eiftlic^en

aufzumuntern , ber frommen {5r,3iebung ber -Sugenb il)re (Sorge ^u wibmen , unb jwar

ju einer S^it, wo er, burd} Dielfadje ^rfa^rung belel^rt, nur nod) bon beffer gebilbeten

Jüngern @efc^led)tern eine 33erbefferung ber J^'irc^e !^offte. ©aß wir unter @erfon8

©d)riften bie Imitatio Christi nid)t anfül^ren. Wirb fic^ in S)eutfd)lanb 9'Jiemanb wunbern,

nur in granfreid) gibt e§ nod) einige ^erfonen, welche an bem trabitioneüen 3rrt!^um

feftl)alten, ©erfon fei) ber 33crfaffer biefeS 33uc^§; bie ©rünbe, warum er eä nid^t fe^n

fann, finb au einem anbern Orte ju befprec^en.

-3n bem ©t. 'iPaulSlllofter , in einer ber 33orftäbte Sl)onS , wo ber greife I?an3ler

feine legten -3al)re »erlebte, unb wo ba§ Unglücf feineö 33aterlanbe8 allein feinen h^\6^aü=

lidjen ^rieben trübte, berfammelte er öfters fleine 5tinber um ftd) , benen er Unterrid)t

Qob über baS c^riftlidie ?eben. On biefer S)emnt^ erfd}eint er nid)t minber groß als in

ber ^dt, wo er bie berü^mtefte Unioerfität unb bie größte ^ir(^ent)erfammtung burc^

bie S!J?ad)t feiner 9iebe lenfte. 211S er fein @nbe Ijerannal^en fül)lte, berief er bie Minber

nod) einmal, bamit fie mit i^m beteten: ^err beS (SrbarmenS, 1;)aht äJiitteib mit beinem

armen 2)iener; bann ftarb er ben 12. -öuli 1429, ß6 Oa^re alt. ©eine iöüi^er unb

©djriften ^atte er bem SöleftinerHofter gefi^enft. 3)ie 2lc^tung für t^u war fo groß,

baß ber 3SotfSglaube Don Söunbern auf feinem @rabe träumte, unb baß bie franjöfifc^en

@elel)rten i^n ben Doctor christianissimus nannten, ©o lange man in ^^ranfreic^ etWaS

auf bie greil^eiten ber gattifanifc^en Sfircl)e !l)tett, galt er für einen ber auSge5eicf)netften

3Sert^eibiger berfelben. Sltlein fd)on ju Slnfang beS fiebje^nten -3af)r^unbertS mußte

(Sbmunb dtiä^zx eine Slpologie für il)n fd)reiben (Apologia pro J. Gersonio, pro suprema



ecclesiae et concilii generalis auctoritate etc.), l^eutjutage tDÜrbe fid) fautii Sinei' finben,

ber eine fold)e Slrbeit übernäljme. (Siner ber neneften SSteätap'^en ©erfcnö, Sljomafft),

fagt: «eS ttjäre eben fo fonberbar, tüenn man in beiS ^anjlerö firc^lii^er S^eorie ben

reinen SlnSbruc! ber fatI;Dti[d)en Ort^oboj-ie [ud)en lucüte, h)ie toenn man I)offte, in ben

kämpfen eineS reüoüUiDnäreu ^]3arlament8 bie üollfcmmenen Siegeln ber pDlitifd)en

£)rt!^oboyie ju finben." S^omaffl) l)at infofern 9ied?t, al8 ber einjig confeqnente 5?at^oIi«

cii?mn§ ber ]d)roff fte Ultramcntani^muö ift; baß man aber ©erfon gleid^fam al8 einen

Sieüolutionär üerlängnet, ge^Brt mit ^u ben ßeugniffen/ ö)te tief bie franjofifc^c ^irc^e

l^erabgefcmmen ift.

SlnSgaben ücn @erfon8 Söerfen (njir übergel)en bie 2lu8gaben einzelner Sliraftate,

i)cn bencn bereits im 15. Sa^rl). mehrere erfc^ienen finb): toln 1483. 4 i8. foL; —
©trapurg 1488. 3 S. fol, nnb 1489, 4«., burd) ©eiler bon l?aifer§ber.q beforgt; ein

4. Sanb, bie ^|H-ebtgten ent^altenb, njurbe 1502 burd) SBimpljeling beigefügt; bie brei

erften iöänbe, anc^ 33afel 1494, fct. 3)iefe Sluögaben finb fel)r unboÖftänbig; ebenfo

bie ^arifer ton 1521. 33effer ift bie üon @. ^idjer, ^ari§ 1606. 3 S. fot., mit @er=

fonö ?eben unb feiner 2l|)Dlcgie. jDie Doüftänbigfte ift bie Don ®upin, Slntwerpen 1706.

5 iB. fol. lieber ©erfon f.: Vita Gersonii, im erften ^anbe ber Sluögabe ®u)3in'S; —
Gersonis Vita, in l^on ber färbt'S Hist. Conc. Const. , 33. I. X\). IV, <B. 26; —
de Joli. Gersone, ton !^aunoi, in feiner Hist. Gymn. Navan-ae, 58. IV, feiner 2Ber!e

©. 514; — Ant. Pereira, Compendio da vida da J. Gerson. ?iffabon 1769. 2 S3be.

12**.; — Lecuy, Essai siu- la vie de Gerson, ^ariö 1835. 2 33be. 8".; — Prosper

Faugere, Eloge de Gerson. "ißariS 1838. 8°.; — C. Schmidt, Essai sur Gerson, ®tra§*

bürg 1839, 8°.; — Thomassy, Jean Gerson. ^arig 1843. 12°. — lieber feinen 2Kl)fti*

ci§muä: Engelhardt, de Gersonio mystico, 2 %\). (Sriangen 1823, 4°.; — §unbeS=^

l)agen, in ber ßeitfd^rift für ]^tftorifd}e 2:^eoIogie 1834. ©, 79; — Siebner, in ben

©tubien unb Sfritifen. 1835. @. 277; — Jourdain, Doctrina Gersomi de theologica

mystica. ^^ariö 1838. 8°. 6^. ©i$mtJ)t.

©crftc (rrij;*^) tüar unb ift nod) l}eutigen Si'ageS eine ber in 'i|5aläftina ü3ie in

2Iegt))jten (@^-ob. 9,"° 31 ff.) am ^ufigften cnltioirten ©etreibcarten. ©efäet toirb fie in

jenen I)ei§en Säubern jum Vcjdl in ber 9Jütte beö 9}?onat§ SJiardjeffan , b. ^. etnja 2In^

fangS 9?ot>ember, yam St)eil erft im 9}?onat ©c^ebat unb Slbar, b. 1^. hi?/ in ben %i-

bruar Ijinein {Lightfoot, liorae hebr. ad Johann. 4, 35.), ttjie auc^ ö3ir fogenanntc

(Sommer= unb SBintergerfte l^aben, bereu erftere erft im grül^faljre gefäet toitb. S)ie

(ärnte fiel fc^on in ben Mäx^ ober Steril, in ben »r2Icl}renmonat" 2lbib (JSini^ 1, 22.

.
2 ®am, 21, 9, -Sub. 8, 2.), mit ©arbringung ber erften reifen ©erftenä^ren am ^weiten

^affal)tage (16. 9?ifan, tßie fpäter ber Will genannt tt)irb) begann bie @rnte (f. biefen

Slrt. unb r,@rftlinge//), bgl, S)eut, 8, 8. 2 S^r. 2, 9. 9?utt) 2, 17, 23. 2 ©am. 14,30.

5ef. 28, 25. 3er. 41, 8. öcel 1, 11. ^iob 31, 40. 3)ie ©erfte bient in Jenen ®e*

genben l^eute h}ie bor Oat)rtaufenben \\)?M im ^M^rung für bie ärmern SBoIfSflaffen,

tt)eld^e ftatt ou§ aßaijen au§ ©erfte ibr ebenfo gefunbeS (Plin. H. N. 22, 65.) at§

fc^mad^afteö 33rob bereiten, 9?id)t. 7, 13. 9iut^ 3, 17. 2 IfÖn. 4, 42. 5ol). 6, 9. 13.

egl. @5e(^. 4, 9. 12; 13, 19., t^eilö jum ißiel}futter für ^ferbe unb (äfel, 1 tön. 5, 8.

Joseph. Antt. 5, 6, 4. Pesach. f. 3, 2. ®a bie ©erfte (vile hordeum) al8 tiel geringer

. galt benn ber SBaijen, fo lüurbe fie jum O^jfern nur für bie fogenannten "(Siferopfer«

gebrandet (m'N^p rinjp) , lDe(d)e§ ber Seemann , ber fein 3Beib im 53erbad}t beS (S^e»

bruc^ä t)atte~unb iljm ben ÜMnigungöeib jufc^ob, barjubringen ^atte; el beftanb au§

Vio (gpl)a ©erftenme'^l obne Del unb Sei^rau(^, n^urbe üom ^riefter »gemoben" unb

eine ^aubboH babon ouf bem Slltare verbrannt, ^fJum. 5, 15ff. 26; 9)?ifd)na ®otol^2,l;

3, 1, 6. cf. Philo, opp. IL p. 309 m. (oben III, ©. 665). 2tud) au8 ^of. 3, 2, er=

^eUt bie ©eringfc^ä^ung ber ©erfte, ba ber '^ro|)l^et für ein e^ebrec^erifd^eS 3Beib al«

ßaufpreiS 15 ©etel ©elb unb IV2 §omer ©erfte (nid)t etuja 2Baiäen!) gibt, iBobei bie

©erfte fotoic über^au))t bie im ©anjen geringe «Summe ben verachteten ©taub ber ^-|3erfon

7*
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anbeutet, beim (g3:ob. 21, 32. beträgt ber 2Bevtl^ einer (Sclaüin 30 ®e!el unb jene 'tßerfcn

ift l^iemit etwa einer ©dabin gleid)gen)ertt)et, mnn 1 (Spt;a ©erfte ,^u 1 ®efel ange^^

fci^Iagen voirb (IV2 §omer = 15 (i\)^a), bgl. ^ii^'iQ 5. ©i; eine greie toirb bagegen

2)eut. 22, 29. ju minbeftenö 50 (Sefel bnrd)fcl}nittlid) ge[d)ätjt. ?ei)it. 27, 16. nsirb

1 ^omer ©erfte SluÖfaat ju 50 (SeM ©über angefd^lagen, toenn eS gilt, ein ba^erigeö

@elübbe mit ®etb ju lofen. (Snbtic^ bereitete man ntol^l aud) au8 @erfte eine Slrt be*

raufdjenben ©etränfeS, hsie in 2Iegt)|)ten (§erüb. 2, 77: '^^'^oc, ofj/og y.Qi&ivoQ), lr>e=

nigften§ fd)eint nac^ ben rabbinifdjen SInbeutungen (Mischn Pesach. 3, 1. Gemar. Schab-

bath fül. 156, 1- Othon. lex. rabbin. p. 772 j Buxtorf , lex. talmud. rabbin. p. 2401)

unter bem @attung§begriffe ~q^_ (oiy.cQa) im 21. Z. (?eb. 10, 9. 9^um. 6, 3. S)eut.

29, 5. ^id)t. 13, 4
ff.

1 ©am. 1, 15. ©^ric^iü. 20, 1; 31, 4. 6. u. a.) außer anbern

fünftUd^en ©etränfen auc^ ein au8 @erfte bereitetes (eine 2lrt 58ier) üerftanben p fetjn.

©, noc^ Celsius, hierobotan. II. ©.239 ff.; ^aulfen, bom Iderbau b. äWorgentänb.

©.99 ff.;
RuUe, calendar. Palaest. oeeon. p. 14, 23; ^engerfe, ^enaan I. ©. 96

unb Sin er' § 9^.20.58.

'

9iijetfd)i.

©ertni&, bie ^eilige, geb. 626, So&ter ^ipin'S t>on ?anben, SDfajorbom'ö ber

granlenfBnige in Sluftrafien. 2luf ben ©utern beö 33aterg an ber Sälaa^ einsogen, er=

njä^Ite fie frü^ ben jum ^Bräutigam , "beffen etüige ©d}ön^eit ber @runb ber ©d)Bnl)eit

aller ®efc^ö:pfe ift." ©0 trat fie in baö fünf ©tunben füblid) Don S3rüffel gelegene

grauenftofter D^ljöet, ju beffen Slebtiffin fie 20 Oal)re alt geicä^It hjurbe. §ier ftarb fie

ben 17. SDMrj 659, ttseld)er S^ag in S3rabant ein gebotener ^^eiertag tüurbe.

©ertruM^, bie ^eilige, ©d)n)efter ber ^eil. SJJec^titbiS , geboren ju (SiSleben

in ber ©raffc^aft 9}?anSfeIb, tourbe 1294 ^ebtiffin bei ben 23enebittinerinnen. ©ie xoox

in ber I)eiL ©c^rift unb im Latein too!^! erfa'^ren , l^at aber befonberS burd) i'^re mt)*

ftif(^=Difionäre grommigfeit fid) einen yjamen berbient. Sine 9?ei!^e üon ^ilu^gaben il)rer

insinnationum divinae pietatis exercitia erfc^ien im 16. unb 17. Satjrl^unbert. ®er

SJJauritianer 9}?ege beforgte bie bon 1664 unb überfeljte biefe (gj:ercitten unb i^r Seben

1676 in'S gran5i3fifd)e. ©ie ftarb 1334; iljr ©ebenttag ift ber 15. ^JJob. »tcuAIin.

©crörtfüiö unb ^rotrtfiwö, jwei ftetS jufammen genannte ^eilige SDiailanbö,

toelc^e bon SImbrofiuö at§ bie erften 9}iävtt)rer 9)?ailanbg angefüljrt toerben. ©ie fc^ei=

nen unter 3?ero, f^^äteftenS unter ©ioctetian ben 9J?ärtt)rertob geftorben ju fe^n, ba itir

2lnben!en f(^'cn im 4. -Sal^rl^unbert unter ben (S^riften äJJailanbS erlofc^en toar. ®a8=

felbe ertoei§t fic^ burc^ bie angeblich t^on SlmbrofiuS im Saljre 386 erfolgte (Sntbedung

il^rer S^eliquien, tt3eld)e in ber ^irc^e be§ SlnibrofiuS beigefe^t tourben, unb bereu 2ßun=

berfraft bie 2lrianer gefd}Iagen '^aben foH. S^re 9?eliquien njurben bertl^eilt; im ^iö=

f^um ©i,^;\o gab eS ju 2luguftin§ ^txi eine unter Slnrufung biefer ^eiligen getoei^te

Äird^e, unb im Slbenblanb finb fie bie Patrone i^ieter SBtgtpmer unb ^^farrfirc^en.

^))x geft fällt auf ben 19. Suni. 53gl 51. 33uttler, Men ber 33äter unb 5märttjrer,

bearbeitet bon 9xä|3 unb 2!Beig, 5Bb. VIII. ©. 247— 253. Dr. ^reffet.

©efrtMQ, !ird)Iid)er *). — S)aß ber ©efang otS ein integrirenber VcjiM in baö

©anje be§ ^rifttic^en ©otteSbienfteö aufgenommen ift, ba^u ^aben unläugbar nid)t bloß

innere, fonbern auc^ äußere SOiomente mitgeiüirft, nämlic^ 1) bie fübifdie ©itte be6

^falmengefangS, bie al8 uom ^errn felbft nad} SO^att^. 26, 30. maxi. 14, 26. noc^

mitbeobac^tet in bie c^riftüd)e ©emeinbe übergegangen unb in ben iiJulnölq (S^^. 5, 19.

^ot. 8, 16. beutlic^ lüieber^uerfennen ift, ioogcgen bie in biefen ©teilen toeiter genannten

v[.ivoi tt)o^l mit 'üt&ji für neuteftamentlidje , aber ben ^falmen nac^gebilbete Sobgefänge,

nac^ 2lrt beS Magnificat (öu!, 1, 46 — 55.) unb beS Gloria in excelsis gel^alten »erben

(ügl. über bie f^^ätere @inreil)ung ber ^falmen in bie missa catechumenorum, ber §l)m=

nen in bie missa fidelium S^eanber's l)ei(. (S^r^foftomuö I. ©,73), ba^er im f^jäteren

*) S5a über ^i^mnologie unb Äirc^eiitieb ito(^ tefonbere Sfrtifel fotgen tt>crbeii, fo wirb tn

bem geäenwävtigeu nur bie tnufifalif^e ©eite beö ©egenftaubeä tie(;anbeU.
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©})rac()gebrauc^e bte ^t)mnen aud) y^aX^wl Uicoriv.oi, al8 neue, felbft^jrobucivtc ©efänge

im ©ecjenfalje ^it ben snrj davidty.u, ben altte[tamentUd)en ^^[aluien, I^elfjcn. %\n bie

(oöal bleibt bann fauut eine anbere (Srüärung übrig, alä ba§ fie bie momentanen be*

geifterten @efüf)Igäu§ernngen Sin^elner, g(eid)fam ba6 mu[ifatifd)e ylMoaaiq lultiv

Waren, -öebenfallö feigen lüir auS biefer ^ufammenfteönng, lüie an baS überlieferte 51Itte=

ftamentUc^e ba§ au§ neuteftamentlidjem ©eifte ©eborne fid) anfeilte. 2) 9^ic^t minber

getüiß ift, ba§ fid) eine 2lrt fird}U^er ober f^eologifdjer ^^otiti! mit eingemifd)t f)at.

S)a nämlid) Derfd)iebene ^äretifer (bie ©teilen ^iefür bei (Sufcbiug, (5pi^^aniu3, ©o^o-

menuS u. f. tu. finb gefammelt ^u ftnben bei 9}krtin ©erbert: De cantu et musica

Sacra, tom. I. p. 71 sq.; oud) J?rau§oIb in einem unten ju nennenben 2Ber!e fü^rt fie

an @. 10) i!)re 3rrlel}ren burc^ einfd)meid)elnbe ©efänge unter'ä 33Dt! ju bringen fncbten,

ober, mie ^aul bon ©amofata gett)an, auö gleid^er Slbfic^t bie Iird)Uc^en §l}mnen ju

unterbrüd'en beftrebt traren, fo mnjite bie Üirdie befto mel)r %lt\% barauf tjertcenben,

biefeö 9J?ittet red)t n)irtfam für fid) anjutvenben; lüie auc^ im B^itatter ber 9?eformation

bie frifd)en, fräftigen ©efänge im S3olfe mäd)tig icirften, and) mand)e biba!tifd)en lieber

(fogenannte 5?ated)i8muglieber) aug jener %i.\i entfc^ieben mel)r SBerf^ Ijaben, it)enn fie

als Syättel jur ^Verbreitung ber ei^angelifc^en Se'^ren unter bem ^olf, benn al§ 'ißoefieen

beurtt)etlt iDerben. (änblic^ 3) barf aud) nic^t überfe^en werben, bo§ eine getciffe ^xoz&

raciJ3igfeit ben ©efang jum gotte§bienftlid}en ©ebraud) em^fie'^tt. ©obalb nämlic^ bie

©emeinbe an ©ebet unb SSefenntniß fic^ aftiü betl)eiligen fcH, entfte'^t bie (5d)n3ierigfeit,

bag baö laute 3ufan^t^ettfl^i"ed/£i^ einer 9}?enfd}enmenge nichts hjeniger ol3 fd)i3n ober

feierlid) ift; fo fe^r e§ aud) tocn ber römifc^en unb ber englifd)en ttrd)e acce^tirt ift,

fo fel)r auc^ in ber luti^erifc^en fic^ ^aläologifi^e Steigungen bafür tunb gegeben !^aben:

immer icirb ein unbefangener ®inn eg unm'öglid) finben, fid) an fotc^em ©emurmet

ober ©etöfe p erbauen; erft im ©efauge h)irb ba§ ©]?re(^en einer ?[Raffe i)on 9J?enf(^en

berne^mtt(^, fc^ön, erbauU(^, lüeil 9?^i^tf)mu3 unb 9}Jelobie aUe bie taufenb üerfd)iebenen

(Stimmen burt^'S 9)?a§ jur (£inl)eit berbinben; nur einzelne SBorte (toie ein Slmen) ober

fel^r furje ©ä^e finb aud) gefprod)en noc^ Derneljmbar. — 3Iber biefe äußerlid)en Sßlü^

mente atte erfc^Öpfen bie 53ebeutung, bie ber ©efang für ben ©otteSbienft I)at, bei iüeitem

nic^t. SBenn bie ©emeinbe c|)fernb i^or bem ^errn erfc^eint, fo muß fie baS 33efte,

tüaS fie l^at, i^ren ©lauben, it)re iHebe, i^re ^loffnungöfreubigfeit, aud) in ber ebelften

§orm auöfpred^en unb barbringen, bie i!^r überl^aupt miigtic^ ift, unb baS ift bie ^unft.

5n ber 5?unft üertlärt fic^ ba8 9^atürlid)e; barum ift fie ber 9?eIigion bernjanbt; unb

unter ben fünften, bie bie 9?eligion in if)ren ©ienft nimmt (f. b. 2lrt. ©otteöbienft),

ift für ben unmittelbaren ^nltugjtüerf, für bie toir!tid)e S3oII,^ie]^ung beffelben ber @e=

fang bie einjige, an ber fic^ bie ©emeinbe mit üotler, alle gleichmäßig berbinbenber

^{ftiüität bet^eiligen !ann; njomit nid^t au8gefd)loffen ift, baß ber ©efang aud^ als (E!^or=

gefang unb al8 liturgifd)er Slltargefang feine berechtigte ©tette IcjOd, fofern aucb in biefer

gorm ber ©efang bie fünftlerifd) berflärte unb barum in'ö ^eiligtl)um ge'^örige (Sprad)e

ift. (Sntüiefern ba§ ©lei(^e Don ber S3erebtfamfeit gilt unb h)ie fic^ biefe jum ©efänge

innerhalb beS ^ultug terl)ält, barüber f. außer bem 3lrt. S3erebtfam!eit ebenfalls ben

5Irt. ©otteSbienft.) ©oId)e§ ^'unftetement ^at nun allerbingg ber ©eift be§ (5^riften=

f^umg unb ber gotteSbienftüÄe S^rieb, ben berfelbe in bie ©emeinbe gelegt, nic^t au§

fid^ felbft erzeugt, er l)at e8 fc^on üorgefunben unb muß bemfelben fein eigenes ©efe^

laffen
; fo l^at bie Sonlunft in ber firc^e toefenttii^ biefelben iBebingungen i^rer (gyiftenj,

e§ finb biefelben afuftifd^en unb äft^etifd)en ©efe^e, benen fie bort ö3ie überall unter*

tDorfen ift. ^Iber e8 ift ein neuer, etgentl)ümlic^er ©eift, ben baS (Sl^riftentl)um aud^

biefer J^unft einf)auc^t, e8 ift ein anbereS 3beal, ba0 fic^ mit benfelben realen Elementen

toern)irflid)t. ©o entfielt auc^ eine fpejififd) c^riftlic^e, fird)lic^e ^^onfunft, beren ^a=

ra!ter im SlUgemeinen barin befte^t, baß, fo fe^r au(^ innerl)alb il^rer ®pf)äre bie @c=

genfä^e ber ©eelenftimmung re^jräfentirt fetjn muffen, unb baljer baS Te Deum anberS

tlingt als baS Miserere, ein Gloria anberS al8 ein Kyrie eleison unb ein Sanctus , boc^
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Slttem (Sin ©runbton tnnetüoljnt, iicimltcfc ber beä grtebenS, beS ©elig[el)nö in ®ctt,

ba'^et bie imiigfte Xrauermufif, ein ^affionö^, ein ©rabgefang unb bgl mid) innerlich

ebenfo in @ott ruijen lä^t unb befetigt, a(3 ein ^ubelUeb; ba§ aUt ebenbarum Meö,

IDaS biefen ©runbton [tÖren ober i^erbrängen iDÜrbe, b. i). alleö finntid) 3lufregenbe,

Seibenfd)aftlid}e ober Silänbetnbe ftrenge fern ge'^alten iDerben niuji. ((S8 fei) ba^er fd^on

l^ier bavan erinnert, ba§ auS biefem ©runbe für ben Iiturgif(^en ^Itnrgefang bie gre=

gorianifc^e ©ingmeife, für ben ©emeinbegefang ber (Si)orat, für ben Sl)orgefang bie

guge atS ©runbfovmen erfannt toerben muffen, n^eil biefe eben iljrer 9'^^atur nai^ jene

ßigenfd^aften profaner 9J?ufif au§fd)lie^en.) Ob be^'^db bie fird)tid)e Sonfunft nur bie

9}fenfc^enftimnie, nid)t aber and) Snftruniente julaffe, ift bamit noc^ feineäraegS ent«

fd}ieben, bcnn bie Onftrumente, iüte fie fid) im Ord)efter ^u einer lüunberbaren ^üüe

unb (äin'fjeit berbinben, !^aben ba^ientge, njaS bie SJfufi! profan mac^t, nic^t a priori

an fi(^; fie finb an S^onmitteln unb 2:onfarben fo unenblic^ reid), ba^ fie ganj ebenfo=>

gut jur l^eiligt^ümlic^ften ^ufif fid) r^erttjenben taffen, tüenn ein §8ac^ ober^änbel fie

l^anbbabt, alä fie unter 9}Jel}erbeer§ ober 9?i(^arb 2öagner§ ©cepter ben profanften,

l^eiltofeften ?ärm mad}en. SQßenn 3;:^ibaut (»bie 9?einl)eit ber Sionfunft") u. 21. fid) auf

bie fi^-tinifc^e l?apeKe in dhm berufen, beren l^eiltge 8?äume nie burc^ ein -önftrumeut

entn3eit)t hjerben, it)ie auc^ ber gried)ifd)e I?ultu8 feineö bulbet, fo ift bie eigent^ümlid)e

(Sd)Dn]^eit fotd^en ©efangeg, b. I). beä (gffefteS, ben folc^e Sompofitionen (üon ^ate=

ftrina, Slllegri unb 9J?eiftern biefer ^Irt) unb folc^e eingefdjulte, reine ©timmen l^ertor*

bringen, außer attem 3^eifel; aber eS ift kbtglid) fein ©runb borl)anben, biefe ein=

jetne ©attung al^S bie einzig bered)ttgte gelten ^u laffen; baJ3 bie -Snftrumente anber=

lüärtö gemißbrauc^t trerben, fann nid)t§ bettjeifen, ba au(^ bie 9}tenfd}enftimme biefem

©djicffate nid)t entgel)t. Onbeffen fiat aud) in biefer 33e3iel)ung bie fir^{id)e Sonfunft

il)re ©elbftftänbigfeit burd) ein i^r augfd)IieJ3ti(^ ange!^brige§ Onftrument, — bie Orgel,

baS -önftrument aller -Snftrumente — repräfentirt, bie fic^, tnie buvc^ bie erliabene 2111=

getoatt il^reg 2:oneg, ber, \r»ie ba§ 9J?eer, ein 5öi(b ber Unenbtic^feit ift, — fo inÖbe=

fonbere baburc^ enge an ben ©efang anfc^ließt, ba§ aud) fie nid)t8 finntid) Slufregenbeä,

nici^tö Seibenfc^aftli^eS bulbet.

I. 3)er ^tr(^engefang nun, iDenn n)ir il)n nä{)er betrad)ten, l)at fid) feiner ^e=

ftimmung nad^ in metjrere ,!^auptjtt)eige getl^eilt, bie oben fc^on angebeutet finb. 3}er

urfprünglid)fte unb unbeftreitbar bebeutenbfte, toefentließ fte, ber fc^ted)terbing8 nid)t ent=

be^rt iDerben !ann, ift ber ©emeinbegefang. Wn^ eS atö ein SRangel be^eic^net werben,

tcenn, lüie in bieten proteftantifd^en tirdjen, aller (S()orgefang fe^lt: fo ift eö gerabeju

ein au8 ber papifttfc^en ©pannung beS ©egenfa^eS 5n3ifd)en ^ricfter unb Saien l^eroor*

ge^enbeS, fc^nöbeö Unrecht, n^enn, ti^ie in Stalten, bem ?anbc, baS fic!^ ba§ gefang-

reic^fte ju fet)n rüt)mt, bie ©emeinbe Jiie in ber ^irc^e fingt, iDogegen in 3)eutfd)lanb

bieS 8^ed)t i^r in beftimmten ©renken ^ugeftanben ift. Sluc^ bie grtec^ifd)=ruffifd)e tirc^e

fennt feinen ©emeinbegefang; baS (5l)oratbu(^ berfelben enthält lauter liturgifc^e, nur

an einzelnen ©teilen fic^ bem ^l)mnuS näljernbe ©efänge, bie urfprünglid) immer nur

für dine ©timme beftimmt Waren, je^t jtöeiftimmig gefetzt finb, aber in Ü'apeUen, wo
man tüchtige ©änger aufftellen fann, mel)rftimmig aU Sl)öre gefungen werben, — ©er
©emeinbegefang aber, obgteid) al3 ftrd)lic^er im ©egenfa^e ftel^enb ^n allem profanen

©ingen, mu§ bennot^, weil er in ber ©emeinbe, alfo im 35olfe ein^eimifc^ fet)n foH,

toolfätpmlic^ fel)n, — ein geifllid)e8 ?5otfSlieb, unb baö ift im Dollften ©inne ber lu=

tl)erifc^e (S^orat, ber au^ t^eilweife gerabeju au3 S3ol!gmelobieen mit urfprünglid) welt=

üd)en ZqUtt erwad^fen ift. 2öa8 toon ben reformirten ^falmen äd)t öolfötl^ümUd) war,

baS ift auc^ in ben lut^erifc^en (5f)oralf(^a^ übergegangen (wie bie 3)ielobie: %xtü bid^

fe^r, meine ©eete, urfprünglid^ ^f. 42, unb bcrfcbiebene anbere bon ©oubimel);

bieleS SInbere aber (wie 3. 33. auc^ bie neuerlid) oon Sbrarb herausgegebene ©ammlung
bon ^fatmen, ebenfo bie bem reformirten ^falter gewibmete 2tbtl)eilung be§ gto§en

Sf|oraIwcrf^ bon S^oc^er: r>S)ie ^ionS^arfe", jeigt) l^at einen ctma^ einförmigen, an
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mclobtfcfier ajJanntgfaltigfeit ärmeren ^arafter, ber nur in mand)en ^falmen, beren

S;ej;t ein i)eroi[d)er ift , burd) ben lieber nte^r bem (5f|or- al§ bera SBoIfSgefang eignen*

ben bectamatorifc^en S^on erfet^t iDirb, loobei üBrigenS aud) ber ©egenfa^ beS romani=

fd)en unb be8 beutfc^en @(emente§ nid)t üergeffen »erben barf. ®ie ^[almen unb ^i)mnen

ber englifc^en ^irdje, bie in größerer 33onftänbigfeit erft burd) S?oc^er§ oben eriüä^nteS

S^oralwerf bem beutfc^en ^ufelifum jugönglid) gema(f;t [inb , ^aBen merfroürbiger SBeife

einen biet [uBjeftiüetcn, arienmaj^tgen ^araüer unb fönnen fic^ an traft mit bem beut=

fd)en (S^orat nic^t meffen, nsie freiließ auc^ ber 9}?unb be§ (gnglänberö [ic^ ju foI(^

^er^^aftem ©ingen nid)t auf,^utl)un vermag, tcie ber be8 3)eut](^en. — 9Iuf baS @e*

fd)id)tlic^e beö S!)oralS hjerben mx ,
[o njeit i)ter 9?aum bafür ift, unten jurücffommen;

für je^t fei) nur goIgenbeS Bemertt. ®er 9?ame (E^orat l^at urfprüngtid) eine ganj on«

bere 5Bebeutung, atS bie unS geläufige. Choraliter fingen Ijeißt in ber ©prac^e ber

römifd)en l^iturgif gerabe biejenige 2Irt, bie atS ^rieftergefang Dl}ne SD'Jenfur ben

bire!teften ©egenfag ju unferem taftmäßigen ©emeinbegefang
,

jum firc^Ud)en ?iebe

Bitbet. ©päter (im 16. Oatjr^.) l^eißt Bei ben (5ontra|)unftiften jener '^dt bie|enige

5J?eIobie, bie aU furjeS jtBema ifjren !unftreic^en S^ongetüeBen 3U ©runbe gelegt tcar,

ber ^^oxai, tt>etl biefelBe getoD!^nli(^ au^ alten gregorianifc^en ©efängen, atfo Si)oraIen

im römifc^en «Sinne genommen tcav; in biefem 3uf^nimenl)ang Bebeutete baS 2Bort fo

mi aU fonft ber cantus firmus, bie ©runbmelobie, um bie fic^ bie figurirten (Stimmen

^erlegten, xoaS fonft aud^ tenor ^ieß. Unfer ©eBraud) beS SBorteg Sljoral batirt fic^

au3 bem ?lnfange be§ btsrigen 3al)tl)unbertg, iüo man erft anfing, bie 9J?eIobieen, bie

juüor in bie ©efangBüc^er eingefügt njaren, nun aU rein mufifalifc^e, für S^or unb

Orgel Beftimmte Süd)er aBgefonDect ju geBen, Xüa§ bann im Unterfc^iebe bom @efang*

Bu(^ ba§ S'^oralBut^ I}ie§. S. barüBer bie Iel)rreid}e 2Iugeinanbetfe^ung in S?rau§o(b'6

^anbBud) jum S?ird}en= unb SI)oraIgcfang; (ärlangen 1855, ©. 109 ff. 2)a ber Sijoral

bag ^eügiofe unb @otte§bienftlid)e feinet Onl^altS f(^led)terbing« nur in boÜSt^ümUc^er

gorm enthalten barf, fo ift bamit al8 n)efentlid)eg ^equifit gefegt, 1) ba§ er 2)kIobte

l^aBen, ba§ er ofirenfätlig fetjn muß, ivoburd) er fid) nicf.t nur i^on fold^en SJunftgefängen

unterfd)eiben muß, beren ^aupttoertl;, beren ^eBen in ber ^armonieenfolge liegt, fonbern

aud) oon berjenigen ©ingart, bie luir unten o(g bie gregorianifd)e nät;er 3U fd)itbern

t)aBen. ®ie STtelobie ift im (S()oral fo fe^r bie ^au^tfad^e, baf^ nic^t nur biejenigen

ajJeifter, bie bie 23earBeitung beö (Sf;oralfd>a^e§ einer ^nt ober einer ?anbe§firc^e für

ben öffentlid^en ©eBraud} beforgten, ben ^armonifdjen (Bat} immer mit einer geiuiffen

greifjeit Betjanbelt ^aBen unb bamit in il)rem t>o!Ien 9fed}te finb, fonbern baß aud),

iüäfjrenb bie ©emeinbe im unisono bie 9J?eIobie fingt (iüa§ in ber luti)erifd)en 5tird)e bie

tDoPegrünbcte unb fi^njerlic^ iemals fid) änbernbe ©itte ift), ber Organift, ber bem 53ol!0*

gefang gegenüBer unb bod) in innigfter (Sinl^eit mit bemfelBen baö (gleuient ber ftunft ~
aBer nic^t burd) tünftlii^feit ober tünftelei — ^u re})räfentiren ^at, eBenfaHS nid)t ge=

l^inbert tverben barf, na(^ bem Wa^ feiner äd)ten tunftBitbung bie .^armonie, bie 2lc=

corbenfotge, bie UeBergänge unb fogenannten 3n)ifd)enf^iele, mit bexjenigen g-reil^eit ju

lianb^aBen, bie eBeufotnenig 3iiäelli^fi9^eit ift, ai& fie felBft augenBlicflid)e 3uf))irationen

ouöfc^ließt. 2) Um tolf^t^ümlit^ ju fet)n, muß bie äRelobie fid) fon)oi)t in Sejug auf

bie ^erip^erie ber 2:öne, bie fie üBer^aupt Befd)reiBt, aU in S8e,^ug auf bie einjelnen

^nterDaüe, auf ein befd^eibeneS 9J?aß Befd)ränfen; eine SO^elobie j. S., bie ben Umfang

einer 9^one ober pc^ftenö einer 2)ecime üBerfteigt, ober beren -önterbaüe Sprünge finb

(l»ie in manchen auS ber §aller Schule unb ber ^rübergemeinbe ^eroorgegangenen

aßeifen), ift burd)aug unooI!«tl)ümIid). 3) 2rel)ntid)eö gitt toon ben ri)i)tl)mifd)en S3er:=

^ältniffen. Qn biefer ^Be^iel^ung fdinjeBt immer nod^ bie grage über ben fogenannten

r^t)tl)mifd)en (i\)oxal (toorüBer man »gl. traußolb, C^nbbud) für ben tird^en* unb

ei)oratgefang, 1855, S. 89; 3lbl)anblung über ben r^t)tBmif(^en e^oralgefang, tjon

@. % SBiener, 1847; ben Sluffa^ i)on Xuc^er auö SSeranlaffung einer früheren

etjoralfammlung bon tod)er, in S^olucfö Ut. Stnjeiger 1839, 9^r, 52— 54, unb bie
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gvD^creu 2ßer!c luni (5. b. Sßi'nterf etb, i\ 2;ud)er u. %.; bagegen aber aud) ^tu
nif(^, ber ©emetnbegefang in ber ebaiiijeti[d)en 5?ird)e, 1848; S?e[erftein, über ßin^

füljvimg be§ rt)t)tljtnifd)en (Sf)orat§, 1851; ^aufc^ilb, über ben fcgenamiten r'^t)t^mi-

fd}en S^oral, 1854; in (SiId}erS ^armcniete^re, ben 31. lbfd}nitt', ®. 139). @3 ift

[d^on joerlüirrenb , baß man ben unri(^tigen 9?amen gebrau(^t: »»9^f)t)t^nii[d)er S^oral",

alö ob baö eine befonbere ©attung (cäre; man mac^t [i(^ bamit ben ©c^Iuß leicht: attc

SJfufif muß 9t(}t)t^mu8 l^aben, fciglid) ift nur ber rl)l)tl)mifc^e (5f)oraI äd)t mufifalifd);

als ob baS nid)t 3eber jitgeftänbe, aber nid)t aud) barauf befleißen müßte, baß, toaö

man |e^t unr'^t)tf)mif(^ ju nennen beliebt, bontommen rl)t)tl)mifd) ift, nur in einer an=

bern tht beö 9?l;i)tl)muS ! ®er Unterfdiieb ift nur ber, baß bie fogenannten r^i)t()mi=

fd)en S^oräle einen grijßeren, oft rafd^en, fid) tjäufig in be!(aniatorifd)=beiDegter 2Beife

an ben S^e^-t anfd)ließenben SBec^fet ber r'^i)t'^mi|c^en ^ernten !^aben, alfo f^eilS furje

9^0ten mit laugen, unb jtrar jebe mit einer eignen 2^e^tft)Ibe, fomit nid)t al8 bloße

S[Reli8men, tl)eit§ gerabe mit ungeraben ^Taften innerl^alb einer^ unb berfetben SJJelobie

lüec^feln, U)äf)renb unfer feit^er übli(ter (5()oratgefang nur in ben berl)ältnißmäßig tüeniger

ja'^Ireid)en Sripeltaft^SJJelobieen fold) einen 2Bed)feI unb bann benfelben in ftrenger ^e=

gelmäßigfeit enthielt, fonft aber bie meiften ^^ife" ^u6 lauter glei(^ langen 9^oten be-

ftanben, bie, o'^ne il^ren ganj normalen rf)i^t^mi[(^en 53au baburd) ju entftetten, bloß

nad) jeber ^äU burd) eine i5ei^i"^ite unterbrochen touvben. S)a man fid) am (Snbe ber

breißiger Sa'^re forgfäüiger mit ben (5t)oraIf(^ä^en unferer !ir(^Ud)en SSergangen'^eit ,^u

befc^äftigen unb biefetbeu ber oHgemeincn J?enntniß auf^ufdjtießen begann (ein 5!5erbienft,

baS ben y^amen tart t». SSinterfetb, ^x^x. D. 3:uc^er, Sal)ri5, 3ai)n, ^aißt
u. 31. m. ein bteibenbeS , bantbareS SItnbenten fiebert) : ba entbedte man, baß bie dltj^jü)'

mi! in ben alten (5l^oralfä^en eine anbere fet), als bie unS getoobnte; man fanb barin

ein mufihiüfi^eS Seben, eine ^raft, einen ©d)ü)ung, bem gegenüber unfer S^^or algefang,

jumat IDO er ju einer ermübenben, fc^Iaffen Sangfam!eit l)erabgefunfen ioar, not^^ioenbig

als eine fc^mä'^lid}e ©epratatton erfc^einen mußte. (SSgl. ^. 3)^ ort im er, ber S'^oral*

gefang ^ur ßtxt ber Steformation.) (5S Inurben nun an§ biefen (Sntbedungen unb 55er=

gteid)ungen IjerauS 35orfd)läge unb 5Berfnd)e gemad)t, bie im SBefentlid^en auf ben brei

©ä^en beru{)ten: 1) biefer fogenannte r'^t)t'^mifd/e (Sl)oral, b. '^. rid)tiger, ber S^l^orat in

ber ©eftalt, toie i^n bie S^oralbüd)er be§ 16. unb 17. 3al)r^unbertS entölten, ift ent*

fdjieben fc^öner, ebler, erbaulicher, ber 253ürbe beS ©otteSbienfteS angemeffener (^at man
bod) baS 2lb!ommen bon bemfelben in 3uf>ittinienl)ang gebrad)t mit bem Slbfatt bom
©tauben, fo baß ber je^ige S!)oral ein l^robuft beS 9?ationaliömuS toäre); 2) biefer

r^t)t^mifc^e (S^orat ift faftifc^ i^on ben ©emeinben beS 16. unb 17. -öa^rljunbertS ge=

fungen toorben; alfo 3) fotl unb fann er auc^ toieber eingefütjrt toerben unb feine ^er=

fteHung loirb mit ber (Srneuerung beS Hrc^lid)en SebenS unb ©laubenS in 2Bec^felttiir=

fung fielen. (SS ^at benn auc^ nid)t an 35erfuc^en gefel)lt, bieS |3ra!tifd) ju betneifen;

manche ©emeinben l^aben fic^ Don tüchtigen unb energifd)en ©eifilic^en unb ©c^ulletjrern

baju einüben taffen, unb eS ftnb ju bem ©übe felbft amtliche .QSerorbnungen ergangen,

tote in SBo^ern, ober toenigftenS fold)e ©c^ritte beantragt tüorben, tx>ie bon ber @ife=

uac^er Sonferenj bon Slbgeorbneten ber ebangetifd^en l?irc^enregimeute im -Sa^re 1853.

(S)ie ^ieju bargebotene (S^oralfammluug ift bearbeitet bon i^aißt, b. Sind; er unb

ßa^n, 1854.) 3)en obigen 2:^efen gegenüber l^at eS jeboc^ nid>t an Stimmen gefctjlt,

bie oon ber ©ad^e anberS urtl^eitten, unb o^ne l^ier ein, jur ßeit ineUeid^t nod) nid^t

einmal mögliches abfd)ließenbeS Urtlieil fällen ju iootlen, ^ben toir bod) bie ^flic^t,

aud) biefe Sluffaffung beS ©egenftanbeS l)ier ju regiftriren, ©egen ®a§ 1) ift erinnert

iDorben, baß ^toar jene ältere gorm bei einem Z'ijtii ber^^oräle unbeftritten bie fd^ö=

nere fet), aber a) baß bieS tneit nid^t bon atten ^räbicirt loerben fonne, inbem s. 33. bei

SJJelobieen , toie "(Sine befte Surg// jc. ber all^uliäufige äöedifet beS geraben unb unge*

raben ^TatteS, ober, ujie bei cSBerbe munter mein ©emüt^e«, "(Seelenbräutigam" gerabe

bie eigentpmlid^e ©teid^mäßigfeit in ber 2Bieber!e^r berfelben rl^t)t^mifd^en i^tgur ganj
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entfcf^teben äftfjetifd) Ijinter ber traft unb 235iivbc ber [eitl^er üb{id}en ©ingtoeife 5urü(f=

ftel)e, hjofevn nur für btefe baö S^enipo übev^au^^t Icbeitbtger genommen iverbe. b) SBct

anbern entftel)e babnrd» eine unlö^Bare ®d)tt)icvtgfett, ba§ ber nrfprünglic^e 9?l)t)t^mu8

(ttjofern überhaupt baö Original noc^ mit ©idjer'^eit feftjuftellen ift) nur auf ein ober

toenige JOteber paffe, toä^renb er für anbere lieber, bie jur gleid)en SJielobie gefungen

werben, h)eil bie Sßorte ganj anbere finb, fd)(e(^terbing§ nic^t meljr tauge; be§^aI6 aber

für biefe neue SDJelobiecn ju machen ober — ttjaS freiltd) bie ^^aläologen unter unfern

^t)mnoIogen (bie ^/Slltfänger", tine fie ®d)Ieiermadier nannte) für ba§ 33efte fjalten

tDÜrben, jene uadjgeborneu Sieber, benen ba§ gro^oätevlic^e ©etoanb einer alten 9}?elobic

oft fo treffUd) fte^t, über i8orb ju t»erfen, fei) be§t)alb bod) fein genügenber @runb

öorl^anben. 2) 2Ba§ ben ^iftorifd;«n 33eii3ei^ anbelangt, fo berufen fic^ bie 9l^i)t^mifer

auf bie ©eftatt, bie bie St^oräle big auf Slnbreaö ^ammerfdjmibt, ben ©änger oon

dl\\t§ I^iebern, faltifd) in ben S'^oralbüc^ern l^aben. Mein a) e§ betüeiSt bie Ungleich*

Ijeit, mit n3el(^er eine unb biefelbe S!J?elobie in S3ejug auf ben S^^ljtl^mug in ben ber=

fditebenen (S^^oratoerlen erfc^eint unb bie 2lrt, toie fid) bie Herausgeber barüber unbe-

fangen äu§ern (,v ^. glor,
f.

bie angeführte ©c^rift toon SBiener ©. 44), bag fid)

biefe 9JJufifmeifter barin biele greil;eit erlaubten, twaö barauf l)intoei§t, ba§ fie fid)

biefe 9}Jelobieen, fo twie fie fie festen, junäc^ft nur für einen &)or, nic^t für bie fold)er

SBiHfür fi(^erlic^ tiid)t nad)gebenbe ©emeinbe gebac^t l^aben; §u!a8 Dfianber (f. a. a. £>.

SBiener) njeiSt ben (5l)or an, fic^ in ber 9}?enfur nad) ber ©emeinbe ju rid)ten.

b) ®er 5Bett3ei§ liegt aber aui^ in ber D^atur ber (^aä}z. dm fo ftreng taftmägtgeg

©ingen, bei tDeld}em bie 5Beobad)tung ber mannigfad)en tlnterfd)iebe »^on längeren, lür*

jeren, gan^ furzen yjoten l;äufig felbft roo^lgefdjutten Stioren ntd)t o^ne befonbere Sin=

Übung gelingt, ift einer 5!Jfaffe bon STaufenben, bie o!^ne ©ingfcfeulen unb ©ingproben,

ol)ne ben ©tab eineS ©irtgenten (tociS SlKeS je^t lüo^l jur (Srreic^ung beö BwedeS mag

angemenbet werben, im 16. unb 17. Oa^rlmnbert aber fc^toerlic^ nad)5utoeifen ift) lebig=^

liefe ju i'^rer (Srbauung unb greube fingen rcollen, fc^led)terbing§ unniöglid) *). SlnbreaS

§ammcrf(^mibt, ben fid)erlid) ber 9?ationaliSmu8 nod^ nid)t baju t»erfül)rte, benn er ift

1611 geboren, l)at feine (S^oräle bereite in gleichen 9?oteu gefegt unb bieg bamit moti:=

birt (f. f. 5Sorrebe ju ä^iftg ©efangbud)): in ber tirc^e muffe man langfamer fingen,

als 5U Haufe. 3). 'i). bie 9}?affe fann nur burd) gleichmäßige iBehjegung in Orbnung

getjalten ttjerben; fann man auc^ burd) außerorbentUi^e ?lnftrengung fie in einen ge=

fc^ulten Sl)or umnjanbeln: über furj ober lang toirb bie natürlid)e ©c^iüerfälfigfeit «lieber

jenen gleichmäßigen üf^t^f^muS l^eroorbringen. Naturam expellas furca etc. S)aß aber

biefer Urfprung ber üblid)en ©ingtreife au§ ber vis inertiae, bie einer großen Tla\\t

mit pl)t)fifd)er 9?otl)n)eubig!eit anl^aftet, nid^t l)inbert, baß biefelbe toieber eine eigen=

tpmlic^e ©d^öntieit erlangen fann: ba§ ift unS untoiberleglid) baburd) beloiefen, baß

9Jieifter, toie -öol^ann ©ebaftian S3ad^, bec benn bod^ fo gut al§ bie 5IJ?eifter unferer

2;age tDußte, it)a8 fd^ön unb fird^lic^ ift, ben S^oral in berjenigen ©eftalt, bie man
je^t unr'^t)t^mifd^ nennt, in il^re großen ^ird^enmufifen aufgenommen unb eben in biefer

feiner gorm als eigentpmlid) fc^oneS, t)olfStl)ümlid^eS (glement ben tunftformen beS

fugirten (Sl^oreS, ber Slrie, beS 9?ecitatioeS gegenübergeftettt l^aben. — (Sin ganj äl)n=

lid)eS ^Ber^ältniß ift eS mit bem b^namifc^en SBed^fel, üon bem ebenfalls gefagt werben

fann, er gehöre ju alter 9}?ufif; unb bod) wirb feine ©emeinbe fe^n, bie in i^rem

(S^oral ben äßec^fel l^on pianissimo, piano, crescendo, forte, decrescendo u. f.
W. ein*

treten läßt; aber auc^ l^ierin, b. t). in bem ftetS gteid)en SOJaße ber ©tärfe, liegt eine

(Sigentpmlid^feit beS S^oralS, bie wir uic^t erft auS einer SSerberbniß beffelben abju*

leiten ^aben.

*) ^orcirte ^Jrobeu, tt)ie Oleint^afer auf bem Stuttgarter Kirchentage »on 1850 eine an=

fiellte, beweifen, feltfi wenn fie gelingen, febigtid^ nic^tö; eine folc^e SSerfammfung unterfdjeibet

fic^ nac^ i^rer 3«fainntenfe^ung unb ©timmung fe^r ivefentiicf) von einer aSoIf^gemeinbe.
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II. ®te jtt^eite ©runbform be§ X?ir(^enge[an{je§ ift ber SlÜargefang beö ©etftltd^en.

(Sr ift in bei: riJmtfc^en f irc^e ein^eimifc^; ?utl)er I)at if)n beibehalten; bevfelbe läßt in

[einer beutfc^en 9)?e[fe nod) (Sbangettum unb (Spiftel fingen, unb biejenigen Intijerifd^en

i^anbeStirdjen, bie iljren (Sultu§ üon allen reformirten @inf{ü[fen t)aben ferne 3U galten

bermod^t, beiüa^ren njenigftenS für ^auptmomente beö 2l(tarbienfte§ ((Sinfe^ungStüorte,

33.11., ©egen) bie altfird^tic^e ©itte. ©o fc^wer eg ba, too feit öal^rl^unberten alle

jTrabition in biefer ^Sejie^nng abgeBrodjen ift (wie 5. 33. in Sßürttemberg)
,

juniat bem

S3erbac^t fatl^olifirenber 2;enben,^en gegenüber l)alten iDÜrbe, ben Slltargefang beS @eift=

liefen Irieber einjufül^ren; fo fel^r auc^ bie leitenben 33e:^Örben fid) erft baran getoö^nen

müßten, auf niufifalifc^e ^^ä^igfeit unb 33ilbung bei bem ange!^enben 2:f)eologen ein

ganj onbereö ®e\r)id)t ju legen, aI8 biöljer, biefelbe förmtid) obligat ju machen: bie öbee

ift burc^auS rid)tig unb iDalir, baß nämlid) auc^ in biefer ©eftalt ber ©efang bie 35er=

!(ärung ber (Sprache ift; eS foE in ben l)eitigften 9Jfomenten be§ (5ultu8 nic^t bie ge=

meine, irbifd^e ©^jrecbtoeife fe^n, biefe aber fann für un§ nur burd) bie ^unft jur ^ei=

ligen berflärt icerben, aber bann eben burd) ein ©ingen, ba§ üon njeltUc^em 9?ei^e nid)tö

an fid) l^at, b. 1^. benjenigen ©efang, ben l»ir fur^tceg ben gregorianifd;en nennen

fiJnnen (f. unten). Ueber biefen ©egenftanb
f.
^armS '!]3aft.'2:^. II. 4te 9?ebe, l?rauß=^

olb, a. a. £). <B. 173 ff. 2Irm!ned)t, bie ^aü);>U unb 9^ebengotte§bienfte ber lutl^.

Ä'ird)e, 1853. 3)ie liturgifd)=nmfi!alifc^en (Sammlungen üon 9^aue. 5lntbeö, bie Xcn^

fünft im eü. Sultug, 1846. ©. 167
ff.

11 1, ber d)riftt. Suttuö ®. 483 ff.

III. ßine britte gorm beö fird)Uc^en ©efangeö ift ber S^orgefang, ber, als iüirf=

lidjer tunftgefang eine befonbere mufifalifdje S3orbilbung erlieifc^t. 3unäd}ft fann ber*

felbe nichts üseiter bebeuten feilen, al§ ben g^ül)ter be? ©emeinbegefangeS. ®enn (f.

9?i^fc^, pxatt. Z^. II. <B. 364) »rber njaljre, n)efentlid)e ß^or ift bie ©emeinbe felbft."

SIlö i^r conftanter ©teUüertreter fann er fomit nur ba fungiren, tüo i^r felbft bie lfti=

üität entzogen ift; in ber römifdjen 9}feffe refponbirt nur ber S^orgefang bem 3lltorge*

fang; in ber eüangelifd}en S^'irc^e aber müßten alle bie 9^ef|5onfionen ('/Unb mit ©einem

©eifte tc.it f,2Bürbig ift ba§ unb ift red}t" u. f.
to.) ben ber ©emeinbe felbft gefungen

tüerben; ein 3Jfittelglieb ^teifc^en fid) unb bem @eiftlid}en bebarf fie nid)t. ©aburd}

aber, baß bie j^ü^rung be§ ©emeinbegefangeS, baS fragen ber unifonen SOMobie burc^

bie brei Unterftimmen inel beffer unb fräftiger, ja gerabe burd) ben ©egenfatj ber S^on=

färbe unb beS 2onumfange§ in eigentliümlid} fc^öner SBeife burc^ bie Drgel berfe^en

ü)irb, ift ber &)ox (wenn man ntc^t einen unisono intonirenben unb burc^fc^Iagenben

©d)üterc^or barunter Derfte^en tolü) für jenen Btoed gan^ übevflüffig. ©eine lüal^re

©teHung liegt bielme^r bar in, baß (um i^ange'ä SBorte in ber ©djrift: "bie fird)=

lic^e ^ijmnclogie," ©. 34 jn gebrauchen) »ber (5^er ba§ mufifalifc^e Sl)ariöma ber

©emeinben barfteHen unb in ebangeltfdjer gret^eit bem §errn l)eiligen foll." -3n ber

©emeinbe finb bie Strafte bei ©efangeö aud) in feiner !^öl)ern g-orm, in tüelc^er er ißol;l

bon 2ltten genoffen, aber nur ton SBenigen geübt toerben fann, borl^anben; biefe nun

tooHen unb foUen fid) in i^rer Sßeife jum Opfer barbringen, unb l^aben barum ein

9?ed)t, baö Obre j^nm ^eiligen ©ermüde beizutragen, in n)eld)em, $f. 110, 3. baS S3olf

bei §errn hjiHiglid) 3l)m opfert. & bient fomit ber ei)or ba^u, bie 9Jfannigfaltigfeit ber

©aben unb Gräfte innerhalb ber Sintjeit unb ©emeinfc^aft beS ©eifteö unb bamit ben

innern 9?eid)tl)um ber ©emeinbe offenbaren ju Reifen, (gbenbarum aber foll er nie bloß

au8 finbern, ebenfott)enig (n^ie man feit bem 2lufblül)en ber 9}?ännerd)i)re in ben Sie?

berfränjen, Siebertafetn 2c. nur ^u gerne tl)ut) bloß au8 9)?ännern befteben, nid)t bloß

aus bem rein fünftlerifc^en ©runbe, toeil ber geringe Umfang beS Stongebietö c8 fcbtüe=

rer madbt, bem 9Jfännergefang ©ä^e im l)Öl)ern, fugirten tirc^enftl)l ju^umut^en, fon--

bem aus bem firi^lidjen ©runbe, toeil nur ber oolle, auc^ bie meieren meiblic^en ©tim-

men umfaffenbc S^or jener Obee entfpric^t; baä Sßeib muß fc^toeigen in ber ©emeinbe,

tüo eS fic^ um liturgifc^eS unb l^omiletifcbeS Sluftreten l^anbelt; aber auf mufifalifd)em

©ebiet ift anä} bem Sßeibc ein S^ariöma gegeben, bem feine ungefc^mälerte ©teile im
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Suttuö gebührt. — -Sebod) muß jugeftcinben werben ^ ba§, \t)enn bei* (S()or im 9?aumc

ber Ifivc^e einen ©tanbort l^at, ber il)n ben 53Ucfen Mer t^orjugSmeife auSfe^t, bann

aui3 anbertueitigen ©tünben allerbingS bie oberen ©timmen be[fer burc^ Senaten t»er*

treten lüerben; biefem ©efic^ttSpunfte, aU bem etl^ifc^en, f'ann fid) ber äff^etifc^e ober

mufüatifc^e nm fo el^er unterorbnen, al§ Bei fovgfätttger ^lu^toa'^l unb Pflege bie ^naben-

[timme il^re eigent'^ümlid}e (Sd)'önl^eit ht\i^t unb ^Jrefflic^eS feiften Ifann. ®o fann nun ber

(5!^or balb abraed)[etnb mit ber ©emetnbe bie Uturgifc^en SJefponforien überne!^men, balb

in [elbftftänbiger SBetfe, efje ber ©emeinbegefang beginnt, ober bei SuUuäaften, too fein

®emeinbege[ang ©tatt finbet (j. 23, bei 23egräbni[[en, bei ^traunngen) bie ©emeinbe be-

grüßen unb fo in feiner SBeife biefelbe ben ©egen iljreS ?eben3 in @otte^ @emeinfd)aft,

in ©otteö Dieid) genießen laffen, b. ^. fie erbauen. 2)iefe (Il^orgefänge finb nun fet)r

mannigfacher 5Irt; ^aleftrinaö i^errlic^e, ba(b in einfad)en ©reitlängen fortfd)reitenbe,

balb contra)3unftifc^ üerfc^lungene Sonfä^e; -Sodann (gccarbS geftlieber; 3o^. ©eboftian

ißac^ö (S^antaten; ü)?arceIIo'ö ^|5falmen: bieö finb fc^on lauter fetjr berfd)iebene ©attun^

gen, neben benen noc^ eine 9J?euge anberer \iä} entmidett ^at. 23ac^'ä 9?ame aber er=

innert baran, baß nun biefer S^ljorgefang nic^t nur infofern fid) njeiter entmidett Ijat,

ol8 er t^eil^ burd) ben Söec^fel ,^tt)ifd)eneintretenber ©oIo'S , tl)eilö burd) bie önftrumen^

talmufif feinen !ünftlerifd)en ß'arafter im ©egenfalj ^um ©emeinbegefang fd}ärfer au8»

prägt, fonbern baß er fid) aud) ju einer eigentpmlid^en (Stellung infofern erljoben

l^at, als ai\§ i!^m bie große .Sir(^encantate unb ba§ Dratorium IjevDorgcgangen ift; eine

©attung, bereu eine ^alfte — toie 23ad)3 '^PaffionStoerfe — urfprünglid) ncc^ im ©inn

etneö gotte^bienftlidjen 2lfte8 gemeint tnar, toä!^renb bie anbere — tok ^änbelö erfte

Oratorien — au3 bem Slibeater al8 geifttidjeg 3)rama l)crauS©ud)t% bie ober beibe in ber

golge^ett nid^t me^r als ©otteSbienft im engern ©inn
,

fonbern olS geiftlid)e§ S!onjert

fid) :^abilittrt l^aben.

©c^tießlic^ liegt un^^ noc^ ob, bie .^auptpunfte auö ber ®efd)id}te unfreS @egen=

ftanbeö in gebrängter lleberfid)t jufammenyifteüen , vochd mt für ivettere unb fpejieÜe

23elet)rung außer ben oben fd^on genannten Werfen ton S. ü. SBinterfelb (ber etange^

lifc^e tirc^engefving, bret ^änbe — ber le^te 1847 erfd}ienen, tco^u noc^ beffelben 53er=

fafferg fleinere ©c^riften: »dteber ^erfteüung be§ ©emeine- unb S^orgefangeS ic.<' 1848,

unb "3ur ©efc^id)te l^eiligcr S^onfunft" 1850 gel)bren), bon grijrn. i\ Sud)er, bon

Sa^rit^, nod^ auf baö große ©efd)id)tölt)er! bon ©erbert, de cantu et musica sacra, 2

torui, 1774, auf ^orfelö ®efd)ic^te ber 5Kufif, Seipj. 1801, auf bie befannteren ^t)mno=

logifd)en 23Berle r*on £o(^, bon ^'ange, unb für einen fpejielleu ^unlt auf älrm!ned)t§

©d)rift: r/bie l)eilige ^falmobic" (©Öttingen 1855) beriteifen.

a) Wk tüir am ?Infange biefeS 'älrtifelö bereite bie in bie d)riftlid)e ^ird)e über»

gegangenen ''^falmgefänge bon ben auiä ber d)riftlid)en ©emeinbe felbft i^erborge^enben

§l)mnen unterfc^ieben Ijaben, fo begegnet umg !^ier fogleic^ bie i^i^^ö^- ^i« ^bir un§ nun

mufifalif(^ biefeu ©egenfa^ ^u benfen l^aben? 2)ie ^falmobie liegt flar bor; fie ift nic^t

ein eigentlich melobifc^eä ©iugen, fonbern ein mufifalifd) gebunbeneg ©pred)en, eintönig

unb ta!tlo3, nur am Einfang unb @nbe fid) l)ebenb ober fenfenb. ßii^e^^äßiS ift bie§

auc^ bie urfprünglid^e unb ü)ol)l Sa^rtaufenbe lang anbauernbe ©ingttjeife; benn einer

SJMobie, b. !^. einer 9?ei!^e bon 2;i3nen, bie an fid) fd)on, ol)ne Söorte, ein mufifatif(i^

befriebigenbeö ©anje bilben, nun 2Borte unterzulegen, beren ©i)lben mit jenen S^önen

^ufammentreffen , ber äJJelobie ju lieb eine ©t)lbe ju bel^uen u. bgl., baS ift fd)on eine

Kombination, bie faum anberö, benn al§ J^ad)al)muug eineä ^nftrumenteö mit ber

©timme, als 3)eutung ber tbortlofen Slone burd^ begleitenbe SBorte begriffen tcerben

fann, aber eine (Kombination, bie burc^ iljren boppelten 9?eiz, ben ber 9}^felobie unb ben

ber äßorte fid)erlic^ an Popularität jeneö pfalmobirenbe ©ingen, bem auf gried^ifc^=

'^eibnif(^em 53oben obie B^^eifet ber recitirenbe ©efang j. 23. ber (5l;öre in ber jTragos

bie analog ift, überflügeln mußte, ©o entftanb aud) in ber ^riftlid)en l?ird)e ein @e*

genfalj jtbifd^en bem ©ingen, baS Sluguftin (Conf. lib. X. c. 33, §. 2.) fo bejetd^net:
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Athanasius tarn modico flexu vocis faciebat sonare lectoi'em psalmi, ut pronuntianti

vicinior esset, quam canenti; unb 5tt)ifd)en ber, itaci^ berfelben ©teile ftetlid} auc^ auf

^fatmen übergetragenen nietobifc^en ©efangSmeife (melos omne cantilenarum snavium); ein

©egenfa^, ber benn auc^ baS 2Be[entIic^e ber ©ifferenj ift, bie man mit bem ^J^amen

beö ambrofiani[d}en unb gregortani[d}en ©efangeS bejeic^net, 3)o§ Slmbrofiu^ i)ter foge-

nannte griec^ifc^e Tonarten angenommen, ©regor ber ©roße aber biefe fogenannten au=

tl)entifd)en mit bier Derft)anbten, fogenannten ))(agalifd)en bermeljrt \^ahi. (über tt3eld)e

2;onarten man i^ergleid)e St'rau^olb a. a. £>. ®. 27. ©ilc^er, ^armoniete'^rc <B. 125,

jüie bie ©pecialwerfe über gregorianifd)cn ®e[ang, namentlich S[Ra8lon'iS ^anbbud)

beffelben, 1839; ^'anffen, tua^re ©rnnbregetn be« greg. ®e[. 1846; Ob erhoffet,

ber gregor. S^oral, 1852) tft in fofern nid)t bon loeiterem SSelang, aU jene ^^onarten

ber ganzen alten 5?ird)e gemein tcaren, unb ftd^ noc^ bis in bie S^eformationöjeit er'^al=

ten l^aben, b. l). bi8 fid» unfere moberne Unterfc^eibung ba§ ®ur unb TloU a(8 jtöeier

auf allen STonftufen fic^ gleid)mä§ig lviebevI)oIenber @runbberljä(tniffe 5öal)n gebro(^en

I)atte. Tlan fann batjer Süo'^t etwa, icenn man ben ©regorianifdieu ©efang mit ber

mobernen SD'Jufif bergleic^t, jene alten Xonarten (bie borifc^e, ^)l)ri)gif(^e u, f. -nj.) atö

baö llnterf(?^eibenbe beS gregorianifd)en ©efangeg anfe'^en, ba8 fid) inSbefonbere baburc^

anfc^auüc^ mat^t, ba§ bie So^se ber 2;one immer biatonifi^, niemals (i^romatifc^ ift;

allein bieS unterfd^etbet i^n nid}t einmal bom alten ^roteftantifi^en Stjoral, gef^njeige

i)om ambro fianifc^en ©efange. 2)ie ©ifferenj liegt Dielmelir in folgenbem. 1) Slmbro^

fiuS l)at bie orientalifc^e (Sitte eiueö 2öed}felgefangeS, an bem bie ganje ©emeinbe fi(^

bef^eiligte, auf abenblänbifc^en SSobcn üer^jftan^t; ©regor ber @ro§e bagegen fd}Io§ in

l)ierard)if(^em ©eifte bie ©emeinbe t»on ber aftiüen 2;i)eilnatjme am ©efang aix§, 2) 3lm=

brofiuS Ijat, obvgleic^ er tt>ol^l fc^tüerlid) fc^on unfern ftrengen Segriff Don ta!tmä§ig=

meIobifd)em ©ingen Ijatte, boc^ im ©egenfat^e jur ^falmobie baS metcbifc^=rl)t)tl;mifd^e

(Stement beüorjugt; ©regor ber ©roße bagegen f)at — toie fd)on §ieroni)muS nur baö

^^Jfalmobiren als l^eiligen ©efang gelten lie^, atleS SInbere aber als njeltlic^ bertoarf —
befto auSfd)lie^li(^er bie ^falmobie fultibirt, unb bieS ift benn im beftimmtern ©inne

ber gregorianif(^e ©efang : ein ©ingen , beffen 9)lonotonie ,;;t»ar burd) einigen Sßec^fel

belebt ttserben fann, baS aber burc^auS nic^t auf melobifi^en S^eij, auf melobifc^en SIuS*

brud angelegt ift, unb baS ebenfo lüenig einen ftrengen, 'auf beftimmte Tla^t jurücfs

fül^rbaren 9?^i)tl)muS fennt; benn n)enn babei aud) bie longa, brevis, semibrevis, bre-

vissima alS ©attungen nac^ ber ©auer ber Si^ne unter ftrieben iüerben, fo ift eS boc^

baS farafteriftifc^e beS gregorianifd)en ©efangeS, ba§ ni(^t, toie bei unS bie ganje D^ote

baS 3)o|3^elte ber l^alben ift, fo bort etn3a bie brevis baS S)o:j3pelte ber semibrevis, bie

longa baS 3)ot5pelte ber brevis nad) mat'^emattfd)er SOJeffung toäre, fonbern ber ©änger

in Sejug auf bie ®auer berfelben eine gewiffe ^^rei^eit ^at, h)ie bieS im recitatioifd)en

©efang "^eute noc^ ber gaU ift. ^OJit biefem Umftanbe l)ängt jufammen, baß alle äd)t

gregortanifc^en ©efänge ber SluSfüljrung burd> einen bierftimmigeu (5^or, alfo ber $ar=

monifirung für biefen burc^auS loiberftreben. ©ie muffen entmeber unisono o'^ne alle

begleitenbe ©timmen gefungen ober nur leidjt ton ber Drgel begleitet tDerben, bie in

rafcb tüec^felnben Slfforben bem ©änger folgt, ol^ne 'ii^xi p beengen, n^ä'^renb jeber t>ier=

ftimmige S^orfa^ bieferlei ©efänge ungemein fdiwerfäHig ma^t. 2öaS fic^ aud) olS

me^rftimmiger ©efang noc^ fc^iin ausnimmt, neigt fid) bereits bem faratter beS Sieb=

i^aften, 5!5ol!Stl)ümli(^en ju (mie 3. 33, bie überaus fd)öne 9}?elobie, bie in ber alten

^irc^enfprac^e ben 9?amen Peregrinus füljrt — f. frau§olb, ^Beiblatt ju ©. 56 beS

angefuljrten äßerfeS — bie fonft aut^ olS 9Jlelobie beS Magnificat borlommt unb bon

9}?ö3art im erften ©a^e ber 9^equiem benü^t ift). ®ap ift aber 3) ju bemerfen, ba§,

toeil SJJetobie unb 9?l)t)t^muS aller SfJiufi! eingeboren finb, felbft ber gregorianifc^e ©e-

fang, ber |)rinci:piett beibe auSf(fließt, um fic^ als l^eilige SOfufif Don aller unb jeber

toeltUc^en ju unterfc^eiben , benno(^ fic^ jener -Gfngrebienjen nic^t ganj ju enthalten Der*

mo{^t l^at. !J)ie ^falmobie nämlic^ unb ber auS i'^r entmidelte gregorianifc^e ©efang
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fc^Iießt ftd) urfprüngUd) genau an bie bibUfd)en Söorte an, e6 fet;It alfo folüof)! baö in

ber (^riftUd)en ^tjrif fi(^ auSbilbenbe unb bann ccnftant bletknbe 35ergniaß, al8 nament=

Itd) ber dltim. ©obalb biefe beiben fid) ber ^^-orm c^riftltc^er ^^ßoefie bemächtigt I;atten,

mu§te aud} ber gregorianifc^e ©efang, tüenn er fid) ntt^t (ttjaö eigentüd) confequent ge*

toefen nsäre) auf ^Bibelftellen als 2;ej:te befc^räu!en lüotlte, ein melobifc^eö unb r!^t)tf)mi=

fc^eö Clement in fi(^ julaffen, iüeil bie ci^riftUdjen 23ergma§e unb Steinte an fid) fc^on

eine inufifalifd^e S3ebeutung unb SBirtung ^aben. ©regor ber ©roße !^at bamit, bag er

felbft ^t^mnen bic^tete, bereite ben Slnfang gemat^t, fein eigenes ^rinjip ju burd)bred)en,

unb bie l^errlic^en 2)ic^tungen beS SJJittelalterS — jene ©equenjen: Dies irae, Stabat

mater, Lauda Sion ^ Fange lingiia etc., fonnten, tcenn auc^ ber Xon unb @eift ber ^u

il^nen fid) gefellenben SJtelobieen gregorianifc^ toar, bennod), tcie -Qeber fogleic^ IjerauS*

prt (f. j. 33, ba§ pange lingua bei Oberl^offer <B. 42) nid)t anberS als rl^s^tt)mifc^ unb

melobif«^ baS gregorianifd)e ^riujtp befd^ränfen. — SaS etioa auc^ noc^ als (Sigen=

t^ümlid^teit beS le^tern fonnte angefe^^en »erben, ba§ nämlic^ baS 9?otenfi)ftem beffelben

nur 4 Linien, anbere ©d}lüffel unb ^Borjeic^nung unb bieredige y^oten jeigt, ift etmaS

rein 2leußerli(^eS, trabitionell in ber römifc^en I'irc^e ^eftge^^alteneS; njoju man üergleic^e

b. 2lrt. @uibo öon Slre^jo. Semerft mag \)kx nur noc^ toerben, bag neuerlid) (töie

3. 33. bon 2lrmfned)t in ber jule^t angefüfjrten ©djrift) bie ^falmobie auc^ für ben

eöangelifc^en ©otteSbienft iDieber empfol^ten tüorben ift unb bon ber 8?epriftination ber=

felben biel |>eil ertcartet iüirb. Qn -Snftituten, tüie baS rau't)e §auS, mag bie (Sinfü^=

rung feine ®d)lDterig!eit l^aben unb ber 33ortrag ber ^falmen in biefer 2Beife als Se=

reic^erung beS gotteSbienftlid)en ^ebenS gelten; für bie £ird^e fonnen iuir
,
jumal ba fie

fein Sebürfni^ foId)er SSereid^erung neben itjrem Sieberreii^tfjum i^at, jene Hoffnungen

nid)t tt)ei(en.

b) 2Bir l)aben fc eben eine bem SD'ättelalter ange'^örige Weitere ©attung genannt,

bie ©equen^en ober ^rcfen, als beren Url^eber ber ältere Sf^otfer (N. balbulus, f 912)

betrad}tet h)irb. ^m 9}ie§fanon fc^lie§t nämlid^ baS fogenannte Graduale mit einem

^aüelufa^; bie le(jte «St^lbe nun pflegten bie ©änger in allerlei äBeifen ju be^nen, unb

um nun biefen 9Jiobulationen nid)t immer nur ein atl^emlofeS Ah unterzulegen, btc^tete

9?otfer Xe^k bap (anfänglid) in ^rofa, baljer ber 9?ame ^rofen; ©equenjen l^eißen fie,

iceil fie unmittelbar bem Graduale ange'^ängt iüaren). 2)iefer in ben 9J?e§fanon einge»

legte neue S3eftanbtl)eil n)urbe fofort , tüä^renb fein Urfprung rein mufifalifc^ toax, auä)

poetifc^ toeiter auSgebilbet, unb hjir i^erbanfen il^m bie oben f(^ün erwähnten unb äl)n=

lid^e 0etnobien fird)lid)er ^oefie.

c) SBie bur(^ bie ©equenjen fic^ baS 9}faterial beS fird^lid)en ©efangeS bebeutenb

ber mehrte, fo mad)t bie ^rfinbung bcS fogenannten (SontrapunftS in feiner einfad}ften

©eftalt, b. 1^. eines mufifalifc^en ©a^eS, ber auS ^njei (punctum contra punctum) ober

metjreren gleid)5eitig erflingenben, berfd^iebenen unb boc^ ^ufammen ftimmenben Sonreis

l)en befielt, (gpoc^e; eine (Srfinbung, bie bem flanbrifd^en 9J?ön(^ §ucbalb (f 930) juge=

f einrieben toirb, unb bie it>ir als ben Anfang ber ^armonifc^en 33e^anblung ber 3J?ufif

(im neueren ©inne beS SöorteS Harmonie) an^ufe^en ^aben. 2Bir ujunbern unS ujo!^!,

baß frül)er ftetS nur unisono foH gefungen unb bieS allein als Harmonie bezeichnet lror=

ben fe^n; noc^ me'^r bürfen toir unS hjunbern, ba§ ^ucbalb (f. j. 33. in liefet» et=

terS ®efc^i(^te ber europäifc^=abenblänbif(^en Ttü\it, <B. 13 ff. ©erbert, a. a. £).

Z'ij. II. ©. 113) entjüdt tcar über feine Harmonie, bie in fortf(^reitenben Quarten unb

Ouinten beftanb, alfo in Slccorben unb ^ortfd^reitungen , bie unfer £)l)r unerträglid^

finbet, toä^renb er bie reine S^erj, alfo einen ber reinften SBol^lflänge , für eine ÜDiffo*

nanj l)ielt. lUein tcir bürfen nic^t Don ber SSorauSfe^ung ausgeben, baß baS menf(i^=

lic^e £)^r bon jel^er biefelbe ©enfibilität für bie Söirfung ber Z'öm gel^abt })aU', biefe

l^at fic^ in SBatirljeit erft auSgebilbet; mand^e 2lccorbe, bie fic^ 3. 8. bei 9}JenbelSfo^n

finben, iDürbe §änbet unerträglid^ gefunben ^aben; ^at bod) auS gleichem ©runbe ber

alte ©c^ici^t ben jungen S3eet^oben ein mufifalifd^eS ©d^toein gefi^olten. — SaS §uc*
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bdb betrifft, fo \X)Cix e§ pberläßtg bte Orget, bte 'ü}n auf feine (Sntbecfung führte, tüie

er anci) bie !^armonifc^e 3ufammenfe^uug i^erfd^iebener ©timmrei^en Organum genannt l)at.

d) ®ie romanifc^en Golfer liefen e§ fid^ gefallen, bei'm (SuItuS rein ^affiü 5U

afftftiren; bie germanifd)e 9fatur aber erzeugte einen 35oI!§gefang, ber fic^, ba er in ben

iDcmen nic^t jugelaffen toax, bafür braußen ouf ben 53ittfa:^rten junäd)ft baburc^ $?uft

mad^te, bag baö 3So(f ba3 Kyrie eleison unjäI)Uge dJlah fang; an biefeS aber fdjioßen

fid) bentfc^e ?ieb[trcpi)en an, bie nur immer mit jenem Stufe enbigten unb barum

wSeifen" f)ie^en. ®ie Se|:te berfelben (tüie: y^un bitten toir ben 1^. @eift; (Sfjrift ift

erftanben 2c.) gelten un§ !^ier nid^t an; bie 3}ifelobieen aber, oblüol^l felbftüerftänblic^ an

bie gregorianifd^en SÖeifen anfüngenb, bie baä 3?oI! in ber ^ird)e fiorte, finb bod^ ent=

fdjieben colfStl^ümlid^ rl^t)t!^mifd) ftärfer marürt, melobifd^ larafteriftifc^er, al8 jene. ®ent

3)range be§ S5otteS, ftc^ fo in feiner SBeife mufifalift^ am ©otteSbienfte toenigftenS

au^erl^alb ber 5lir6en ju betf)ei(igen (wieiDot)! e§ fi(^ mandje Sicen^en ber Slrt, j. S.

an 2Beil)na(^ten bei'm 5?inbtt)iegen aud) innerhalb berfelben ni(^t nel^men ließ), mußte

ber ^(eruö um fo met)r 3ted^nung tragen, aI8 (ügl. ^offmann t>on galleröleben,

@efc^. b. Äiri^enUebS bis auf Sut^er, ®. 193) fid) noc^ -3a^r^unberte lang att^eibnifd^e

^olfggefänge forter^ielten, bie nur ejftir^irt loerben fonnten, ttsenn bem ^ol!e c^riftüc^ ju

fingen geftattet it)arb.

e) 3)iefe d^rifttid^en 35olfggefänge nun VDurben, ba fie f(^on reformatorifd)en @eift

in ft(^ trugen, fofern fie eine Slrt (Smanci|)ation beö c^riftüd)en Solfel bom Ood^e beS

^leruö maren, in bie lutt^erifd^e .!?ird^e tjerübergenommen; ebenfo einige gregorianifd^e

©efänge, bie aber juüor in beftimmteö Xaltmaaf^ gebrad)t luerben mußten, i^erner n)ur=

ben, tüie f(^on im 2J?itteIaÜer gefc^eben n^ar, S!}?eIobieen »eltüd^er Sieber für geiftüdje

Sejte benü^t, Xüa^ beßf)atb leidet möglief) tüar, rodl fidt) ein Unterfd^ieb beä ©tt)Ie8 in

iDeltlid^er unb geiftlic^er 9JJufi! nod) gar nid^t auSgebilbet I)atte unb bie lüeltUc^en ä)?elc=

bieen benfelben ernften, innigen @eift at^meten, ber für ßeiftli(^e ^ej:te not^iuenbig icar.

(Sinjelne ©efänge fonnten ferner auS ber SD'litte ber bi3^mifc^en SSrüber genommen iwer^

ben. ^ber mit aä bem begnügte fid) ber Oeift ber ebangelifd)en Slird^e nid)t; hjie in

ber ^oefie, fo voax er aud) in ber Wu\ii ungemein ))robu!tiü. @§ ift Ijier nid^t ber

9?aum baju, um anä) nur alle bebeutenberen 9?amen Don Sonfe^ern p nennen, bie üon

Sut^er an ben <Bi)ai} ber ^irdje gefüllt i^aben; irir Dericeifen bießfall6 auf SBinterfetb,

auf Ifod), auf ben «Seitfaben jur ®efd)i(^te be§ geiftlidjen Siebeg ber eoang. I?ircbe" üon

^riebijfc^ (?eipj. 1854), tuie oud) jebeS neuere Sl^oratbud) h3enigften§ bie ^auptbata an^

jugeben pflegt. S)ie Slut^e^eit be§ lut^erifc^en ß^oralS ge'^t bi§ pr STätte be^ 17.

-Sa^r^unbertS ; am 9Infange berfelben fte^t Öutl;er mit: »/(Sin Defte 33urg ift unfer @ott;"

— in ber SDfitte bie Hamburger SJt'eifter, ©d^eibemann unb ^rätoriuö mit //2Bad)et auf,

ruft uns bie (Stimme" ; am @nbe Soljann ©d^o)) unb -Soljanneä Srüger. ®ie jtoeite

^eriobe, bie in bie erfte freilid^ fdl)on l)ineinf))ielt, ift bie ber Slrie; §einrid^ albert

(geb. 1604) wax ber (Srfte, ber geifttid)e lieber für @ine (Stimme mit iSegleitung eineS

3^nftrumente3 fe^te, ba bon ber au§ -Stalten gekommenen £)per Ijer biefe gorm beliebt

getöorben iuar; biefe ^rien tourben nun aud) ©emeinbegefänge: (mie "@ott beS ^immelö

unb ber (Srbe," "§immel, (grbe, Suft unb 9}feer zc") S)ie britte '^eriobe ift bie beö

^ieti^muS unb ber ^rübergemeinbe; bie SDtelobieen finb nid^t bloß mel)r Strien, fonbern

ftreifen an'ö Xan^l)a\te, ogl. ben 2lrt ^^relilingl^aufen. ®ie bierte 'i^eriobe ift bie ber

Slufflärung; bie ©eüert'fd^en, (Sramer'fd^en , ^lopftod'fd)en !5)id)tungen baben ebenfo

fruchtbare (Somponiften gefunben; Don iljnen allen finb nur nod^ einige, übrigenö toirt«

lid^ toert^ooHe SUfelobieen ^ned)t'§ im ©ebraud^, aber aud^ biefe (2Bie groß ift beö 2l£l=

mä(^t'gen ®üte 2c. Start' unS 9}littler jc. 2ld^ fie^ il)n bulben u. a. m.) nur inner*

:^alb ber ©renjen feines ©eburtSlanbeS. 3)a8 ^-ßatl)etif(^e, 9?ü^renbe, oft aber au^ un*

enblid^ ^J'Jud^terne !arafterifirt biefe ^ett.

f) -3n unfrer ^dt l)aben nur noc^ SBenige berfud^t, ben S^oralfd^a^ mit eigenen

^robuften ju bermel)ren; unter i^nen ift eS nur SBenigen, tüie 3. 33. Sild^er unb Äod^er
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gelungen, ba§ mel^reie i^rer SJietobteen in ber ^irdje i^reö 33aterIanbeS fid^ ein!^etnti[rf)

gemad)t l^akn; ber ^ai^^t^ug ber ^dt getit aber — toie überl)au)5t aud) im iretteren

©ebiete ber, 2;onhmft — bavauf, ba3 Sitte, 95ergeffene Ijer^ufteHen. ®ie[e 9?t(^tung ^at

fid^ 5u Slnfang ber jtoanjiger 5a!^re auc^ barin gejeigt, ba§ bamalö mit bemfelben (Sifec

unb ©laukn an bie ©ac^e, toie jei^t für ben rl)^t!^mifc^en @efang, für ^erfteEung —
cber, toeit man ebenfalls auS bem S^oralfal^ in ben alten Sfjoralbüc^ern einen ju rafd^en

(Sc^Iu§ mad)te, für SBiebertierfteHung eineö allgemeinen öierftimmigen @emeinbegefange§

gro^e Slnftiengungen gemad)t tourben. SDiefer Ijat fid) bIo§ in ben reformirten @emein-

ben ber ©c^tüeij auöfül^rbar gezeigt, tco in ?foIge be§ SO'JangetS an Drgeln bie 'iRöiijU

gung, unb bei ber geringern 'än^aifl ber 9}?eIobieen bie 9}loglid^feit baju t>orIag; aud^

fc^eint e8, ba^ bie ^faImcom|)oftttonen, tüeil fie im ©urd^fc^nitt njeniger leicht in'ö @e=

^'öx fallen, at3 bie Iut!£)erifd)en St)oräle, eine mef^obifd^e (Sinubung nöt^iger mad^en, an

bie fid^ leicht bie Stnübung auc^ ber übrigen (Stimmen nad) y'doten anfd^Uegt.

g) 2)ie reformirte l?ir(^e uämlid) l^at, um auc^ im ©efange nur @otteS= unb nid^t

9!};enf(^enn3ort 3U l^aben, ben in fran.^öfifd^e ober beutfd^e 9?eime umgefegten '^falter j^um

öffentlichen @efangbud)e gemad^t
; fo fonnte fie au8 ben öielen Duellen, bie Sut^er'n

jugänglid) ioaren, nic^tö benügen, fonbern mu§te fi(^ nad^ neuen 2Beifen umfe^en, bie

i^r benn auc^ üon einem 9Jieifter erften 9?angeö, (glaube ©oubimel, bem Seigrer ^ak=
ftrina'ö, gegeben mürben. -Sn ber golgejeit jeboc^ finb foiüol)! Ze^t al§ 9}?e(obieen auS

ber lutljerifd^en fird^e aud^ bort mel^rfältig etngeroanbert. (Sin nic^t bibtifd^eö, fonbern

altfird}UcE)eö Clement l^atte übrigeng auc^ ber urfprünglic^e reformirte ^falmgefang an

fid), nämlid^ (loie 3. S, baö ältefte ©troßburger S^oralbud} jeigt) bie regelmäßige ®op»
logie am @nbe jebeö ^falmS, bie aber fpäter toegblieb.

h) 235a8 enblid^ bie fat^olifd^e ^ird)e betrifft, fo muffen it)ir nod) einen Slugen«

blicE in'8 9JJittelalter jurücfbticfen, 9Jad)bem einmal bie Ijarmonifd^e ©timmenfü^rung
entbedt ober erfunben mar, bilbete fid^ biefelbe alö fünft in ber 2lrt au8, ba§ (wie oben

eriDal)nt) ein furjer ®ag aU cantus firmus ju ©runbe gelegt unb nun mit einem fünfte

liefen ©emebe mannigfad^ Derfd)lungener (Stimmen umfponnen tourbe. (@inc eigene

Slrt fold}er ©efängc ifl bie bon i^utl^er fo fel)r gerüljmte fogenannte 9}?otette.) ^ene

fünft mürbe nun aber fo abftraft auögebilbet, baß au§ ber 33ermorren^eit ber (Stimmen

irgenb eine fd>öne 5J}?elobie ^erauS^utjören nid^t mel)r möglich mar, ba jubem auc^ bie

(Sänger felbft fid) eigene eitle ßutljaten erlaubten. S)ie SSäter beä Süribentiner SoncitS

badeten mit (grnft auf 33efeitigung biefeö UnfugÖ unb ^aleftrina (geb. 1524 geft. 1594)

mar eS, ber burd^ bie großartigfte (Sinfad^lieit, bie bod^ meber eine uncrfd^ö^sflid^e güHe
melobifd^er Srfinbung noc^ bie größte fünft im ^armonifd^en SBau bon fid) auöfc^loß,

erft leierte, maö ma^re firdjenmufif fei), (gä ift in feinen jTonfä^en etma§ fo ^o^e§,

§eitigt^ümlid)eg , baö fd^led)t^in mit nid)tÖ bergltd)en merben fann. Sürbig gefeilt fic^

i^m ber y'Jieberlänber DrlanbuS SaffuS (ebenfaHö 1594 f) unb e3 folgen, menn aud)

nid^t auf gleicher ^ö^e, bod) in oermanbtem ©eifte oerfd^iebene 9}ceifter, beren Sßerfe

mit jenen beS ^aleftrina l^eute nod) ben ©lan^punft ber ©efänge in ber fij;tinifd)en

fapette bilben. 2)ie fofort auögebilbete Opernmufif l^inberte borerft nid^t, baß bie erften

9}Jeifter berfelben neben i^r noc^ unbermifd)t in firc^lid)em (Sttjl arbeiteten; miemo^l

biefer allmäl)lid^ boviner menigftenS größere äßeic^l)eit erhielt (man bergleid)e 3. S. bie

fo einfad) gefegten unb bod^ überaus lierrlid^en ^falmen 5!)?arcelIo'ö ober gar baS Stabat

mater bon ^ergolefi mit irgenb einem (Sage iPaleftrina'S), Siber gegen baS @nbe beS

borigen Sa'^rl^unbertS übermud)erte ber £)pernftt)l fo fe^r oud^ bie fird)cnmufif, baß

felbft bie größten aJieifter, mie älto^art unb §a^bn , in i^ren äKeffen einen fe^r melt:=

lid)en Xon aufdringen. (SJfojartS 9?equiem ift l)ierunter mdjt ju red^nen, menn gleid)

eS aud^ nid)t gän3tidr bon fol(^en Slnflängen freigefprod)en merben fann). Srft in neue«

rer 3eit ift man aud^ in ber fat^olifc^en fird^e auf bie Sd)äge ber alten 9}?eifter mieber

mit größerer Slufmerffamfeit unb tieferem ^erftänbniß jurüdgegangen; außer ben fd)on

früher erfc^ienenen Slbbrüden alter firc^enmufi! (j. iß. oon Surnet) in l^onbon 1772
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fpäter bon 9?pd)Ii^ u. 21.) h)irb burd} neue ^erauögaBe folc^er SDZeiflertüerfe (tüic bte

9?egen86urgct (Sammlung t>on ^roSfe, Musica divina, tom. I. 1853. bie tiod) tiid)t bol-

lenbet ift) aud) bem großem ^ublifum bie £enntni§ berfelben ermöglicht, (58 ift ein

^o'^eg 33erbienft beS 23erUner 2)omd]Dr8, burc^ [eine treffliche Slugfiibrung foId)er ®e=

fange biefelben auc^ für ben ebangeUfd)en ©ottelbienft erobert ju Ijaben. Sine große

ßa^I lieb^after , anii) arienmä^iger ©efänge ber !att)Dlifc^en ^ird)e l^at ßod)er in fei=

ner »BionSl^arfe" begannt gemacht. ^almcr.

©cfj^cnf» ©efc^enfe p geben toar toon ben älteften ßeiten an big auf bie Ijeutigen

eine unter ben SJJorgenlänbern fe'^r getüöljntic^e (S^venbejeugung. SBö^renb aber bei

ung biefelben bor!^errfd)enb nur llntergeorbneten ober @(eid)gefteHten ^u S^eil »erben,

fo tcurben fie bort ai§ ^Bemeife ber ^ot^fc^ä^ung unb UntertDürfigfeit toon ben SSorne'^men

erwartet, ©ie beftunben t^eilS in @elb, 1 ©am. 9, 8. 2 ©am. 18, 11. 2 tön. 5, 5.

§iob 42, 11., tt)eilö unb jugleic^ in tteibern, Saffen unb ©d^mud, 9?id)t. 14, 12. 13.

1 tön. 10, 25. 2 tön. 5, 5. 2 ©am. 18, 11. C>iob 42, 11. , t^eilS in grüc^ten, ^iel)

unb 9^al)rung8mittetn, 1 tön. 10, 25; 14, 3. 2 tön. 4, 42. 1 9J?of. 24, 53; 32, 13 ff.;

43, 11. 1 ©am. 16, 20. 2 Efjr. 17, 11. ©ie tourben gegeben, um fic^ B"3^^9 ^^'^

©unft bei ^odjgefteüten ju berfc^affen, 1 9J?of. 32, 13; 43, 11., tt)ei(g fic^ einen geneigten

Empfang ju fid)ern, 1 ©am. 16, 20. 1 tön. 14, 3., t^eilS um Slnbere an greubentagen

jur gjJitfreube ju ermuntern, (gft^. 9, 19. 22. dld). 8, 10. Off. 11, 10. ©efc^enfe an

(S^renfleibern unb ©d)mud galten auc^ für ba§, toa^ bei unS bie OrbenSberlei^ungen

leiften. ©o befdjenft ^ofep^ feine S3rüber, 1 2J?of. 45, 22., D^aeman ben ©e^afi, 2 tön.

5, 22., S3elfajar ben 2)aniel, 3)an. 5, 16. 29., 3eerj:eg ben DJJarboc^ai, (äft^. 8, 15.

önSbefonbere werben bon ben Unterttjanen ©efdjenfe an i^re ^^urften gegeben, 1 tön.

4, 21; 10, 25. 2 (S^ron. 17, 5. 3)iefe ©itte n^ar fo aügemein, ba§ @efd}en!e ju ben

regelmäßigen (ginfünften ber tÖnige gehörten, 1 ©am. 10, 27. S)a^er tourbe aud) ber

2;ribut abljängiger ©taaten, beu geicalt^abenbe tönige forberten unb beftintmten, @e«

fc^en! genannt, 9?ic^t. 3, 15. 17. 2 ^am. 8, 2. 2 tön. 17, 3 f. 2 (S^ron. 17, 11;

26, 8. ^f. 45, 13; 68, 30; 72, 10. üu^ mad)ten tönige ©efc^enfe, wenn fie 33ünb:=

niffc mit einanber eingeljen ujoUten, 1 tön. 15, 19. 2 tön. 16, 8; 20, 12. 5ef. 39, 1.

©ie Ueberbringung tüax mit biel ©erränge berbunben, 9iid^t. 3, 18. 2 tön. 8, 9.

SBä^renb aber folc^erlei ©efd)en!e gebilligt, ja em)3fo^len n)erben, ©prto. 18, 16;

19, 6; 21, 14., »erben bie an 9^ic^ter unb B^usen gegebenen verboten, 2 2Rof. 23, 6.

5 9)Jof. 27, 25. 1 ©am. 12, 3. ^f. 15, 5. (Spxto. 15, 27. Oef. 33, 15., fonnten aber

nic^t berl^inbert »erben, ba^er »erben oft tlagen über bie 35erberbniffe burd) ungerechte

©efd)en!e gehört, §iob 15, 24. ^f. 26, 10. ©pr. 17, 23; 18, 16. Oef. 1, 23; 5, 23.

(gj. 22, 12. midj. 3, 11., unb eä fdjeint, baß Seftec^lic^Mt bei ben ^ebcäifc^en 9?tc^tern

an ber SageSorbnung »ar, »enn »ir ©teilen »ie Oef. 10, 1. 2. öer. 22, 3. SlmoS

5, 12; 6, 12. m\ä)a 3, 11; 7, 3. ©pr». 18, 5; 24, 23., mit ben SSerboten barüber

tergleid^en. SSai^inger.

©cfc^kd^töret^iftcr finb, münblic^ ober fc^riftüc^ überliefert, ber einfa^fte, ur-

fprünglic^fte Slugbrud beö l^iftorifd^en S3e»ußtfet)nö , baS fic^ ^ier noc^ ganj an bie

natürliche 3lbftammung unb fomit an bie erfte ©runbform menfc^lic^er ©emeinfc^aft, bie

i^amitie, anlel^nt unb bie ©efc^id^te junäd^ft nur bon ©eiten i^rer 9^aturbafiÖ auffaßt.

SDa^er finb ©efc^lec^töregifter ol^ne B^Jeifel bie ältefte go^n^ für 2][ufbe»al^rung ber @e-

fc^ic^te unb begegnen unö bann bei ben SSölfern beä Oriente, »eld^e fid) au8 bem bloßen

9?aturbe»ußtfei)n jum @efci^i(^t§be»ußtfel)n ju erljeben beginnen, j. 58. bei ben Slrabern,

fe'^r getoöljnlid^; fie bienen jugleic^ jur c^ronologifdljen Orientirung, jumal »o (»ie 1 SKof.

5. unb 11.) B^usung^ja^r unb Sebenöalter mit aufbe»a!^rt finb. ©o finb bie ©efd^lec^t?*

regifter eine ©efdjic^te in ben aClgemeinften Umriffen: 'Mamm unb B'^^^^'^j ^^^^ ^^n

Orientalen finb baS lebenbige 3)tnge, fie finb i^m »ie eine ©allerie öon gamilienbilbern,

»oran immer frifd^e (Scinnerung unb münblid^e (gr^ä^lung 5Biele§ ju fnüpfen bermag

(bgl. 1 aJiof. 5, 22-24.).
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©aö ifraelltifc^e ^lltertljum ercjretft auä:^ btefe ^^orm, um fte in baS Sic^t beS burd)

bie göttltdbe Offenbarung umgebtlbeten unb eriüeiterten 33en)u§tfet)nö ju erljeben. @ie ift

bte fpesififcö angemeffene ^^orm für bafjenige @efc^i(^t§Buc^ , toetd^eö eS mit ben Ur^

fprüngen be8 l^eiligen 53olfö auiS ber ^^amilte unb njeiter jurücf, mit ber SSerfoIgung

feiner ^erfunft bis ju ben Slnfängen ber 9}?enfd)!^eit 'hinauf ,:^u f^un 'i)at; baljer güebert

fi(^ bie ©enefiö nac^ bem @efic^tS|3un!t ber — sel;n — nltblfi, B^^fluns^n, ©enera*

tionen, unb bieS ift bann ber ©runbauöbrud für @efd)ic^te geirorben. 2Bie fid) nömlicö

baö 25oIf ber Offenbarung über bie 9?atur unb 255elt tjinauö },n @ott er!^ebt, fo ergebt

fic^ bem entfpredjenb fein Süd über bie unmittelbaren, natürlid) gegebenen @emeinfc^af=

ten üon gamilie unb ^olf I)tnau8 unb überfd)aut bie gan^e 9}?enfd)l}eit. ^ier fommt

e§ ba'^er ^uevft ^^u einem uniüerfall^iftorifi^en Seiüu^tfetjn unb p eigentlicher @efd^ic^t§^

fc^reibung; benn ber ^artihtlariämuS Ijat Den SInfang an bie uniberfeüfte ^Ibjtoedung:

in 5Ibra]^am fotten atle ®efc^led)ter ber (grbe gefegnet n}erben (1 äJ?of. 12, 3.). ©atjer

»erben bie ^trabiticnen au§ ber t)orifraelitifd)en, menfc^l^eitUd^en Urzeit forgfättig aufbe=

toal^rt (1 9)Jof. 1—11,), nnb e8 finbet fid) auc^ f^esiett ein in feiner 5lrt einziges unb

1^'öd^ft merflDÜrbigeS @efd)Ie(^tgregifter ber gefammten 9}?enfd^!^eit, bie ^Ölfertafet (1 9JJof.

10.). 3)iefe ,^eigt jugleid» redjt beutlid^, lüie ba8 ©efc^lec^tSregifter jur eigentlichen §i-

ftoriograpl)te fid) fortbilbet: bie ©enealcgie tüirb (Stl^ncgrap^ie, unb bie (St^^ncgrapl^ie

totrb @efc^id)te (bgl. 2l|)g. 17, 26.), trteßtoegen auc^ in bie ^clfertafet 9?otisen über bie

Slnfänge be8 ©taatö- unb S^eic^SroefenS, tcomit bie ®ef(^id)te im engeren ©inne beginnt,

fid) eingeftreut finben (1 SDJof. 10, 8—12.). 2Baö Sfrael biefen uniüerfellen 58lid gibt, ba§

ift, toie auö ber fc^on angefüljrten ©teile, 1 9J?of. 12, 3., l)ert»orgel)t, bie bie ©nbabfid)ten

@otte§ mit ber SBelt in fic^ fc^lie^enbe, meffianif(^e SSerbeißung, ju bereu Siräger biefe§

Sßolt eriDäl^lt ift, unb traft beren e§ bie gan,;;e SßeltentiDidlung i^rem innerften @inn unb

testen ßiele nad) bon fid) abljängig n)ei§. (gbenba^er batirt aber biefe 3Serl)eißung fi^on

toeiter biö auf ben Slnfang ber 9UJenfc^^eitögef(^ic^te, 1 9}?of, 3, 15., jurüd. Unb jtöar

ift e§ eben ber Segriff beö ©amenS, an loe^em ;fi(^ biefelbe fortbetcegt: beS 2öeibe§

(Same; Ibra^amS ©ame, S)abibg ©ame; ber ä)?effiaS mu§ mit ber 9}?enfd)^eit in 9^a=

tur* unb @ef(^le^tä,^ufammenl)ang ftel^en, benn er ift bie Slüt!^e ober toielmel^r bie reife

grud^t berfetben, 6 vtog xs dvd-gconö. 3)al)er tritt nun au§ ber oHgemein menfd)-

]^eitlid)en ©enealogie fe^r beftimmt bie meffianifc^e tierbor, ober rid^tiger umgefel^rt, jene

ge^t au§ biefer ^erbor. Sie meffianifd)e ©enealogie ift ber eigentliche ^ö^eujug, ber

fid) burc^ ben alten Sunb unb fo burcö bie alte 2Belt überl)au^t l^inburc^jiel^t; unb eben

»eil in i^rem 5Befi^ unb in i^rer @rfenntni§ baä ifraelitifc^e 5BetDu^tfei)n über fid) felbft

l)inauöge^oben ift auf bie göttliche §öl)e, barum übetjd^aut e§ auc^ ben lüeiteren ^reig

ber ÜJJenfd^lieit , unb jtcar genau in bemfelben 9J?aße, al§ er mit ber meffianifc^en @e=

fc^le(^t§linic in Bufammen^ang fte^t; unb eben in biefem SD^aße finb auc^ bie ®e=

fc^lec^ter ber (Srbc getourbigt, in ben l^eitigen Urfunben iljre ©enealcgie aufgezeichnet

SU fe^en.

<So tritt benn fd)Dn in ber borfünbflutl)lic^en"Beit ber Unterfd)ieb l^erbor, ba§ bie

fet^itifdbe ©enealogie, 1 S!J?of. 5., auSfüljrltd^ unb forgfältig mitgef^eilt nsirb, lüä^renb

bon bem fainitifd^en ©efc^lec^t nur einige 9^amen genannt finb unb bie 9?et!^e abgebro=

c^en h)irb, fobalb bie SöoS^eit biefeS ©efc^lec^tö in ?amed) unb feiner i^amilie einen

fara!teriftif(i^en ^ö^e^unft erreid)t l^at (1 9}?of. 4, 17—24.). (Sin ä^nlic^eS 33erl)ältni§

befte^t sioifc^en ber fd)on angefüljrten Sölfertafel unb ber femitifc^en ©enealogie (11,

10 ff.). Sene toirb auf allen fünften nur biö auf einige ©lieber l)inaug fortgefe^t,

benn fie ift nad^ Saumgartenö (tt)eol. (Jomm. jum ^entateuc^ I. ®. 134) treffenbem

Sluöbrud bie altteftamentlic^e (Sntlaffung ber Reiben auö ber tieiligen ®efd)ic^te: fie gel)en

bon ba on i'^re eigenen 2Bege, finb aber boc^ in ©otteS 33uc^ gefd)rieben al§ unbergeffem

bon feiner ©nabe uud einft toieber 3U feinem §eil ju berufen. 3)ie femitifc^e ©enealogie

bagegen fü^rt mit äl)nlid)er «Sorgfalt loie früljer bie fetbitifd)e bie beilige, nieffianifd)e

©efc^lec^t§Unie fort bom Slnfang ber erneuerten 9}Jenfc^l)ett in 'dloai) bi§ jum 2lnfang

SHeat-SncVOo^Äbte für S^eologie unb Ätriüc. V. 8
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beS Sßi)lk§ @otte8 in ^IBra'^ara. 2?on 3lbra^m an tritt in ber ©eneftS an bie ©teile

ber Bto§en ©enealoflie, neben tcelc^er jui)or nur bie einfc^eibenbften §au^tfa!ta, toie

(Sd)cp[ung, ©ünbenfaÜ, ©ünbftut^, BaBljlonifc^er 2;^urniBau genauer berichtet tcaren,

bie auSfu'^rlid)e gamUienge[cl)td}te, unb nur bie S'Jebenjtüeige ber '^eiligen gamiUe njer*

ben bloß genealogtfd) be^anbelt; fo y^a^orS ®e[d>tec^t, 22, 20—24., ^eturaS, 25, 1—4.,

^«maelS, 35. 12—18., (S[au§, ^üp. 36. ?Il§ Ijierauf Safob mit feiner ^amilie nad)

2legt)pten I)inab5iel)t, ba iüirb eine forgfältige geneaIogi[d)e Slufjäl^tung berfelben gegeben

(46, 8—27.), um t>or bem Uebergang in ba§ frembe, l^eibnifd^e Sanb ben SSeftanb beö

au6eriüä!^Iten @efd)(ec^teg ju conftatiren. — Im (Snbe beS ägtjptifc^en Slufent^altö ift bie

i^amilie ju einem fo 3al}Irei(^en ^bl!e geioorben, ba§ fic^ bie !^eilige Urtunbe begnügt,

bie jiDÖIf (Stamme§t)äupter ouf^ujä^^ten (2 äRof. 1, 1—7,); nur bei ben Seitern beS

33otfe§, SJiofe unb 3laron, n)irb itjr genealogifd^er ^ufammenl^ang nä^er angegeben

(2 SJlof. 6, 14—27.), iuoburd^ fie au.S bem 5SoIf !ara!teriftifc^ ^erbortreten unb anberer*

feit§ in il^rer organif(^en ä^erbunben'^eit mit bemfelben nadigetoiefen finb. .^^Dn ba an

ift e8 benn <HegeI, baf^ bei ben im ^olte ©otteg K^eroottretenben 9}?ännern {"^re ^erfunft

auf eines ober mel^rere ©lieber jurücf, ettoa aud) mit y?ennung beö (Stammet, angegeben

toirb, f. s-
33. 2 5Kof. 35, 30. 34. 1 ©am. 1, 1; 9, 1. 3ep^. 1, 1. ©at^. 1, 1.; e8

toertritt biefe ja aud} fcnft im 2Iltertl)um gebräud)lid;e S8cjeid)nun9öa3eife unfere ©e*

fd)Iedbtgnamen. gür ba§ 33olf im ©anjen gab eS jn^ei Onftitute, ö)eld)e feiner gort»

^jflanjuug ben ©tem^el ber ^eitigfeit aufbrüdten, bie 5öef(^neibung , eingefet^t bor ber

©rjeugung -Sfaüfg, alfo ba, too bie auöertoä^lte gamilie il}ren Anfang nal^m (1 9J?of. 17.),

unb bie Heiligung ber (Srftgeburt im ^"[«ninien^ng mit bem ^affa'^, eingefe^t beim

Slugjug aug 3legt)^ten, alfo ba, too baö 3>olf alg felbftftänbigeö ©ottegbolf feinen 2ln=

fang nai)m (2 5D?of. 11— 13.). HlS nun aber 3frael am ©inai auc^ ©efe^ unb Sßer*

faffung empfangen ^atte unb bort aufbred}en feilte, um aliS baS ftreitbare 33olf -Se^obaS

baä gelobte Sanb ju erobern: ba toirb ouf gottlid}eu S3efe'^l eine 3äl)tung beg ^olU in

feinen ftreitbaren 3)Jännern borgencmmen (4 SRof. 1.), unb bei biefem Slnlaß üjerben

nun ifraelitif(^e @efd)ted)töregifler angelegt, tuenn man tüenig^enS baS H^in^l (ß. 18.)

mit ©efeniug, 2)e SBette, 58aumgarten u. 21. oom ©ic^eintragenlaffen in @e=

burtÖ= ober ^^amilien^ unb ©tammberjeid)uiffe berftel}en barf. 3^ur bie Sebiten toerben

I>ter nic^t mitgejä'^lt, iceil fie nic^t jum §eere gepren, fonbern an ber ©tette ber @rft*

geburt für ben befonberen ®ienft Oe^obalj'ö beftimmt finb (25. 47 ff.): iljre ßä^^ung unb

^efteHung erfolgt bann befonberg {^ap. 3. unb 4.). @ine 3n)eite SJolföjätjlung toirb

auf 33efel)t Oe^obaV^ in ben (gbenen SpfJoabS oorgenommen (4 SJiof. 26.). ®enn jur

©träfe für ben Unglauben beö SSolfö Ijatte eine ganje ©eneration augfterben muffen,

unb no(^ eben jubor haaren toegen ber burd) SBileaut beranla§ten ^urerei -^fraelS mit

ben 9}?ibianitern unb il)rem ©ö^en Saal ^eor 24,000 äJiann burd)' eine ^age gefallen;

nun foHte ba8 35olf an ben SDtibianitern dtadjz nehmen unb baljer mittelft ber ßä^Iung

inieber als bag §eer ^e^oba^S bargeftellt tcerben. S)a8 ^ier gegebene SSerjeic^niß ift

barin nod) »»auSfülirlidjer unb genauer" al8 ba§ beö 1. S?a^itel8, baß eS auf bie 2tbtl)ei=

lungen ber einzelnen ©tämme einge'^t unb biefe auf bie in bem ^Jerjeidjniß beö §aufeS

-Sfrael, baS in 2legt)pten einfiel)!, ertoä^nten 9famen (1 9Kof. 46.) jurüdfül^rt, n3o=

burd} ber 3"f^ttimen^ang beö gegentüärtigen 23olfeg mit jenen Slnfängen beS .g)aufe8

Sfrael jum 5Beti3u§tfet)n gebracht hjerben foH, ba Ofvael burc^ große ©erid^te, tt3el(^e

alle auf bie Sluflofung beS natürlid^en ßufammen'^angö gerid}tet getcefen finb, l^at ^n-

burd)ge!^en muffen" (S3aumg. IT. ©. 381). — Sm «»eiteren 25erlaufe ber oltteftament*

lid)en ©efc^ic^te l)ebt fic^ nun au8 ber ©efammt^eit beö 33olfe§ bie meffianifc^e ^^amilie

l)erauS, nad)bem fc^on bon bem fterbenben 3a!ob 3^uba als ber meffianifc^e ©tamm be=

jeid^net njorben lüar (1 SD^of. 49, 8—12.). (äS ift bie Sebeutuug beS S3üd)leing 9?ut^,

bie ^Ibftammung !l)abib§ nac^,^un3eifen ; bal^er fc^ließt eS mit einem ©efdjlec^tSregifter,

toelc^eS bon Suba bis 3)abib ge'^t (4, 12. 17 — 22.). 5Son 3)abib an fü^rt ftd) bie

mefftanifd^e @efd)led)tSlinie fort bis jum bab^lonifc^en (Sj;il burc^ bie @efd)id)te ber
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babtbifd^en 3)t)nafiie, l»etd)e baS 9?etd) 5uba Be^errfAt. 3Sag bic ©efammtl^eit be8

33olfe§ in biefer ßeit Betrifft, fo l^at BefanntUc^ SDabib lüiber ben 2BiIIen -öetiotoaV^ eine

SJoIfS^ä^Iung L^eranftatten taffen (2 ©am. 24, 1 ff.), unb eS tuurben oI)ne B^^^eif^t Bei

biefer ©etegen^eit bie alten @efd)ted)t§regifter fortgeführt ober neue angelegt, tüeld)e

bielleid)t 1 S^ron. 9 (Bei ?utl}er 10), 1. gemeint [inb. — dlad} bem ©^-il [teilen fic^ bie

S3üc^er ber Sl^ronif bie SlufgaBe, ben jurüdgefel^rten Stuben bie @efammtgefd)i(^te be8

SBolfeö Big jur SBegfü^rung nad) S3aBel nod) einmal im Sidite ber t^eolratifc^en ©runb-

ibee bor Stugen ju [teilen al8 Se^re für bie je^t Begonnene fümmerlidie j^dt unter ber

§errfd)aft ber SBeltmäd^te. 3)a^er tritt einerfeitS ber baoibifd)=mef[ianifd)e @efic^tS|3unft,

tcelc^er bie Bulunft Ofraelö trojlveic^ in fid) fd)lie^t, anbererfeitö bie 9^ü(ffi(^t auf bie

priefterlic^en unb gctte§bien[tti(^en (Sinrid}tungen, iwelc^e al8 35orBilber für bie @e=

gentüart oom !^öd)[ten 3ntereffe [inb, Befonberö [tar! l;erbor. ®te eigentlid^e @efc^td^tS=

er^ä^lung Beginnt baljer er[t mit @aulS Sob unb ©aüibS 9?egierung§antrttt (1 S^ron.

10 ff.). 3)ie früljere ©efd^c^te aBer i[t burd) ©efd)lec^t8regi[ter re^^räfentirt, iueldje, bon

3Ibam Beginnenb unb jum ^T'^eil Bi§ in bie |)ropl}etifc^e ^z'ü !^eraBgefüt)rt, bag ganje

erfte drittel be§ er[ten ^öuc^eS aulmadjen. Itnb ,:5trar i[t nun "^ier bie meffianifc^e @e*

nealogie mit \b,xtn ^JeBenjtoeigeu l^orange[tettt: 2lbam Bi§ ?lBra'^am unb Sfrael l?a^3. 1.,

Ofrael unb S^uba Bis ©ainb Sl. 2., ®aoib Bis üBer ©eruBaBel ^eraB ^. 3.; baran

fd)lie§en [id^ bann er[t I?. 4
ff.

bie loeiteren 9?ac^fommen -öubaS unb bie üBrigen Stämme,

unter benen «SeBulon unb S)an festen, tDelc^ le^tcrer anc^ Off. -Sol). 7, 4—8. üBer*

gangen i[t, »a^renb ber (Stamm Seoi um be8 j^eiten ber oBengenannten @e[id)tSpun!te

toiaen mit Befonberer 2lu§fü^rlid)leit Betjanbelt n)irb (5, 27 — 6, G6. Dgl. ^ap. 23—26.}.

S)ie S3üd}er @Sra unb 9?e'^emia enblid} geBen gleic^lautenb ein @efd)lec^t8t)erjeic^ni§

(tJ^nin n5P 9?e^. 7, 5.) ber mit ©eruBaBet au8 bem (Si'il jurücfgefeljrten Suben (&x. 2.

iRd). 7.), fobann finbet fid) Bei (gSra ein 35er5eic^niß ber mit i'^m ßutücfgefe'^rten

(8, 1—14.) unb enblid) eine Si[te ber ^rie[ter unb Setsiten, toeld^e frembe SßeiBer ge^

nommen Ratten (10, 18—43.), tüäl^renb 37e^emia (U. 11.) ein 35erjeid)nig ber borne^m[ten

SetDoljner SerufalemS unb (12, 1—26.) ^rie[ter:= unb ?ebitenregi[ter giBt.

3m 9^. Z. i[t bie mef[ianif($e ©enealcgie Bei 9}?attBäu§ unb SulaS inieber aufge=

nommen unb fortgeführt. ®er erftere eri3ffnet fein für Onben(^ri[ten Be[timmteS unb

bal)er ^efum borjüglic^ als ben SJJeffiaS OfraelS bar[telIenbeS (goangelium mit bem DfJac^*

toeiS, ba§ berfelBe ®abibS unb SlBral^amS (Sol)n fet) (1, 1.); er Beginnt bal)er mit bem

Slnfang beS ^eiligen 53olfeS in 5l&ra^am unb [teigt ton biefem in breimat i)ierje!^n @e=

fc^led^tern, iroBei ®abib unb baS ©^tt bie (Sinfd)nitte Bilben, Bis auf -Sefum l^eraB (35.

2—17,). SufaS, ber '^auliner, ber für ben ^eibenc^riften S^eopl^iluS fc^reiBt, [teUt

baS @efc^led}tSregi[ter 3efu nid^t fo nac^brüdlic^ Doran unb tljeilt eS nid)t fo forgfälttg

aB; er rüdt eS er[t ba ein, lüo SefuS felB[t[tänbig l^erbortritt unb [eine SBirffamfeit

Beginnt jwifc^en S^aufe unb 33erfu(^ung (3, 23— 38.); er füBrt enblid^ bie ©enealogie

ni^t auf -Sefum l^eraB, fonbern ge^t bon i^m auS unb fü^rt feine 2lB[tammung rü(f=

toärtS, unb nid}t Blof3 Bis IBratjam, fonbern Bis 3lbam unb ©ott ; benn er [agt

Sefum nic^t Bloß alS ben SJJeffiaS ber Suben, fonbern als ben §eilanb ber ganzen

äßelt, im ©inne feineS großen l^e^rerS ^auluS, ber nid)t Blo§ 3lBra^am ober S)abib

unb (S^ri[tuS, fonbern 5lbam unb (S^ri[tuS auf einanber Be3ie^t (dlöm. 5, 12 ff. 1 Äor.

15.), unb in bem letzteren benjenigen ^tennt, hjelc^er eBen als iv o/Lwico/nari ärd-gco-

ncüv yivo^iH'og, auf bem Sßege ber gleifd^eS* unb StutSoertoanbtfc^aft mit ter 9J?enf(^=

^eit bie ganje abamitifd^e ©ünbenentlöidelung aufge^oBen l)at (^l^il. 2, 7. 9?i3m. 8, 3.

^eBr. 2, 14.). ^ierauS erflärt [ic^ nit^t nur bie Hinaufführung ber ©enealogie Bis

Slbam, fonbern aud) bie rüdinärtS gefülirte, üon 3efu auSgel^enbe Slnorbnung berfelBen,

benn biefer etfc^eint l^ier nid^t in feiner ererBten, t^eofratifdl)en ^önigSiDÜrbe, fonbern

in feiner ©elB[t[tänbigfeit als SBelterlofer
; fotoie enblit^ bie ©tetlung unmittelBar bor

ber 33erfuc^ungSgefc^id}te, benn SefuS i[t ber s^eite Slbam, ber gleid^ bem er[ten ber=

fud^t tbutbe, aBer üBertnunben Ijat. ^ie fd)on mehrere ber oItte[tamentlic^en, fo Bieten
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aud) btcfe neuteftamcntlidjen ©enearogieen im (Sinjelnen unb juntat Bei i^ver S3ergletd)ung

unter einanbcr inetc ©djiDiengteiten bar, tuorüber bie Kommentare nad},^ufet)en finb;

aujiierbem fcefonbcrS äöicfeler in ben @tub. unb Ärit. 1845, II.; (Sbrarb, n.n[fen=

fc^aftt. ^rittt ber a\ ©cfd}., 2. 5ln[L, ©. 188 ff.; 9tiggenbad) in ben ©tub. u. Ärit.

1855, (S. 575 ff. ®iefe ©eteljrten ftimmen mit ?ig^tfoot, 5Benget, ^aulu«,
OK^ljaufen, ?ange u. 21. in ber 2lnfid)t, bie man je^t iucl)l bie fiegreic^e nennen

batf, jufammen, bafj SOfattl^äuö bie ©encalcgie S'ofel^t)!?, l^ufaö bie 9)?aria'i3 gek, erftere

red)tli(^ kbcntfam, xml 3^cfu3 baburd) al3 legitimer @rbe beö bainbifdjen 2;i^roneS eifci^eint,

le^tere natürlid) bebentfam, lüeil 3efut^ baburd) in feiner 33lutSi>crn)anbtfd)aft mit ber ä)?enfd)=

l^eit nad)gen)iefen lüirb. 2Bie fd)on bieg mit bem über ben lluterfd}ieb r^cn 9JJatt!^. unb

Suf. ^Bemerften jufammcnftimmt, leudjtet ein. — Wit bem j£ob unb ber 2Iuferfte!^ung

•3efu l^i3rt bie ^Bcbeutung ber ©enealcgiecn auf. !Denn lüie er felbft nur x«ra ouqxu

Slbral^amö unb Slbamö ©cljn ijl, xar« nviv/Lia aber ber ©ol^n ©ctteö (9iöm. 1, 4;

9, 5.), fc ba§ in biefer |.meumatifd}en ^Be^ieljung 9}teld)ifebe! gerabe als dyi\'iaX6yi]roq

fein ^orbilb l;ei§t (ipcbr. 7, 3.): fo jcugt er, nadjbem er baö '^id\6.) in ben 2;pb ge=

geben Ijat unb ju lebenbig mad)eubent ©cift gcnjorben ift, »ein neueS ©efd)Ied)t <xi\^

göttlid)em ©amen unb \jCii baburd) bie ^ebeutung ber leibüd^en ßeugung anfgeboben.«

CJJägelöbad}, ber ©ottmenfd) I. ©.36(1.) «luktlcu.

®cfdiniv f. ©effur.

(^cfcUfdjaft beö l^ciligeu §er5enS Oefu. ©d^cn ^u SInfang beS ad^tjeljnten

S'aljrl^unbertö n)ar e8 ben SBemü^ungen ber Sefuiten gelungen, in faft allen !J^eiIen ber

römifd)en ilirdjc ^.Bereine, i^erbrüberungen jur 3?erel)rung beö l)eiligen §er5eni3 Oefu ,^u

fd)affcn unb al3 unrf'fameö 3}iittcl iI;reS SinfluffeS 3u )^flegen, auö,^ubreiten, ®er Oefuit

Scfe^jl) be ©vülifet n.^eiß l)iel^cn in feiner 1726 erfd)ienenen ©d)rift de cultu sacrosancti

coi-dis Jesu in variis christiani orbis provinciis propagato red)t inel 3iu!^menö JU madj'Cn.

^cn Einfang inbe§ »ar bie mel^r bibUfd}e unb auguftinifc^e 9iid)tung in ber römifc^en

5fird)e biefem SuItuS ab'^ctb unb fal) barin eine bem reinen (5b^"iftt'ntl)um gcfäl^rlid)e,

ju abgöttifdjem ii?efen fübrenbc yieucvung, 'Otad) ber Sluf^cbung beö SefuitencrbenS

foQte inbef^ bie früljer nur gDttcSbicnftlidje !i^ereinigung beS Ijeil. .g^erjenö -Sefu ein 2Ifl)I

für eine ßabl i^cn (Sncfutten ii^erben, !4)ie eigentlid)e »©efeüfdjaft beö bei ü gen

^erjenö Ocfu" n)urbc al8 eine tt>irt(id}e, ivenn aud) nid)t nominelle gortfe(3ung bcö

-öcfuitenorbeni^ 1794 gcgrünbet ton ben ebemaligen 5efniteu '^hH Stjarleö bc ^rogtie,

''M^^e '^t\), ^{Obe S:oninelIi) u. %L S)er Se^^tcre iivub als Dbcrer kU\ bie ©pi^e ber

ganzen ©efeüfc^aft gefegt. -Sn Belgien, n)o in ber 9?äl)e i>on Jörnen bie Sonftituirung

beS 3>ereinS ftattgcfuuben Ijatte, lie^^ bie nad} ber ©d)Iad)t r>on ^-(euruS eingetretene

äl^enbung ber politifdjen 3>erbältniffe unfere ber (Smigrantenpartei angebörenben Drbenö*

leute nid)t länger lueiten. iltad) einem ^;^tüeiiäbrigen 3lufeutl)alte in ber ©egenb i:on

SlugSburg, n^o fie fic^ me'^rten unb ber '•^n-otection beö ^urfürften Slemenö 2Benceölau8

i>cn ^ricr ftc^ erfreuen bnrften — flo'^en fie i>or bem anrüdenben i^-ranjofen'f)ecre juerft

nac^ '^>affau , bann nad) 'ÜMcn unb 5ule^>.t in bie Umgegcnb biefer §auptftabt. ®urd^

I)ol)e ©önner, iroju it'aifcr unb ^]>abft gel;i>iten, begünftigt, nal)m bieö !ri))>to=|efnitifc^e

Snj^itut guten gortgang, biö eö 1799 mit einem anbern ebenfalls anberS titulirten S^eiö^

beS alten 3^efnitcnorbenS mit ben 'i}>accanariftcn vereinigt lüurbe. Ot)re unüerfötjn*

lid)en i^einbc blieben i>or n)ie nad) bie ©allicaner ivie bie -Sanfenlf^en. 9?amentlid^ trat

aud^ bie ©i)nobe i^on ^}3iftoia gegen bie 35erel)rnng unb Kongregation beS l^eiligen

^erjenS Oefu auf. 33ifd}of ©re'goire fd)loJ5 fid) ibr an in feiner Ilistoire des sectes

religieuses. — 9M} bem ^öorbitbe biefer ©efellfd)aft t^at fid) eine ^rt bon Ocfuitinnen
3U einer iüciblid)cn ©efeüfdjaft beS bciligen .^er5enS -öefu jufammen. ©ie Oefuiten finb

lebenfallS bie ©rünber biefer ©encffenfd)aft, bereu gunbamentc im -Saläre 1800 gelegt

iiMtrbcn unb jtivir 5U 'tpariS unter ber Leitung ber Oungfrau S3arat, ber ©djiüejler

eines 9JiitgliebeS bei ©efeUfdjaft jum Ijeil. §ei;^en -Sefu. ©eitbem unb befonberS feit

ber 33epätignng biefer ©enoffenfdjaft burdj ^^abft ?eo XII. burd} ein Söretc bem 22. S)e=
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,^cm6er 1826 I)al6en [ie fid) [cftr uerbvettet itnb ba ffc fid) l^or.^iigltd) mit (Sr.^ieljuug bcr

lücibltdjcn S'itgenb befaffen, groj^en Gtinfluß cjcluonncn. Qn 'ämmta itnb 3lfrif'a l;abcu

fte Slnftatten itnb jäl)teii in ben i^ci-[d)icbenen l^änbern Surcpvi'8 gegen l;nnbert 3(nftaltcn.

Qn ©emcinfdjaft mit ben -^efuitcn i>erfclgen fie baffclbe Biet. St\ ©iiMjoff.

©cfcittiiö, Onftui?, i^crbient unter ben protcftantifd)cn jlljcotogen beß 17. -3'al)v().

nid)t aflein [einer ©d)ri[ten, fonbern and) feincö Ä'arafterS unb feiner j.>rvi!tifd)en XMj'

tig!cit tuegen einen eljreni^cHen ''^(0(3. ©eborcn ben 6. Oull ICOl
,

fällt fein lieben in

bie j^cit, in ujctdjer in ©eutfdjianb foiüoljl h)äl)renb beS brcif^igjäl^rigen Krieges al8

nad) bemfelben potitifdjc unb fird)Iid;=retigiöfc (Spaltung, ^(beiglanbe, 5J3erwilbernng nnb

(SntfittUd)ung beiS 5I^olt'eö iüeitl)in l;errfd)ten, unb bie finfteven ipcj:enprojeffe am üppigften

lt)nd)erten. 33on feinem ^i^iter Ooadjim ©efeniuö, lüeld)er über tiicvjig 3'al)re alö ^]3rebiger ju

(S^bed im Sfalenbergifd)cn unter bcfdjränften Umftänben, aber nid)ti3 befto iDcnigev in uner=

mübetcr 2:^ätig!eit für baß 2Bcl;l feiner tteinen ©emcinbe lebte, crl;ie(t er ben erften Untere

rid)t in ben SlnfangSgvünbcu ber Sprad^en , warb jebod) früt),^eitig ^n feiner lueitern

Sluöbilbnng auf baS ®t)mnafium in §ilbeöl;eim gefdjidt, Wo er fid; unter ber ticbebolleu

Pflege beö M. 9iefen burd) t^leifj, gefegtes ^Betragen unb aujjerorbentlid)e i5oi-"tfd)rittc

fo feljr anS^eidjnete, baJ3 er, !aum fieb,^el)n Qaljxc alt, bie Uniüerfität ipclmftäbt bc^^ie^en

fonnte. ^ier fd)lof^ er fid) auf's ©ngfte an ©eorg (5alij;tuS unb St'onrab §orneiuö an

unb ertüarb fid) bereu ^reunbfdjaft ''% bcfud)te inbeffen aud) aubcrer '»^rofcfforen ^Sox'

lefungcn unb trieb mit bem lebenbigften (Sifer neben ben tl)eclcgifd)en ifi3iffeufd)aftcn bie

pl)ilofopl)ifd)en ©tubicn bis ,ytm Qa^re 1(;2G. -Sel^t lüurbc il;m fein lange gel^egtcr

ilBunfd), eine anbere llnii'^erfität befud)en ju lönnen, unerwartet geiuciljrt, iubem il;m ber

.tangier ©tiffer ben eljrenüoHen 31fuftrag ertljcilte, feine ®ö^ne als ^<Kuffel;er nadj 3ena

5U begleiten. 9?ad)bem er bafelbft uod) smei ^a^re lang bie berü^inteften ?el)rcr gehört

Ijatte, i>ertl)cibigte er unter bem SSürfit5e beS '•|nofcfforS ©tal)l mit grof^nn Beifall eine

jDiffertatton de conceptu iiniverHtiliK.simo et primo, qui vocfitur Eiis, unb er'^ielt IWU

ber -Jatultät ben ®rab eines QJJagifterS ber ^^ilofcpl^ie. SDer 9iuf feiner grünblidjen

©etebrfamtcit verbreitete fid) feitbem fo fd)nell, baß er im -3al}ie 1629 jum ^aftoi an

ber 9J?agnuSltvd)c in S3raunfd)n)cig getDiäljlt Würbe, in weld)cr ©teile er fieben Oa^vc

als ^an.^elrebner, ©eelforger unb ©d)riftfteller glüdlid) unb fegenSreid) wirfte.

(Sin gröf^erer SirfungSfreiS eröffnete fid) il)m l}ierauf, als unter bem 2. 3lug. 16.']6

l^on bem friegS = unb [taatSflugen Aper,^oge @eorg l^on 33raunfd)Weig = i^üneburg an il;n

ber dtü\ ^um ^weiten §ofprebiger unb (ionfiftorial=2lffeffor erging, unb er nad) 58efeiti=

gung ber ©djwierigt'eiten , weldje ber Ofatl) ^u 23raunfd)Weig feiner 3)ienftentlaffung

entgegenftetite, am 24. 3^oDember im (Sonfiftorium 5U ^ilbeSljeim, Wo bamatS ber ©i^

ber füvftlidjen 9tegierung war, eingefüt;rt würbe, ©od) 50g er mit ben übrigen 9Jiit=

gtiebern ber Stegierung i^ier Qaljre fpäter nad) .f)annoüer, als il)n nad) bem S^obe beS

eblen ^eqogS @eorg beffeu 9fad)fDlger, ber O^'^S'^g 6l;viftian i^ubwig, jum erften ipof*

prebiger, (Sonfiftorialratl; unb @eneral = (Superintenbenten bafelbft ernannte. Um mit

biefer it)m l>erliel;enen I)ol)en geiftlid)en Gtellung aud) baS @ewid)t beS perfi3nüd)en Sln^

fel;enS ^u Derbinbcn, ging er im grüljlinge beS 3al;reS 1643 nad) ^etmftäbt unb ließ

fid), nadjbem er l;ier am 8. ^Mx^ unter bem 33orfi^e feincß i'eljrerS unb g-reunbeS

©eorg Salii'tuS eine getel)rte ^tbtianblung de igne purgatorio öffentlid) bertl)eibigt l;attc,

bie SBürbe eineS 3)o!torS ber 3;:i)eologie mit ben übUd)en @ebräud)en übertragen. <3eit=

bem l^at er, ftetS bie gemäßigte unb üermittelnbe 9^üd)tung feftl;altenb , in bem iljm ijon

ber 33orfe^ung befc^iebenen ausgebreiteten unb einflußreid)en 2öirtungStreife unter i)iel=

fad)en ©c^wterigfeiten unb ^inberniffen unüerbroffen für baS ©ebei^en beS Äird)en« unb

*) (Einen SewciS, bo^ bicfc ^rcHnt)fd)aft aud) in fpäteren 3af;vcn ncd) fortbaucrtc , ncfcrii

tl)te aufbett)al)rten 93riefe, uon beiicu einige abgcbrucft finb in: ©corg ßalijtuö' S3vief?

tve^fel. 311 einer 5lu8n5Ql)l awi SB ol fentni ttelf^eu ^»anbf d)rif tcn ^ er aue-

gegeben »on Dr. d. e. X^. ^enfe. ^aHe 1833. 8,
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©c^ultücfenö IM auf mnio^t Sage i)or feinem Siobe gearbeitet. <äx ftarb an einem

l)il|tgen giekr im 73, 3^a^re feineö ?ebeng ben 18. (September 1673, geliebt unb Dere'^rt

bon bitten , bie i^n fannten , nnb tief betrauert i^on feiner ©attin , einer 2:od)ter bei?

©uperintenbenten J^aufmann ju ©d}n3eiufurt, mit ä3etd)er er 43 S^a^re in glüdlic^er (S^e

gelebt unb fteben ^inber gezeugt Ijatte, i>on benen ein ©ol)n unb bier Söd)ter bie

(Sltern überlebten.

9?eben feiner getftüc^en ImtStl^ätigfeit l)at 5. ©efeniuS mehrere bcn Harem 33er*

ftanbe unb gtünblid)er ©ele'^rfamt'eit jengenbe (3d)riften berfa^t, löeldje, fotüeit fie bem

©ebiete ber praftifc^en S^beologie angepren , it)rer üolf^mä^igen ©arfteHung unb Dor==

^ügli^en S3rauc^bar!eit megen über ein 3al)r^uubert ein n)ol}li>erbientel Slnfel^en in ber

proteftantifd)en Slird}e beljauptet ^aben. 33efeelt i)on bem äöunfdje, ben big ba'^in feljr

bernad)laffigten 93olf§unterrid)t ju erleid)tern unb jn terbeffern, gab er juerft ^u 5ßraun=

fd)tDeig 1631, febod) o^ne feinen ^Jamen, bie »St'leine S'ated)iömu8fd)ute ober ben

furzen llnterrid)t, iuie bei ber Sugenb unb ben (Sinfältigen bie lfated)iS*

muöte^re ^u treiben« ^erau§. Staum toar bieä Sud) erfd)ienen, fo fanb eS in ber

yfälje unb gerne eine fo ouägejeidjuete Slufna'^me, ba§ ntd)t nur ber getetjrte Dr. 3cl).

?lnbr. (Sd}mib in ©trajjburg e§ bringenb jum ©ebraudje beim 9?eligionSunterrid)te

empfal^l *) unb, ba fid) ein fc^toer ju bcfeitigenber 2!}?anget an (Sjemplaren jeigte, fcfort

nadjbruden lie^; fonbern aud) ©efeniuS felbft fi(^ veranlaßt fal), unter feinem 9^{amen

1535 eine l^erbefferte ?ln'3gabe jn Süneburg in ber (Stern'fd}en ©ruderet ju beforgen,

lücrauf er im ^luftrage ber bvaunfd)ffieigif(ö4ünebuvgif(^en 9^egierung einen furjen Sluö*

jug aus bemfelben unter bem 2;itel: y^eue ^inberle^re ober Äate&iSmuSfragen
über ben üeinen S?ated)iömum Sut^eri« für bie -3ugenb in ber ©c^ule unb l?ird)e

aufarbeitete, ©iefer @efeniu3'f(^e ^ated}i§muS hiar balb in ben meiften proteftantifc^en

Säubern bey nörblid)en Seutfd)lanb§ eingeführt unb ift bi§ auf unfere ^eit w ben

©täbten Lüneburg, Hamburg, §ilbeg^eim, @0!?lar, iöraunfi^toeig, ^elmftcibt, SBolfen-

büttel, ^annober unb ©tabe toieberl^olt neu aufgelegt. (Sr erlangte mit ber ^dt faft

ba§ Slnfe^en eineS f^mbolifd)en Sud)e§**), unb bat 53iele8 jur ^erbefferung beö fated)e=

tifc^en Unterrid)t8 ber -3ugenb beigetragen. 2)effenungead)tet fal) fid} ber 2>erfaffer beö-

felben bei aller feiner Sefonnenl)eit unb g-riebenSliebe l^eftigen Singriffen tüegen feiner

3?ec^tgläubig!eit au^gefe^t, — eine (ärfdjeinung, bie fid) au8 bem (Seifte jener ßeit lei^t

erflären lä§t, in toeld)er bon ber orf^oboj-'en lutl)erifd}en Partei aud} bie geringfügigfte

2lbn?eid)ung i.>on ben angenommenen Seljrmeinungen
, felbft njenn in ben fi)mbolifd)en

S3üd)ern nichts barüber beftimmt ttsar, oljue SBeitereS aU ©eftengeift, gefäl)rli(^e -örrlel^re,

(St)nfreti?mu§, 5?ri)pto=^atl^oliciSmu§, ober ^r^pto^lSatoiniSmuö bejeidjnet unb bel^anbelt

tDurbe. S)er ärgfte unter feinen ©egnern toar ber gelehrte, aber l^eftige unb ftreitfüc^tige

^aftor ©tatiuS S3ufd)er in ^annooer ***), toeli^er in einem befonberö gegen ©eorg

Sali^-tug, ^onrab §orneiu§ unb ^^aul ä)?üller geridjteten unb unter bem S^itel: „Crypto-

papismus novae Theologiae Helmstadiensis: baö tjeimlidje '!)5abfttt)um in ber neuen

*) (ix fagt in berfelBen 5l6ft(^t in feiner Dissert. de catechet. §. 24. „Gesenü CatecMsmo

terrae Brunsvicenses, Hildesienses, Schaumburgenses aliaeve vicinae magno cum fiuctii utuntur.

**) SSejgl. ©^legel'S Äird}en- unt» gjeforniationegefc^id)te cen 9kirl>t)cutfcI)Iant) unl> ben

.^annoüerfcben Staaten. Sb. 2. B. 524.

***) Sufcber war nm ba§ ^(i\^x 1570 in .^anncüer geboren, batte anf ben Uniüerjitäteu ju

2;ül)tngen, ®ie§en, Oiofiocf, wo er 1611 5)Jagifter trnrbe, unb jn ?!JJarOnrg finbirt, warb fobann

juerji Qlector in ®tabe, bann 1615 in ^annouer nnb 1626 ^rebiger an ber 5legibtenfir(^e bafclbft.

2l(g Okmift befämpfte er bie arifiotelifd^^fcbolaftifc^e ^Pbtlofop^ie unb gerietf) barüber, noc^ üor

bem ©treite mit im ^elmftäbtern, in eine (iterarifd)e 55^^)^^ •"'^ feinem ^flac^folger im SUectorate,

Sob^tm <Strnbe. dx ftrebte übrigens mit @rnft bag tätige (Sbi^iftcntljnm ju bcförbern unb gefianb

fetbft anfricbtig, t>a^ er ber ®^ärfe feiner g-eber in ©treitfcbviften im (Sifer für bie gute Bad)i

«id)t (Sin^alt ju t^un vermöge. Sßergl. ©d; leget a. a. £>. ®. 527 unb ^od^ix'ii ©ele^rteu^

ßejicon s. v. Buscher.
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^elmftäbttfc^en 2;^ecIogcu ©d}riften'i ju Hamburg 1638 in 4. namenlos erfd)ienenen

Sßerfe aud^ @e[entu§, tüietüo!^l otjne il^n auöbrücfüd) ju nennen, angriff unb i'^m t>ür=

warf, t>a§ er ntd)t nur in bem 5lrtiM t)on ber ©erec^ttgleit unb ©eligfeit beS 3J?en[(^cn

bte guten SSerfe einmifc^e, fonbern amij mit ben ^a^piften, iljren ^öfilerglauBen Iel;renb,

bie (Srfenntni^ r>om ©laufen auSfdiließe, ba^ er außerbem in bem Slrtüel Don ber

@rb[ünbe e§ mit fenen ^alte unb aui3 ben ^apiften, ßatoiniften unb Lutheranern eine

^ix<i}t mad}en trolle *}. 3)a3 große 2Ievgerni§, irelc^eä biefeS 2Ber! erregte, berantaßtc

ben §er,^og ©eorg, nad) (grmittelung beS S3erfaf[er8 ben '>Paftor 23ufd)er ju un|)arteiifd)er

llnter[ud)ung [einer Slnfdjulbigungen Dor eine beö^alb ernannte unb au8 bem ^anjler,

einigen 3?ät^en, i'»erfd)iebenen SJJitgliebern ber 9?itterfd)aft unb Lanbfc^aft unb mehreren

unoerbäd)ttgen Si^eologen kftel^enbe Somnüffion auf ben 25. -Suni 1640 nad) ^ilbeäl^eim

i>orIaben ju laffen. 3)a berfelbe inbeffen nid)t erfd)ien, fid) bielme^r ^Ibglid) jum aUge=

meinen 33ebauern [einer ©emeinbe auS §annoi>er entfernte; fo öjarb burd) ein ^ubti:=

!anbum i^om 27. öuni bie Un[c^ulb ber eingegriffenen öffenttid^ auSgefprodjen , ben

§e(mftcibtifd)en S^^eotogen aber gleid)jeitig aufgegeben, i^rerfeitS bie ©(^rift ^ufd^erS p
tüiberlegen. 2)iefe Sßiberlegung erfc^ien ju Süneburg 1641 in 2 Streiten unter bem

Xitet: "@runbli(^e SBiberlegung be§ mmal^rljaften @ebid)teg üom Crypto-Papismo"

u. [. tu., erregte aber, fobalb fie befannt stürbe, einen bittern unb langwierigen ©treit

5n?ifd)en ben Uniberfitäten ^elmftabt unb 2ßittenberg, weld)e le^tere fid) ber 33u[c^er'fd)en

@d}rift eifrig annahm, bie ^Sefi^ulbtgungen ber[elben ftc^ aneignete unb Iiartnädtg t)er=

foc^t, iüä^renb aud) 33ufd)er für fid) ben ^arapf bis ju feinem am 14. gebruar 1641

ju ©tabe erfolgten Zott fortführte. ®ie le^te «Schrift, in tDeld)er er jugleic^ bie 2In=

griffe gegen ben @efeniug'fd)en Ä'ated)iSmu8 ftärfer unb ent[d)iebener, aU in bem früheren

SBerfe erneuerte, erfc^ien unter bem Sitel: //y^ot^menbiger SBeric^t Don ^!|3ublicirung be§

Crypto-Papismi.

"

Ungeachtet ©efeniuS },m %bvozl)x ber gegen i^n t)orgebrad)ten 2Infd)ulbigungen eine

„Apologia unb 5lble!^nung ber 33erläumbungen «Statu ^ufc^eri" in 2 ST^eilen tierauä-

gegeben Ijatte, [o er^ob fic^ bod) lange nac^ feinem S^obe nod) einmal ein lebl^after «Streit

über feinen ^ated)iSmuS, als berfelbe mit einigen au§ ©penerS ^ate(^iSmuS ^injuge=

fügten fragen ju ©tabe neu aufgelegt unb auf ben S5orfd)lag beS ou8 Uelzen bort^in

berufenen @eneral=©uperintenbenten S3acmeifter ftatt beS biSljer gebraud)ten St'atec^iSmuS

Don ©ijtefteifc^ unb beS ^immelSttjegeS Don §öfer burc^ eine Dom S?i3nige ©eorg I.

beftätigte ^erorbnung ber furfürftlid)en 3?egierung Dom 19. September 1723 in ben

^erjogt^ümern Sremen unb ^Serben eingefül)rt werben feilte. Wau ftsoUte baburc^, wie

auSbrüdlic^ l^injugefügt war, nur eine Uebereinflimraung im äteligionSunterric^te burc^

baS ganje furfürftentl)um bejwecfen. Ißein [o ernftlic^ fic^ aud^ bie 9?egierung bemühte,

bur(^ erläuternbe 33emer!ungen unb bringenbe ©rünbe biefe ^erorbnung ju empfel)len,

fo erfc^ien beffenungead)tet im folgenben Sa^re eine lange dlt\))t Don ^^lugfi^riften **),

beren ^elotifd^e, meiftenS anont)me 35erfaffer mit giftiger Seibenfdjaftlid^feit bem in Stabe

gebrudten ®e[eniuS'f(^en H'atec^iSmuS mit ber ©laubenSrein^eit auci^ bie S3raud)bar!eit

abfprac^en, inbem fie nid)t bloß bie längft wiberlegten ^efc^ulbigungen 33ufd)er'S wi)rtlid)

*) SSufc^er ^atte f^on 1638 eine (Schrift unter bem 2;itet: ,,Abominatio desolationis stans in

loco sancto: ©reuet ber 93erttJüftung an ber 3iiti»^'Uniüer|ttät ju >'pe(mftät>t
,

gefegt an bie ^eif.

©tätte ber reinen (Sßangef» Sut^er--2e^re, [o in ber A. C. unb in bem ganzen Corpore doctrinae

Julio u. f.
w. barget(}au unb evwiefen anö ber ^elmftäbti[cl)en Jbeclogen biefer ßt'it öffeutli^en

©(^riften, bnv^ einen 2iebl)a£)er ber (Et;anget.-2utf)eri[d}en SBa^r^eit anbcrn jur Sßarnung

Vubticiret," »etfo^t unb imä) einen »ertrauten greunb nadb Hamburg an ben S3uc§fu^rcr

©nnbcrmann gefc^icft. ©iefer gab fie bem «ßrobjie ju 3^e^oe Tt. Söituö 53arbaro[fa, ber fie

unter bem Flamen S^riftian «petri jum S5vucfe befövberte. ®ie würbe jebod) no^ vor i^rer 5ßer?

breitung buvc^ IHegierungSma^regetn nnterbrücft.

**) ®ie bilben eine uic^t unbeträi^tlic^e ßiteratur, beren »onfiänbigjieö SBerjei^ni^ ftc^ in

§. SB. atotermunb'ä gelehrtem ^annouer. Sb. 2. €>. 114 f. ftnbet.
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toiebertjotten, fonbern aiid) Betjau^teten , ba§ bte 'iprebiger im S3renienf(^en unb 53erben-

fd)en einen foldjen "terfäl[ct)ten, üetftiimnielten ,
3iüeibeutigen , mit groben 3rrtt)ümevn

befledten» Stated^iSmuS mit gutem @elr)i[fen nic^t onnel^men unb Beim Unterrichte ju

©runbe legen fönnten, iceit er in bem Slrtüet i)on @ott, t>on ber .QBiebergeburt unb

bon ber 25ergeltung ber ©ünbe unrein unb unlauter fet); tneil er ferner bie üon (Salij-luS

begonnenen unb noc^ fortbauernben ft)nfretifti[d}en 58eftrebungen unterftüge; iDeil er

enblidj burd) einzelne SluSbrüde bie Slbfidjt, beu ^apiften nätjer ^u treten unb bte Sugenb

für ba§ ^abftlt;um leichter em))fängli(^ ju madjen , befi3rbere. ©6 toar nic^t f(^n)er,

SSorlDÜrfe unb Sln[d)ulbigungen ber Irt in iljrer 9?id}tigteit bar^ufteüen. Slud) gefd)a^

bie6 mit Umfid)t unb ^^ac^brucf oon bem ^aftor Henning t^Iügge ju ^annoüer in einer

au«fü^rli(^en , "klagen oI)ne Ur[ad)e über einige fünfte in ©efenii Uatt'-

c^igmo" betitelten @egenfd)rift. (^annooer, 1724. 4. 9 33ogen). 3)a fic^ inbeffen nun

au(^ bie Sremenfdjen l'anbftänbe, teenn aud) me^r in ber Ibfic^t, i^re vermeintlichen

9?eite 3U lüal^ren, al§ aix§ aufrichtiger ©orge für ba§ SBol)l ber Sfircbe, in ben ©treit

einmifcl)ten unb gegen bie (Sinfüljrung be§ neuen Statec^iSmuS formlid) (Sinfage erl;oben;

fo befahl enblid) ber Jfonig burd) ein (Sbtft i>om 16. ^lai 1724 in ben ^erjogtbümern

bis auf 2Beitere§ Don bem ®efeniu6'fd)en ^atedjiömuS gänjlic^ abjuftel^en unb i€ bei

®ötefleifd)'§ furjen fragen unb ^öfer'S ^immelSttjege bleiben ju laffen *).

2lu|3er ber tatec^i§muSlel)re bearbeitete ®efeniu§ für ben öugenbunterric^t bie

biblifc^en .t^iftorien 21. unb 3^. Seftament«, bie juerft 33raunfcf)n)eig 1658 in 8. erfd)ienen.

3luc^ aU etbaulidjer ^an,^elrebner txxoaxh er fid) burd) feine oiel unb gern gelcfenen

^rebigten, al§: (£oangelium§ = ^rebigten, 5ßraunfd)tt)eig, 1654; 5tti3lf 9^egentenprebigtcn,

ebenb. 1654; Jroft^jrebigten ,
^annct^er 1661; ^affionSprebigten, ebenb. 1671, 1673;

unb gpiftelprebigten auf bie ©onn^, ^^eft- unb Ipcfteltage burd)'g ganje -3al)r, 6 Sljeile

in golio, 33vaunfd)tt)eig 1672, einen nid)t geringen ^Jiu^m, obgleid) er ebenfoivenig alä

irgenb einer fetner ßeitgenoffen ba8 treffüd)e S3orbilb geiftlidjer iBerebtfamfeit , n3eld)e8

Sut^er fd)on ein 3al)V^unbert früher ben ^u-oteftanten gegeben ^atte , erreichte, 53ei

tceitem beac^tung^^njertljer finb feine ?eiftungen als Siird)enlieberbi(^ter. ^ierje^n feiner

Sieber naljm er felbft in baS bon i^m im auftrage ber 9^egierung 1648 l)erauSs

gegebene l^annDOerfd)e ©efangbuc^ auf; ebenfo entb;ält baS 1719 erfd)ienene Jemgoifc^e

©efangbucj^ t»on i'^m bie Sieber: rr@ctt S3ater, <Sol)u unb beiftge^' ®#," — "O §err,

bein feligmad)enb SBort", — »SBiUft bu mir meine ®eel, ©ebanfeu". 2(u§erbem njerben

i^m allgemein nod) folgenbe Sieber jugefci^rieben: i/SBenn juetne ©ünb' mid) hänfen",

—

tt£) Sob, tüo ijl bein ©tac^el nun", — f^cx beinen ST'^ron tret ic^ '^iemit", — fO

l)eilige ©reifaltigfeit" , — "£) ®ott, ber bu an^ ^erjenSgrunb". (5?ergl. SBe^el'S

Sieberl)iftorie 53b. I. ©. 323; unb beffen Analecta Hymnica Slj. IL ©. 18).

Sns geleierten S^eologen bemä^rte fid) ©efeniuS nid)t nur burd) bie oben angeführte

Slbl^anblung de igne purgatorio
,

fonbern aud) burd) bie (grorterung ber gcage:

*) Der ®ötefteifd}'f^e ilde^i^muS ^^e^oü ju ben altefteii 5?ate^i^meii; er tvavb laut einer

fbtitgf. ®^mebifd)en Sonfulcvial-Söerortumtg »om 4. C'iottenit'cr 1706 in beu ^ev^ogt^ümcvu ctn-

gefübrt unb wirb woä) gegenwärtig bafelbft von üielen ^rcMgevn unb ®(I)uI[e£)revn beim Oieliglcn^-

unterric^te gebraucht. <£ötef(eifd), über beffen Sebeu bie 5iad)vicbteu üoQ SBiberfprüdie ftnb , »var

1552 jn ß^ff^n» '^^^^ SOf^eileu üon ©oelar, »cn fvonimeu ßltevn geboren, befu(^te bie ®d)nfen

§u ©o^lar, S3raunfc^n)eig unb ®anberef)cim, wo er aU guter SlJJufifuö jugleic^ '^en gantovbienp:

»erfa^, unb bejog, nad)bem er eine Qtit lang aU Slfumnuö ju Clibbagötjaufen gelebt ^atte, bie

neu gegrünbete llniüerfität ^elmftäbt. Söon ba waxh er na^ ^albevfiabt geforbert, um in ben

Ätrc^en bie SWuftE ju führen unb in ber ©c^ule bie 3u9^"^ i" unterri(^ten. 2)oc^ fe^rte er balb

nac^ ^etmpbt jurüd, würbe a)tagijter unb folgte bann einem 3infe al§ Oiector ju Suvg im Srj-

^evjogttiume SD^agbeburg. SSon ba begab er ft^ abermals ua^ C'iclmftäbt jurücf, lehrte bicr mit

großem SeifaQ 2 Sollte bie griec^tfc^e ©pvac^e unb 6 ^ai)xe bie JDiateftif unb @tl)it, worauf er

eine ttieologifc^e ^profeffur erliielt, fpater aber feiner [Rebnergaben wegen nac^ ©ottingen üetfe^t

würbe, wo er aU ®u^ertntenbent be§ gürftent^umS bis an feinen Job fegenSreid) wirlte.
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SBarum iüillft bii ntdjt römtf c^=fatl^oli[(^ iüerben, lüie beine 35 orfat)ren

tt)aren? eine umfanäreld)e ©ci^vift, auf töelc^e er atte 2J?u§eftunben ber legten -öa^re

feines ?ebenÖ üemenbete. ißeranlaffung ^u berfetben Qah i^ni ber Uefcertritt feinet

Sanbeö^errn, beö ^zx^oqQ Oo^ann g'^^iebrid), jur fat]^DUfd)en Äirt^e *) unb ba§ eifrige

33eftveben ber ».'»on bemfelben nad; feinem üiegiernng^cintritte (1665) in ^annober aufge*

nommenen ^at^olüen, ^rcfell)ten ju mad)en. -S^ebod) geftattete bem 5Setfaffer bie 9tüd=

fid^t auf feine amtlid}en SBerljältniffe ntc^t, bieS 2Berf unter feinem 9?amen ^erau^^jugeben;

eS erfd)ien unter bem erbidjteten S'Jamen limot^euö griblibiuS in 4 Stjeiten
,

^an*

nobev 1669, 1671, 1672. in 4 (33ergL Fabridi Hist. Biblioth. Fabr. IV. p. 316).

Ouetlen. ^ef)tmeier'§ iBraunfc^n). Älrdjen = ®efd)id)te. %{). IV. <B. 458 ff.;

S5aring'8 ^annÖüer'fd)e ^ird}en^ unb ©d)uI=§iftorie I. ©. 90 ff., beffen Sefc^reibung

beS 5-Iuffe§ (Saala im Slmte l'auenftein §. 145. ®. 237—241. gortgefet^te ©ammlungen

tocn alten unb neuen t^eoIcgifd)en (Sad)en 1724, ©. 134 ff. 300 ff.
454

ff. 5. §.

^l^ratje'Ö 33remen^ unb 33erben'fd)e l?ated)iSmuggef(^ic^te 1762, in 4.; ®d)ad)t^Drft'8

SBremen^ unb 33erben'fd)e ^Beiträge. 33b. 3. @. 157 ff.; @. Sänge mad'ö Hist. cate-

cheticae Z)^. III. |?a^ 5. @. 64—139. 2ßald)'0 (ginleitung in bie 9?eligiDn§ftreittg^

feiten ber eüangelifd)4'ut!)erifc^en J^irc^e. £t}. 3. ®. 249 ff. ©d) leget' 8 St'ivd)en= unb

9?eformation8gefd)ic^te Don 9?orbbeutfd)lanb unb ben ^annoüerfd^en (Staaten. 33b. 2. unb 3.

§^nnoüer 1828. 1832. 8. @. ^. mi^^el.

©efcittuö, 2Bill)elm, geboren ,^u 9^orb^aufen ben 3. gebruar 1785, geft. als

^^rof. ber 3:l)eologie ju ^aÜe ben 23. £>ft. 1842, burd) feine allbefannten ^anb* unb

^ülfSbüc^er für l)ebräifd;e ©)3ra(^tciffenfd)aft feit langer ßeit unb iDo'^t für lange ßett

nod) ber ^o^ulärfte 9?ame auf biefem ©ebiete unb baburd) jugteid) ujeit über bie ©renjen

be§ S3aterlanbe§ !^inau8, it>ie feiten ein beutfcfeer S:()eolcg, gerüljmt unb gelefen. ©ein

Seben verlief etufad) unb oljne n)id)tige unb außerorbentlid^e 3öed)felfäCte im ©ienfte einer

jiemli(^ frü:^ getoälilten, treu i^erfotgten unb ftreng abgegrenzten Berufsarbeit, y'^^(^bem

er ba§ ©tjmnafium fetner 33aterftabt befudjt ^atte, in tt3eld)er fein 33ater alä ^Ir^t eine§

toeitüevbreiteten 9iufeö fid) erfreute, be^og er nac^ einanber bie Unioerfitäten ^elntftätt

unb ©öttingen, um S^eologie ju ftubiren; auf erfterer, ido bamalS ^enle in biefem

Greife ben entfc^eibenbften (Stnflu§ übte, ben @runb ju feiner eigenen tl)eologifd)en 9iid)*

tung legenb; auf le^terer, unter Si^'^orn unb ST^d^fen, ben angebornen Xxkh ju ^)^ilo=

logifc^er unb fritifd)er 2lrbeit ber ©pljäre altteftamentlic^er ©tubien junjenbenb. SSentge

gele'^rte Sljeologen unferer ßeit liaben im Saufe eineS längern SebenS fo icenig bie @ren,^=

linien be§ Don iljnen gleid) anfangs angebauten 'gelbeS l^inauSgcrüdt; wenige !^aben aber

auc^ fo frü^e fc^on als er ben 9?uf ber 9J?etfterfc^aft unb bie (S^re ber Slnerfennung

errungen, ©eine öffentliche Saufbal^n begann er in ©öttingen als ^riDatbocent, als

loeli^er er (tüie er gern erjä^lte) ^Zeanbern als erften ©c^üler für ein hebraicum geljabt.

yjac^bem er fobann eine Zeitlang als D^e^etent eine offizielle ©teffung inne geljabt, tüurbe

er 1809 auf Ool^. D. ^IRütler'S ©mpfe^lung toon ber toeftpmifd^en 9?egierung ^um $ro=

feffor am ©^mnafium ju ^eiligenftabt ernannt, erhielt aber fdjon im folgenben -Saläre

eine ti^eologifc^e 'profeffur in §alle, njeldjer llniüerfitat er auc^ treu blieb, trog einer

SBerufung nad^ ©öttingen, too iljm, als bem auSge^eidjnetften lebenben ^ebraiften, (5id^=

l^orn'S 5?at^eber angeboten njurbe. On ^aüe fal^ er bie ^Öc^fte 33lüt^e ber tl^eologifdien

gafultät, bereu ^^requenj in ben ztoanjiger Oa'^ren bis auf 900 ©tubirenbe antt)ud}S,

bon toeld^en bei toeitem bie SDleiften, in manchen SBorlefungen über 40Ü, bei il)m

jur ©c^ule gingen. Silwc einmal i»urbe feine öffentliche S:i)ätigfeit auf längere ^ixi

unterbroci^en , als er 1820 baS ©ommerfemefter auf eine gelehrte 9?eife nac^ ^ariS unb

*) 25et Itcbertritt gefc^af) auf einer SHcife \\o.&i Utom 1651. ©ie @ef^id)te beffeH>eu ifi üon

öte^tmeter, SOtog^eim, ©d^röcl^, .^»enfc, ©vittler unt» Seutuviiii buv^ falf^e 3lngabeii fetjr entj^ellt;

crfi ®(^Ieget a. a. £). ffib. 3. ®. 228 ff., l)at eine treue, au§ ben im Äöuiglidjeu Slr^iüe

»or^anbeueu aut^entif^en 5ttten gefcljbpfte SDatjteHuug beö 23orgauge§ geliefert.
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Oj-forb l^ertüanbte, iüo i^n fein College Sljito fcegteilete unb tjon toelc^er beibc für bie

2Biffenfd}aft niani^c SluSBeitte mitbrachten. 1827 erl)ielt er ben 2;itel aU (Sonfiftorialratl^,

bie einzige berartige SluSjeic^nung , bie iljm ,^u Stjeil geiüorben ift; bafür entfd)äbigte

i^n I)intänglid) bie Slnerfennung ber (SbenMrtigen , in (gnglanb, granfreid), ©c^iDeben

unb ^merifa, burc^ afabemifc^e (Sören, unb bie UeBerfe^ung feiner §anbbü(^er in'8 @ng*

lifdje, 3)änifc^e, ^oInifd)e, Ungarifd^e.

^ei ber 5luf3äl)tung feiner (Sd)rtften ift e8 HÜig, baß to'xx mit beut 2ßi3rterBud^

anfangen, beffen erfte SIuSgaBe bereite 1810, alfo in be8 33erfaffer§ 25. -Öa^re, ju erfd)ci=

uen begann unb mit bem 2. 33anbe 1812 bottenbet n)ar. (Sine lürjere ^Bearbeitung er==

festen 1815 unb l)at feitbem eine 9?ei^e ucn Sluflagen erlebt, ift 1833 aud) Iateinif(^

rebigirt tüorben, unb na{}m fc, toac^fenb unb berid)tigenb, ba§ STcctto: Dies diem docet

nid)t bloß atö SluS^ängefc^ilb, bie gcrtfdjritte unb SSereit^erungen ber SBiffenfc^aft fort=

ir)äf)renb auf. ©tefe le^tern ermut^igten ben 53erfaffer, ben ganzen attteftamentlic^en

<S^rad^fd)a§ in umfaffenberer äöeife, b. l). mit gri>ßerer S3erü<ffic^tigung ber (Sinjeln^eiten,

ber fremben SIrbeiten, folüie be§ iijeniger nal^e üegenben !^iftorifd)en SD^aterialS, n.ne e8

©ntbedungen unb ^^orfcbungen im ©ebiete morgenlänbifc^er ©eogra^^ie unb @efd)ic^te

immer me!^r auffpeid^erten, in le^ifalifi^er gorm biir^-^uftellen. ©o entftanb ber Thesaurus,

ben er bef(^eiben genug nur ol^ 2. ?lu§gabe be§ größern Sej-ifong anfünbigte, iväl^renb

letzteres bcd) längft burc^ ba§ kleinere (unb faum noi^ Heinere) berbrängt Jüar. jDer

3)ru(f begann 1826, tcar aber bei @efeniu§' S^obe nod) ni(^t boHenbet, unb beffen ®d)üler

unb greunb (Smit 9tÖbiger mußte bie le^te ^anb an ba§ auf 6 Sf^eile, 3 33änbe 4.,

ongewac^fene 2Ber! legen. 23ei bem 9ieic^tbum beffelben bleibt bem Siebl)aber biefer

äöiffenfcbaft nur ba§ ^m ju bebauern, baß @efeniu§, bei feiner großen femitifc^en ®e==

le^rfamfeit, toie bie meiften neueren d^riftlid)en ^ebraiften, gerabe mit ben iitngern ^^ormen

beö jiibifc^en ©|5ra^en= unb ©(^riftt^umä weniger vertraut geloefen unb fo veranlaßt

tüurbe, auc^ ben Thesaurus nur ^n einem bibüfdjen, nic^t ^u einem toirflic^ ^ebräifd)en

©prac^fc^a^e auSjubilben.

®ie ©rammatif erfc^ien jum erften Wlalt 1813; in be§ 33erfaffer§ ^TobeSiabre in

brei^el^nter Sluflage; baneben 1817 ba§ auSfül^rlic^ere ?e!^rgebäube ber l)ebräif(^en ©prad)e;

1815 bie ®efd^id)te ber !^ebräif(^en ©|3rad)e unb ©c^rift, föeli^e fpäter umjuarbeiten ber

ißerfaffer iool^l baS SSebürfntß fül)lte, aber nie me!)r bie ^üt fanb. iTro^ biefer rafc^en

golge l^on 2lu§gaben barf nid)t geläugnet njerben, baß ©efeniuö' grammatif(^e arbeiten

eines weniger ungef^eilten ^eifatl§ fi(^ gu erfreuen l^atten, alg bie lej:ifalif(^en, iüie benn

neben benfelben nic^t nur anbere auffamen unb fid) ©eltung berfc^afften , fonbern ber

lr)iffenf(^aftlicbe ©egenfa^, ber noc^ baju l^ier fein tbeotogifd^er öjar, f^eilmeife in fc^roffer,

berle^enber unb unebler Sßeife fic^ au^fprac^. (SS ift auc^ nic^t fdjtoer ju erlennen,

ttjorin biefeg 3lu§einanbergel)en ber SSeftrebungen auf bem anfd^einenb fo tcentg baju

geeigneten ©ebiete feinen ®runb l)atte. ©efeniuö gel^ort, nac^ ^dt unb (Sd)ule, ali3

^btlolog einer lüefentlic^ empirifd}en 9?id)tung an, njötjrenb unfer ©efc^lec^t, bei bem

mäd)tigen SmpulS ber üergleid)enben ®pra(^ftubien, fic^ überall me'^r auf einen pl)ilc»=

fop'^ifdien ©tanbpunft ju fteüen fic^ getßöl^ut 'i)at, St^eorie unb ©t)ftematifirung lagen

treniger in @efeniu§' 9?atur. ©eine Sel^rbüc^er verloren babur(^ nid)tS an £lar!^eit unb

Popularität; im ®egent!^eil, fie mußten gewinnen neben ben bie me'^r pl)ilofop'^ifd}en

9}?et!^oben berfolgenben, lüäl^renb le^tere üielleic^t ben ®ele!^rten me'^r anjogen.

Unter feinen übrigen ^trbeiten ift nur nod) eine ju nennen, toelc^e ben tl)eologifd)en

©tubien nä^er liegt. 2)a§ ift feine Ueberfe^ung be§ -Sefaia nebft Sommentar, 1821.

3 58änbe. SDiefeS Söerf fte^t, nac^ bem ®atum feiner (£rf(^einung, l)art am ©c^luffe

ber ^eriobe, toäl^renb n)eld)er bie rationaliftifc^e ©dirifterHärung unbebingt in ber t!^eo=

togifc^en Literatur ^errfci^te; e3 fann al6 eines ber legten unb bejten (gr^eugniffe jener

Slnfc^auungöhjeife betrad)tet toerben, fofern man einerfeitS bie p^ilologifc^e ®rünblid>!eit,

bie §anb^abung ber Ijiftorifc^en ^titü, unb bie ^^^larljeit ber Sarftellung, anbererfeitS

aber bie Slbtoefen'^eit jebeS begmatif(^en unb apologetif(^en OntereffeS in Slnfdjlag bringen
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iDia. Ue6ert)au|3t ge'^örte @e[eniu8, [o toenig er fid) mit etgentltd)er Sl^eologte fcefd^äftigte,

ber rattonalifttfc^en 9ltd)tmig an; bod) xoax er fein ^arteimann, unb nal)m an ben ^ole*

niifc^en ^'ertridlungen ber B^it feinen näfiern ^nt^eil, unb ißie er bei feiner (S^-egefe

nid)tg au§3u[j)redjen unterna'^m, tüaö in i:^m fetbft nic^t Dor^anben toar, fo trug er aud)

uic^t [eine ^erfönüc^e Ueberjeugung auf getoattfame Söeife in ben Sejt hinein. ®a§

rein ))^i(c(ogifd)e (Slemeut ^errfdjte in feinen ©i^riften überhaupt i^or. «Selbft baö l^ifto*

rifd)e lag il)m fd)on ferner, fo ba§ feine ißortefungen über Slr^äologie, @enefi§, ^fal*

nien, g'tnkitung in'3 21. %. bcö eigent^ümlidjen, bie 3Biffenfd)aft bereid)ernben , auf

biefem gelbe tttenig beten. S)cd) [teÖte it)n fein pcrfonüd)er ßinflu^ auf bie -öugenb,

bie StniÖnität feinet SSortragS, ber 9?uf feiner ©eleljrfamfeit fo fel)r in ben SSorbergrunb

unb iua(^te i^n ju einer fo wichtigen 'perfon in ^aUe, baß, aU ber 9?ationaIiönm8 an^

fing, bafelbft mit feiner §errfd)aft auf bie 9?eige ju fommen, er, ber faum biele ©etegen*

feett ^atte, if)m baS 2ßort ^u reben, unb biefe ©etegenl^eit nod) njeniger fudjte, al8 bie

^auDtftu^e beffelben im a!abemif(^en Sfreife gelten tonnte, ©eßwegen iüurbe er aud),

bei ber erften nid}t metjr bloß literärifd)en %t^H, ber befannten S?'unbgebung bon 1830,

iüobei atlerbingS nid^t b{o§ bie Obeen unb ©t)fteme, fonbern aud) bie ^erfonen unb

lemter bet^eiligt ttjaren, burc^ SInttage unb 33ert^eibiguug gewiffermaßen obenan ge=

ftellt, jene bon bornef)erein in i^rem (Srfolge fc^tt3äd)enb, biefe ertei^ternb. 3eit unb

SBeile icirften meljr alö ©türm unb Seibenfc^üft. 3)ie S?(age fiel-, bie ^etfonen blieben

unb erfüllten il^re Seftimmung; bie (Strömung toed)fette ol^ne geioattfame SInftrengung,

unb bon beut Söirfen unb SBiffen ber @efd)iebencn blieb, WaS feft genug fic^ geformt

unb gefegt l)atte, um auä^ bem neuen ©eifte nod) f^n gelten unb ju bieuen.

Um boUftänbig ju fel)n, ertöä'^nen Ujir nod) ©efeniuö' ^a^lreicbe Beiträge ju (Srfc^

unb ©ruber'ö @nct)!topäbie, unb ju ber ^aHifc^eu ?tteratur,^eitung, bie ftd> überall über

ba§ geiDÖ^nlii^e yäoeau folc^er 2lrbeiten erl^oben; feine erfte S'ugenbatbeit über bie

maltefifdje ©^rad)e (1810), in ujeldjer er ein oerberbteS ^Irabifd) erfannte, lüä^tenb man

frül)er n^ol^l einen alte:^rn)ürbigen S^eft farf^agifc^er 5?ultur barin oermutljete; feine 3)oftDr-

®if)3utation über ben famaritanifc^en ^entateut^ 1815; bie Slb'^anblung über bie Xijzo-

logie ber (Samariter auS ungebrudten OueHen, 1822; bie Carmina Samaritana, 1824;

feine ^Inmerfungen jur beutfc^en ^luögabe oon SSurdl)arbtS Reifen, 1823, n3eld)e für bie

biblifd)e @eograpl)ie bon SBic^ttgfeit haaren; enblic^ feine groj^ern Slrbeiten über bie

(Sprache ber '^^onicier unb beren 2)en!mäter (monumenta phoenicia. 1837. 2 t. 4. nebft

SItlag; paläogra))l)if(^e (Stubien, 1838), ü3eld)e alle frühem über biefen ©egenftanb lüeit

l^inter fi(^ ließen unb ber 2luSgang§))unlt für eine täglid) reid)ere (Srnte bon (Sutbedungen

geworben finb. — (Sine geiftreid) gefc^riebene Sl^arafteriftif bon ©efeniu^, "jur (Srinnerung

für feine greunbe^ erfd)ien anont)m ^Berlin 1842 bei 9f. ©ärtner. (Sb. 9?cnt.

(SJcfcr,
f. ©es er.

©cfe^* S)aS natürliche (Sittengefe^. 2)aS (Sittengefe^ ift bie allgemeine

unb toefentlidie ?eben§=9^orm , al3 ©ittengefe^ y^orm für ben SBitlen, al8 ©efe^ für

bie ©anjljeit feiner Sett)ätigung. ®ie Unterfc^eibung 5tt)ifd)en natürlid)em unb pofitioem

(Sittengefe^e ftettt baö natürlid)e nic^t bloß ber gefc^id)tlic^en unb zufälligen menfd)lid)en

(Einrichtung, fonbern aud) bem gottlic^^gegebenen ©efel^e gegenüber. OebenfallS ift ber

Sluöbrud ein f(^iefer, fofern natürlid) unb fittlid) einen uuoermeibUc^en ©egenfa^ ent=

Italien. 5Rd^er mU. ber Segriff beö natürlid)en biefem ©efe^e bie (Sigenfd)aften bon

tuefentlic^ unb altgemein, ober oon immanent im ttnterfd)iebe be3 ©efd^id)tlic^en ober

gefc^ic^tlid) ©eoffenbarten jufc^reiben. 3)ie Uuterfc^eibung bleibt aber auc^ fo bon ^xod'

fell)aftem Sßertl^e, ba boc^ auc^ ba§ immanente ©efelj als ein geoffenbarteS unb

bagegen ba§ pofitibe in feiner (Snttüidtung ebenfo fe^r als ein immanentes angefe'^en

toerben !ann. 3)a^er !^at ftc!^ jene llnterfd)eibung ber üiefle^-ionStbeologie auc^ in bie

2lnf(^auung bon einer ©tufenrei^e ber ^nttüidetung ober ber Offenbarung aufgelöst.

Slber eS ift irrig, ben 33egriff beßtcegen ganj aufzugeben, baS natürlid^e ©ittengefe^ bleibt

bie toefentli^ * eigentl|)ümlid)e erfie ©tufe ber göttlidjen Offenbarung, i^raglid^ ift aber
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bann, ob unter bemfelben bloß ba§ im S3en3u§t[e^n ber gefalttenen 9D?en[c^'E)eit ot)ne (gin*

iüirfung ber Srlöfung itnb il^rer 33orbereitung oort)onbene göttliche @efe^ barunter ju

berfteljen ift, ober aud^ bie Offenbarung beffelben im Urjuftanbe bor bem gatle. ®ie

gragc ift leicht entfd>ieben für biejenigen, toetcfte im Urjuftanbe über'^au|3t fein ®efe^

anerfennen, fonbern biefe i^orm beS fittlic^en SBewußtfeijnö nur bem gebrochenen 3uftanbe

beffelben ^ufdjreiben. Slber aud} fonft benft man bod^ in ber Siegel beim natürlichen

©ittengefelj an baö fittlid^e ^eii3ußtfet)n ber QJJenfd^^eit in itjrem je^igen ßuftanbe, an

jenen vofj.og dyganroq, ber aud) in ben Reiben bor!^anben ift (9?i3m. U. 2.) unb fic^

atS ber voi-ioq rov voog auä) im Sl^riftenteben, fomeit e8 nod) nid>t burd) bie (grlofung

bel)errfc^t ift, atiS ®egenmad)t gegen ba§ ®efeg ber ©ünbe bett)ätigt. ©ine anbere Stel-

lung beg S3eiDU§tfet)ng im Urjuftanbe fc^eint felbft burd) 9?Öm. 5, 13. angezeigt ju fet^n.

Hnb, abgefe^en oon bem pofitioen ©ebote, iDetc^e^ bem galle oor^erge'^t, mu§ aud) baö

allgemeine ©ittengefe^ oor bem gaüe ben ^arafter be§ (begebenen unmittelbar an fid)

tragen, fofern e3 in feiner reinen ^räftigteit unb ungebrod}enen ©anjlieit fit^ al§ bie

©timme @otte§ felbft ju erfennen gab. äSaS na(^ bem gaKe unter bem "»Jtamtn be8

natürlichen ©ittengefe^eö ocm normirenben göttlichen SBitten oorl)anben ift, ift eigentlid)

nur baS ftttlid>e ©efü^t, tvelc^eS als fotc^eS nur auf (Sinjelne^ gel^t, unb au(^ mo e8

jum beftimmten eintriebe toirb, feine traft ai§ @ebot nur unooUtommen enttoicfelt; unb

nur auf bem 2Bege ber 9?ef(ej;ion entfielt ftufentoeife bie (Srfenntni§ biefer gorberungen

an bie i^rctljeit aU eines ©anjen ober einer ©inljeit, b. ^. beö ©efe^eS. Unb tueil eben

biefeS 33eibe8 jum fittlid)en ©efe^e geljört, baß e§ al§ 2lnmut^ung an ben freien Sßillen

unb als Men§einl)eit gewußt ujirb, fo ertieüt, baß bie 'Doüt Srfenntniß be6 ©efel^eg

evft mit ber Svfenntniß bee göttlid)en SöiHenS als fcld)en Dorlianben fel^n fann. ^^altifd)

ift ba^er n^obl baS ©efe^ im ^eibenf^ume oorl^anben, lüieiDo^l in mannigfaltigfter W)'

ftufung ber 9^eint)eit unb 53ottftänbigfeit, unb t>ielfad) felbft jum ©egent^eile oerle^rt.

?luc^ jener 9?eflej'tonögang bis jur (grfenntniß feiner Sßur^el in ©ott ift in ber ^eibni==

f(^en ^l)ilofop^ie ooKjogen,
f.

Cicero, de leg. IL 4. 5. bgt. .^arleß, d)riftl. (ätljif. §. 7.

Slber Ä)ie loenig boc^ eigentlid) bie ißebeutung eineS ©ittengefe^eS erfannt ift, jeigt fid^

baran, baß bie ^rage na(^ einem oberften fittlid^en ^rin^ip entioeber gar nid)t oor^anben

ift, ober bod) nur in beteronomifd)er Sßeife burc^ natürlid^e ^Begriffe (im ©egenfa^ beS

greit)eitSbegriffeS) entfc^ieben toirb. Sind) ift nirgenbS eine reine @d)eibung oom ^ollS=

gefe^ unb y?ec^t öoK^^ogen. 2)a too baS ©efe^ felbft auf l^eibnifc^em Soben oergöttert

hjirb, in (S^ina, ift eS bo(^ ni(^t in feinem Unterfc^ieb oom D'Jaturgefe^e erlannt. ®en
n)efenttid)en S?ara!ter beS ©ittengefe^eS begrifflich in'S Si(^t gefteüt ju ^aben, ift ba§

un^^toeifel^afte 35erbienft Baut'S, toenn eS i^m auc^ ni^t gelungen ift, bie Öfealität bef-

felben in ber grei^eit genügenb barjut^un, unb feinen -ön^lt ju erfaffen. @S ift gegen

i^n neuerbingg (3. 2)iüller, bie c^riftl. ?e^re oon ber Sünbe I. ©. 37) bemerlt xoox'

ben, baß nad) realer Orbnung bem Segriffe beS ©efe^eS ber 33egviff beä ©uten oor--

auSge'^en muffe, unb jroar bürfen n^ir nät)er l^injufe^en, baß ber Segriff beS ©efel^eS

abfängt i^on bem beS guten ^erfÖnlid)en ©otteStoiHenS. 2)oc^ be^lt ber ©ang 5?ant'S

neben biefer realen Drbnung als auffteigenber 2Beg immer fein 9?ec^t. 2BaS ben -önbalt

betrifft, fo fann baS natürliche ©ittengefe^ feinen anberen l)aben, als baS geoffenbarte

göttliche ©efeg, naiver baS c^riftlicl)e SebenSgefe^. ®o l^at eS auct) unfere 2;i)eologie in ber

(Subfum))tion ber lex moralis ober naturalis unter bie lex divina revelata jtetS angefel^en, unb

babei nur eine 23erbunfelung beS ooKen OnljalteS angenommen. Sßenn ba'^er baS oberj^e

^rinjip beS ©ittengefeljcS als baS ber SoKfommenl^eit (im ©egenfa^e beS ©lüdfeligfeitS^rin*

jipeS) bor ^ant, unb burc^ ii^n als baS ber freien "iperfönlid^feit aufgefaßt loorben ift —
unb biefe Seftimmungcn reid^en in unfere B^it l^erüber — fo finb bieS boc^ nur 2lbftraftio»

neu, ioelc^e ber Ijöd^ften 3lufgabe nid^t entf^red^en, toeil fie bon ber ©runblage beS göttlidl^en

SBiUenS abfel)en. (SS ift auc^ bie t^rage aufgeioorfen toorben, ob baS ©efe^ als fold)eS genü=

genbeS ^rinjip beS fittlic^en !?ebenS fet)n fonnc, unb nid^t bielmel^r, foferne eS nur eine

allgemeine i^ormel aufftelle, burd^ bie inbibibuelle fittli^e i5^äl)igfeit ergänzt werben muffe
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(üQl Q. mülUx, a. a. D,J. <B. 38 ff.). 5I6er biefe inbiüibuelle ftttlic^e Einlage mu§

alö fitttic^e felbft burc^ ba§ @efe^ in bie i^t^ei^eit erlioben toerben, unb eö folgt ^terauS

[omlt nur, ba§ baö @efe^ in feinem boUen unb realen begriffe nid^t nur ein ^flidjt^

gefe^, fonbern auc^ ein STugenbgefe^ ift. — ®a8 natürlid}e ©ittengefe^ ift angefod)ten

tDorben burdi bie ©c^Ieiermac^er'fc^e Sßeftreitung be8 33egriffe8 eineö ©ittengefe^eS. SBenn

aber ©c^teiermac^er in ber Slb^anblung über y?atur= unb ©ittengefe^ ben Unterfd^ieb

jtüifc^en beiben alö einen üerfc^tütnbenben ©tufenunterfc^teb bart^^un irollte, toeil ba§

S^faturgefetj bo(^ immer aud^ nod^ ein unerfüHteg, bejie^ungStüeife ein bto^eö ©otten,

ba§ ©ittengefe^ anbererfeitS nie blc^eä ©ollen, fonbern immer audc) ein realeö fe^, fo

l^at er bamit bod) nur auf eine Sude in ber Don ^ant auSgel^enben luffaffung l^inge=

iüiefen. !Der 33egriff be§ ©oHenö aber ift Derknnt, ba e8 al8 bloßeö y^ic^terfiitttfetjn

angefel)en, unb ber begriff ber i^orberung an ben SBiHen babei ganj überfe^en ift.

Slnbererfeitö Ijat auc^ bie ^egel'fc^e ^^ilofo^l^ie bem Segriffe beö ©efe^eö nur eine p})ä'

nomenologifc^e Sebeutung gelaffen, l^at aber mit bem @efe^e jugleic^ ben Segriff ber

fittlid)en '^ßerfönltc^feit geopfert. (Singe^enbeS über ben Segriff beg natürlidjen ©itten?

gefegeö ift ju fud)en bei 9?ein^arb, äRoral I. §. 87. §arle§, c^rift. (St^if. §§. 7—9.

9?i^f(^, ©t)ftem ber (^riftl. Se^re. §§. 98 f., befonberS aber 9totl)e, t^eol. @tp.

§§. 809 ff. unb -3ul. a^iüller, d^r. ?. toon ber ©ünbe I. ®. 37 ff. g. Seijfäder.

©cfc^, rir(^Iid)e8,
f.

Sfanon.

mcic^, mofaif(^e§, f. a«ofaifd)e8 @efe^.

©cfpcttft. ®a8 ©efpenft ift bie bunt'te, unfreie unb mit @rauen bel^aftete, fub=

ieftiüe SoltgoorfteHung Oon ber ®eiftererfd)etnung, ttiie biefe aud) objeftio etmaS Unfreie^,

Orreö unb SeirrenbeS an fic^ tragen foH. (Sä ift einerfeitö ber trügtic^fte SieblingSgö^e

beS menfc^Ud)en SlbergtaubenS, fofern biefer nidjt nur mit Sorliebe ba§ ©efpenft fie^t,

fonbern überl)au|3t nur ©ef^^enfter fielet; anbrerfeitö bie unoertilgbarfte Sleußerung beS

@(auben§, fofern e§ auf ber Sorau§feljung bon ber Unfterblid)feit ber «Seele, bem S)a=

fetjn perfonüd^er ©eifter beruht, unb bon born^erein bie bämonifc^e, geifterl^afte 9?atur

beö ©efpenfter fdjauenben unb gtaubenben ä)?enf(^en beurfunbet. 9hr in ber Sorauö=

fe^ung be§ perfönlic^en OeifteÖ fann ber SO'Jenfd^ ©efpenfter ju fe^en glauben. Slber

ouc^ nur in ber Sorauöfe^ung ber ©ünbe, in feiner geiftentfvembeten ©eifterl^aftigfeit

fann il^m bor bem ©efpenfte grauen. @r gittert bor bem ©efpenft, erftlic^ toeil er fic^

al§ @eift tbeig, unb jibeitenä toeil er fid^ bon bem @eifte berlaffen ttsei^. ®a^er ift

au(^ baö bämonifc^ erregte (Sd)ulbbeibu§tfet)n ju allen B^it^" t*^^ naturli(^fte (Slement

getbefen, in tbeld)em ber 9}?enf(^ 3um @ef;penfterfel^en bii§ponirt toar. 2öir erinnern an

^onig ©aul. ^uS biefem ©runbe geprt bie ^tobtenbefd^tbörnng (9^e!romantie) ju ben

älteften, fünftlic^en Silbungen beö 3lbergtaubenö, unb eben barum ge'^ört fie ju ben

gräuelf)aften üDingen, toelc^e bie «Schrift im mofaifc^en @efe^ bon born l^erein bermorfeu

l^at (5 Mo\. 18, 11.). S)ie ^eil. ©d^rift gibt ben ©lauben an bie ©eiftererfd^einung

frei, ja fie fe^t i^n borauS (1 ©am. 28. SQfatt^. 27, 53.). @benfo beftimmt aber ber^

tbirft fie ben @ef|3enfterglauben, toelc^er fid) ouf bem fubftantiellen (Srunbe be0 @eifter=

erfd^einungSglaubenS gebilbet (9}?attl^. 14, 26. M. 16, 29. 31.). ®aS ©ef^enft ift baa

apofr^p^ifc^e ßerrbilb ber ©eiftererfd^einung ; unb jtoar fotbo^t im fubjeftiben, tbie im

objeftiben ©inne.

S)er ©laube an ©eiftererfdjeinungen, ben baö (SonberfationSlejifcn aU eine unter*

georbnete SnttbidlungSftufe beS religiöfen ©laubenS, als Slbergtauben bejeid^net, unb mit

ber ©efpenfterfe^erei bermengt, ift nid)t nur ein uralter ©laube ber Sölfer, fonbern aud^

eine SorauSfe^ung ber ^eiligen ©d^rift felbft. S)ie 1^. ©c^rift ift nid^t nur bon ©rfc^ei-

nungen überirbifc^er ©eifter, b. l). ber (Sngel burd^jogen, fonbern fie i^at aud> ben @lau=

ben an bie (ärfd^einung abgefd^iebener, bieffeitiger ©eifter fanftionirt. (©. bie borfte!^en=

ben Sitate.) Unb nid)t nur burd^ bie bunfle ^tit beS 9}iittelalterö Ijinburc^, fonbern

aud) bis in bie neuefte ^dt f^at fic^ biefer ©laube, nur geläutert unb gereinigt ben ber

@ef|)enfterfurd^t, erhalten, ibenigftenä bis auf ©tbbenborg'S bifionäre ©eiftertirdje unb



126 ®ef^3Cttft

-3uttg ©tiningS S^^eorte ber ©eifterfunbe. S)er 2luggang§|3unft ift baö S)afet)n ^erföti»

Itd)er ©elfter jenfeitS unferer ©intienf(^ran!en [elbft; biefe Slnnal^me fann nur ber '^an*

f^elSmuS unb ber SDhterialigmug Idugnen icollen. ®a^ ber ©eift fid) junt ©elfte \)\n=

ktoegt, ba§ namentUd) ber abgef^iebene, bon ber (Srbe eutfeffelte ©eift eine freiere S3e=

roegung l^aben fann, aI8 5. S. ba§ elementarifi^e ?i(^t, liegt ebenfalls im Segriff ber

iperfönli^en ©elfter. 5llfo bie Slnnäljerungen {enfeitiger ©elfter an bieffeitige !^aben

feine ©c^tüierigfeit. S)ie eigentliche unb einzige ©(^iüierigfeit liegt nur in ber S^^age,

toie fann fii^ ber fenfeittge, im (Sinne be8 irbifc^en ?eben8 entfi3r|)erte ©eift bem bieffei=

tigen, burd) bie «Sinne bebingten ©eift ju erfennen geben? S)ie ältere, naibe S3orauö=

fe^ung tvar biefe: er nimmt ßorübergel^enb einen Selb ober eine Slrt toon Seibli(^feit an. 3)ie

neuere (Seelenfunbe aber fann anttootten: er ift ton §auS au§ nid^t abfolut för))erlo§,

er fann fid) ber bieffeitigen (Seele burc^ f^mpat^etifc^e (Sintöirfungen ju erfennen geben,

biefe (giniüirfungen aber erlangen i'^re eigentliche ftjmbotifc^e SSerförperung in bem ^5la=

ftifc^en ?Infc^auung§üermögen beS bieffeitigen a}?enfd}en felbft. ©aß ber Tltn\6) ein fol-

d)eg S5ermogen befi^t, n)eld)eö fic^ .^u ber Slnfdjauung aller ®ingc in Silbgeftalten

entbinben fann*), ift feine grage mel)r, nütl^in aud) nid)t bie SÜiöglic^feit ber ©elfter»

erfd)einung. D?ur bie lititerien, nad) meieren eine bloß fubjeftiüe ©eiftererfc^einung , b.

l). eine folci^e, bei toeld^er ber 9}?enfc^ eine bloße a^orfteüung Don einem ©elfte unbetoußt

mit feinem plaftlfc^en Sßermögen berteiblic^t unb befleibet, unb einer toirflid) obieftioen

©eiftererfc^einung, bei toelc^er fid) ber l^erangetretene ©eift bermittelft feiner SintDlrfungen

in biefem plaftlfc^en 33ermögen felbft t>erlelblid)t, finb aüerbingä fc^toer feftsuftetten. (Sin

bebeutenbeä IJriterium liegt jeboc^ in bem fubjeltioen Unterfc^iebe jtoifc^en einem gefun*

ben unb einem franf^aften fc^auenben (Seelenleben, unb in bem obieftiüen Unterfc^iebe

jtüifc^en pi^antaftifc^ üerfliegenben unb l)iftorif(^ iclrffamen Srfd)einungen. 2Bir erinnern

an ben Unterfc^ieb jwifc^en ben Sßanberungen einer (Somnambule burc^ (Sonne, 9)ionb

unb (Sterne, unb ben ©elfterer fd)elnungen, loelc^e bie ^2luferfte'^ung'§gefc^ii^te begleiten.

2)aS ©efpenft üer^ätt fic^ nun ^u ber @elftererfd)einung, tele ber S3olf§glaube über*

i^Aüpt 5u bem ©eifteggtauben; fie erfc^etnt in i'pm obieftio unb fubjeftio t>erbunfelt, oiel-

fac^ üerjerrt. S3eibe§ ift fci^on angebeutet in bem ^luöbrud ©efpenft, fofern man il)n

toon f|)anen, Überreben, Perioden, täufd)en ableiten fann (bie altbeutfci^en SluSbrücfe

(Spenfti, S^ifpanft, gifpuanö bejeic^nen bie Ueberrebung, S5erfül)rung). ©S ift eine @r=

fcfeeinung, totidjt ftienigftenS infofern tciufd)t, alä fie leiblici^ greifbar ju fe^n fc^eint unb

bod^ alg bloßer «Sci^atten mieber verrinnt. ÜDiefe ^Jlatm beurfunben namentlich bie Of[ia*

nifc^en Söotfengeifter, ebenfo bie l^omerlfc^en (Schatten. S)ie lateinifci^en SluSbrüde spe-

cies (spectrum) uub larva mögen fid) bem (Sinne nac^ jur urabra beil)alten, h3ie baS

©efpenft jur (Srfc^einung. (Sle^nlid) baö 3)erpltnlß jtoifdien (pdvTaa/.ia unb eUtoXov).

^ixdi bacin aber ift baS ©efpenft eine täufc^enbe (Srf^einung, baß e8 ben bereits beirrten

(Schauer nod^ me'^r in ber S3eirrung feineS aufgeregten ©emüf^eS berftricft. S)ie aUge*

meinfte unb bunfelfte ^^orm be8 ©efpenfteS ift ber (Bpnd (ob eS tüol^l richtig abgeleitet

toorben ift »)on fpäl)en, fe^en, alS @efel)eneÖ?) unb bie eigentlici^fte '^erfonififation be§

(Spudä ift ber l^obolb, ber 9ledgeift. -ön fubjeftiüer SSejlel^ung fann bem Slbergläubifc^en

aUeS Slußergemö^nltc^e ,^um Spud hjerben, t»aS als frembartlge @rfd^einung in bie be=

fannten Sejüge feineS ©efic^tSfreifeS l^ereintritt. )!liad) feinem objeftioen SSegriff ift aber

ber (Spucf bie bumpffte, unbeftimmtefte unb beirrenbfte ^unbgebung beS ©eifterlebenS,

unb jtüar eineö jebenfaHS jtüelbeutigen , iüenn nic^t gerabeju bösartigen SBefenS. ®ie

l)immllfd)en ©elfter fpuden fc^on beßtoegen nic^t, toell iljre (Srfd)einungen immer einen

vernünftigen ^\v>tä !^aben. 9J?it bem (Spude fpielt eine untergeorbnete ©eifterföelt, !5)ä=

monen, abgefc^iebene, unfreie (Seelen, launlfd)e S^iaturgeifter nedenb unb fd)redenb in bie

SllltagStcelt beS SD^enfc^en l)erein. -3n bem (Spudgefül)l jeigt fic^ baS erfte (gr^ittern ber

*) SSetijt. meine 2lM)ant>[mig von bem jwiefac^eit 23e»uOtfel)it, in bev ©eutfc^cn 3eitfcl)vift für

c^viftl. SBiffenfc^aft mit) 2el'eii. 3al;vgaiig 1851, 9Ivü. 30.
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(Satte feiner ©eifterl^afttgfeit über bem l^ol)ten 9?efoitanjbßben feine§ geiftterla§nen ^e-

lüujjtfeijnS. 2Iu8 bent fpurfenben, [(bäuerlichen ^intergrunbe aber tritt in grauenerregen-

ber Seftimmtfieit baS @ef|3enft ^eröor. ®a6 @e[penft !ann entfte'^en, inbem ber f(^ulb=

bewußte, ober and) nur ber feiner (Sünbigfeit fidj beraubte, geängftigte @eift ein ^t)ä=

nomen be§ ^ö^eren @eifterleben8 fiet)t ober überl^au^^t einen ©eift fie^t (ÜJfattf). 14, 26.);

baä l^eißt momentan mac^t [ic^ ber fünbige SD^enfd) ani) bie reine (Srftf^einung ^um @e=

[penft. !DaS ©efpenft fann aber auc^ al^ SBorftellung au8 bem ©eelengrunbe be§ ©c^utb«

bemühten auffteigen unb in feinem )3laftifd)en SSermögen ©eftalt annef)men; ja ba§ eigne

5(^ fann i^m, toie ^J^idjarb III. (nad) ©bafeS^eare) jum ©efpenft werben. 2ln biefe

@ef^5enfterbilbung reiljen fid) bie Derf(^iebenften fubjeftioen @ef)3enfter ber §urd)t ober

eines franf^aften ©eetenlebenö an, ^allucinationen beS OrauenS, t>on bem leiblichen @e=

fpenft be§ Sllpbrürfenö bis ju bem fittlid}en 3)ämon be§ 9?ac^egeifte8, unb ©efpenfter beS

fomnambuten bid)tenben S3ilben8 öon ber einfad)en ©etftererfc^einung bis jur 9J?onbs

reife. 2Bir betreten aber ein bunflereS ©ebiet, wenn wir ju ber 33orauSfe^ung über=

gelten, ba§ bem 9J?enfd}en unfelige ©eifter erfd)einen können. 3)ie äJJÖglid^Jeit läßt fid^

nid^t beftreiten. !Die (Sonftatirung ber 2Birf{id}feit aber Ijat l^ier bie größten <S(^wierig=

feiten, ©ottien [ie Slnberen jur (Srwedung erfc^einen, fo l^eißt eS bagegen: [ie l^aben

äRofeS unb bie -ßro^ljeten (?u!. 16, 29.). ©ollten fie bei anbern frömmern SJfenfc^en

bieffeitS (SrlÖfung fud)en, wie bieS namentüd^ ©regor ber ©roße berfic^erte, fo wäre

baS gegen bie göttlicbe Orbnung, nad) weld^er S^riftuS ben ©eiftern im ©efängniß ge«

prebigt ^at (1 '^etr. 3. 4.). 33on gereiften frommen atfo würben fie an ben erlöfenben

§errn i^erwiefen werben. ©arauS ergibt fic^, baß jenfeitige Unfelige fid) nur Oon meljr ober

minber unfreien (Seelen im 2)ieffeit§ angezogen füllen könnten. 3)amit aber ift eS au8=

gemacht, baß biefe ©eiftererfd^einungen nur in ber gärbung ber Slufregung, beS 2iber=

glaubenS, ber (SinneStäufd)ung, b. ^. nur in gefpenftifd^er gorm fit^ üolljieljen fonnten.

S)enn nur im Elemente feiiger 9^u^e ift ber ÖJienfc^ gegen (Setbfttöufd^ungen ftc^er ge=

ftellt. ©iefe ^ul^e fel^It bem ©rauen beS ©(^auenben, unb ein unfeliger ©eift fann fie

ibm nic^t geben. S)af)er ift bie ©efpenfterregion ein ©ebiet näd)tUd^er Ungewiß^^eit, in

weld^er bie fubjeftioen Farben ber 5lngft mit ben objeftioen (Schatten ber jenfeitigen ©ei=

fterwett fic^ freuten, mifc^en unb berfd}Iingen. Qe me'^r man aber bie objeftioe Unter«

läge biefeS ©efpenfterglaubenS , bie jenfeitigen ©eifterseid}en Ijinwegläugnen wiH, befto

größer unb mäd^tiger mad)t man baS gefj^enftifd^e, bämonifc^e SBefen in ber bieffeitigen

3Jtenfd)enweIt. 2ßenn ber Unglaube ju ftar! auf ben 2;ifc^ tlop^t, um bie ©eifter ju

oerbannen, fo fangen jute^t bie 2;if(^e feiber an ^n tiopftn, um il^n mit ber f^urd^t ijor

fold^en ©eiftern, toon benen bie 2;ifd)e befeffen fe^n foHen, ju fc^redfen. S)er gefunbe

©laube fielet in ber ganzen ©ef))enftergef(^ic^te baS SBetterleud^ten einer fid^ felbft ents

frembeten näd)ttid>en ©eifterwelt. -önwiefern enblic^ aud) bie ©ämonen im engern (Sinne,

bie 2)ämonen beS fatanift^en 9?eid?8 ftd^ fpucfenb unb gefpenftifd^ funb geben fönnen, er=

gibt fiel) aus bem ©efagten. ®aS ditift ber budbftäblid} förperlid^en Srfd^einung ift

iljnen üerfagt. -3I)re et^ifd^e @inwir!ung auf bie 9JJenf(^enweIt ift nad) ber Schrift nid^t

ju beftreiten; als (SIement berfelben ift bie f^m))at^etifd}e 2Bir!ungSform ju bejeid}»

nen (b. "i). Sinwirfung burd) (Stimmungen im ©egenfa^ gegen l^iftorifd^ bialeftifd^e @in=

wirfungen). (Sin ft)mboIifd)eS Sdjauen unb SBal^rnel^men ett)ifd)er 33erfu(^ungen anS bem

Slbgrunbe ift burd) bie plaftifd) bilbenbe Statur beS ©eifteS erftärt. 2Bo aber baS fa*

tanifd)e Söefen als eigentlid^eS ©efpenft auftreten, wo ber ©pudE jum SeufetSfpudf wer«

ben foll, ba muffen bie bunfelften, objeftiüen SBirfungen mit ben größten bieffeitigen 5luf=

regungen, 3ei^>^^ift)ern unb Selbfttäuft^ungen fic^ ju einem unentwirrbaren Knäuel oer=

mengt l^aben. 9?ur S^riftuS fonnte ben Satan ot;ne gef|3enftifd}e gärbung mit feinem

geiftigen 2luge fe^en. 9JJit einem Sßort: baS ©ef))enft toerliert fi(^ entweber in ber fub*

jeftitoen Selbfterfaffung beS ©eifteS, ober eS gel^t auf in bie objeftioe ©eiftererfd^einung.

3)ie ®eiftererfd)einung aber wirb burd) gärbung unb S^erjerrung im Elemente beS menfd)Iis

d)en ©rauenS jum ©efpenft. Oft nun fd)on mit bem ©efpenj^erfeljen felber not^wenbig ber
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unbetüußte Xxuq berbunben, fo ift ber ©efpenftergtaube ganj baju angetl^an, um t)unbert

Ttal ben §änben abfid)tltc^er Betrügerei ju iterfallen. (Stner ber befannteften ©fanbafe

biefer 3Irt ift »ber Se^erfd^e §anbel in S3ern," (gtn 20Jittel\t>e[en jtoifc^en 33etrug unb

(Selbftbetrug bilbet bie STobtenbefc^tüörung (92efromantie) al§ Ä'unft, bie ©efpenfter er=

fd)einen ju laffen, tüte [ie im 5l(tertl)um nad^ ben (Slementinen befonber§ ifjren (Si^ in

Sltejanbrien fiatte. §ter l^ängt ber ®e[|3enfterglaube mit ber SDfagie jufammen, unb toeiSt

alfo in ein anbere§ bunüeS ©ebiet hinüber. @8 berfettet fic^ boIIenbS 21berglaube mit

SIbergtaube, öjenn ber ©ef^senfterglaube burc^ S^efromantie mit ©d)a^gräberei, ober öl^n*

lidiem finftern ^Treiben in ißerbinbung tritt. (Sin [e^r intereffanteS 2ßerf auS ber älte=

ren ß^it über ©efpenfter ift über de spectris, lerauribus, et magnis atque insolitis fra-

goribus etc. authore Ludovico Lavatero Tigurino. Lugdun. Batav. MDCLTX; rei(^ an

X^at\ad}tn, t^eilS nod) bon bem Slberglauben ber 3eit bebingt, tt)eiI8 ein ©ofument ber

erittac^enben ^ritif. (Sbenfattö em^fel^ten tnir ben Slrtifet: bie ©efpenfter in bem 2Ber!e:

ber (Somnambulismus 1. 5Banb bon gr. gifc^er, S3afel 1839, <B. 201, obfd^on ber S3er=

faffer baö burd}auS un^ulängtidje Urf^eit fällt: "2Benn bie ©efpenfter nicbt S^äufd^ung

unb bto§e (ginbilbung finb burd) abergläubifc^en ©i^red erzeugt, ober betrügerif^en

(Bpnä, fo finb e§ ^atlucinationen." Befonberö intereffant ift namentlich auc^ ba8, toaS

l^ier über bie anftedenbe ÜJJad^t be8 ©efpenfterglaubenS gefagt hjirb. ©tillingS £l)eorie

ber ©eifterfunbe, ^ernerS «Seherin bon ^reborft, fein SJlagifon unb eine 9?eil)e bon

einfc^lagenben ©c^riften liefern baS 9}?aterial beS neueren @ef|5enftergtauben8 , tü'ai)'

renb ^orftö ^aübtthihüot^it , ba§ angeführte 3Ber! bon gifc^er unb anbere biefer 33e=

rid)te meift noc^ in ffej)ti[(^er Haltung finb. ®. ^. b. ©d^ubert u. 21. l^aben einer

tiefern Sluffaffung Ba^n gemacht. Sauge.

©effnr ('"ilti'2), in anbern ©ialeften fo biel al8 Srüde, ber 9^ame breier ?anb=

fc^aften, beren im 21. S^eft. (Srn?ä^nung gefdjiel^t: 1) einer -^of. 13, 2. al8 mit ^l^iliftäa,

1 ©am. 27, 8. otS mit 2lmale! berbunben, gegen 2tegt)^ten , l)in gelegen bejeicbneten

Sanbfcbaft; 2) einer fold)en im Oftiorbanlanb , mld^t 5 Sy?of. 3, 14. unb Sof. 13, 11.

mit 3)Jaac^ati unb bem ^ermon enge berbunben unb alä ©renje bon Qaix'€ (beS ©olineS

SJfanaffe) (Srbtl^eil in SBafan erfd^eint, ^ur ßeit ber S^omer S'furäa Ijeißt unb !^eutjutage

nocb unter bem 9'Jamen ® fc^ebur als eine befonbere Sanbfdjaft beS nörblic^en 'jßeräa gilt

unb bon Surdl)arbt als ein S^eil jener großen ^odbebene aufgefülitt toirb, toelc^e bom

%ü^ beS füblid)ften SluSläuferS beS ©d^ebel el ©c^eid^ (^ermon), beS STel el ^araS fid^

ausbreitet unb nod> bie jtoei füblic^er gelegenen Sanbfc^aften üDfd^olan (Gaulanitis) im

SBeften unb ^auran (Auranitis) im Often umfaßt; 3) einer folc^en in ®^rien, beren

^öntg eine STod^ter an 3)abib ber^eiratliete (2 ©am. 3, 3; 13, 37; 15, 8.). 5ßf. <ßrcffcl.

©eftttitfuitbc , Slftronomie bei ben alten Hebräern; fie !am über bie

erften 2Infänge nid)t binauS, unb tourbc auä) um beßtoillen bernad^läffigt, toeil fie in ber

ölten Söelt mit@eftirnbeutung, biefe mit bem ©ö^enbienfte in ßufammentjang ftanb.

SllleS, iDaS tbir bon 2lftronomie bei ben Hebräern borfinben, befd^ränlt fid) auf bie §Ke=

fultate ber ipo^ulären 58eobad^tungen, toie fie Sanbmann unb $irte, burd^ fein ©efd^äft

angeregt, befonberS auf unbeibalbeten S^riften unb «Sterben ju ma(^en pflegte, ©o loaren

bie 9[Ronbtbec^fel bie ©runblage ber 2lbtt)eilung ber ^dt in ^a^re unb 9)?onate unb

bie 9^eumonbe tourben religiös gefeiert. 2)aS §immelSl)eer befaßte in ft(^ aud^

bie ©lerne. (Sinjelne befonberS Ijerbovtretenbe ©ternbilber toerben unS genannt, jum

SBeibeife, baß bie 2lufmerlfamt"eit \i6) barauf lenlte, ber 9}?orgenftern (55enuS), 5ef. 14, 12.

bj?>n, bie ^(ejaben npo ^\oh 9, 9., ber Orion b^üD C>iob 9, 9., ber große 33är

vifV C>^ob 9, 9.; ber S)rad^e \i/n2 ^iob 9, 9.; baS B^iüingSgeftirn am «Saum ber

SWlld^ftraße, bie ©ioSfuren SIpg. 28, 11. (Sine beiläufige Sribätjnung beS S;i)ierfrei[eS

finben ibir 2 5?önige 23, 5. aber bon ber (Sintl)eilung ber ©eftirne in 'i|3laneten, gt^=

fterne unb Kometen finbet fid> im 21. 2^. feine (Bpnx.

^et^, f. @at^.

&et^iemanc, ri9^arjf.iuvfj ober nad^ ben beffern $anbfc^riften rtd^arji.iavH, ein
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S3ovtoer! (xiogm') in ber m^t beS Oelbergeö (9J?attl). 26, 30. ?u!. 22, 39.), lüo ber

^err bor bem beginne [eineS ?eiben6 betete unb tüo er barauf bon ben S?nec^ten be§

§Oi^en))riefterS unter 2lnfüt)rung beS iBerräf^erS O'ubaiS gefangen genommen n^urbe. SüJatf^.

26, 36 ff. a)larf. 14, 32
ff.

®er 9?ame bebeutet n^aMc^einUd) OeÜelter, ]m m
(bic gen3Öl)nli(i^ tuegen ber (Snbuug }] angegebene djalbätfci^e i^orm N^Oli'" n3 ili falfd^,

benn i<2DW ift gar !etn aramäifd^eö 2Bort); bie übrigen ijorgebrac^ten ©tijmologieen, toie

Njpt^" '3 Oelfetb, ]'':Q''P n3, [. Relaiid p. 857, ^aben biet toeniger für fid). @ine

S^rabition, todä^z big in bie ßeiten ber §e(ena l^inaufreichte unb bereu ©efc^td^te 9?0'

binfon Zi). I. ©. 389
f.

in ber tütje bartegt, oerfe^t ben Drt an bie SBeftfeite beS

DelbergS, tüo naije bei ber erften über ben l?ibron auf bem 2öege iJom ©te^^an§tl)ore

nad) bem Oetberge fül^renben Srücfe ein betna'^e bieredigte:? <3tüd ^anb oon einer ge*

tDÖ'^nIid)en, niebrigen (Steinmauer eingefc^toffen ift, inner'^alb ujelc^er ad}t befonberS alte

Detbäume [teilen, um beren Stämme !)ermn ©teine aufgetoorfen finb. Qm fübi3ft(id>en

2BinM beö ©artenö tt)irb nod^ ber ©tein gezeigt, auf iüelc^em 3uba§ feinem 9JJeifter

ben 33errät^erfu§ gab
(f. S:ifd)enborf , 9ieife II. ©. 76). ®et £)rt t)at nici^tg befon=

berö 2lu§,^eic^nenbe§; ringsum finb eben folc^e (Sinl^egungen mit ebenfo alten Oelbäumen,

fo ba§ alfo bie STrabition vitten fidjern ©runbeö entbe'^rt. SBenn aber aud^ gan^ geti:)i§

bieg nid)t bie Oelbäume finb, bie ju (5t)rifti Reiten ^)ier ftanben unb unter benen er ben

blutigen (Sd}ti3ei^ öevgoß (?uf. 22, 44.), benn biefe tcurben bei ber 33etagerung -Seru«

falemg burd) Situs, xoo bie 10. romifc^e Segion l^ier iljr ?ager !^atte, umget^auen: fo ift

boc^ getoiß, ba§ jene ©egebenl^eiten l)ier in ber S^äfie Vorgingen, \v>a§ baS §er;^ jebeg

fü'^Ienben 'ißtlgerg befcnberg in ber ®tt(Ie ber @infam!eit, bie l^ier meift l^errfd)t, mit

^eiligen ©efü^Ien beS (Srnfteg unb ber 2Be'^mutI) erfüllt. SIcnDlb.

(SJctra'ttfe. ©ie ©etränfe ber Hebräer toaren außer bem 2Baffer, baS toegen

feiner tl^eitmeifen «Setten'^eit fe^r Ifod) geljalteu tourbe, befonberS bag Duetti-Daffer, 1 SJJJof.

26, 19., ber SBein Q)\), toelt^er in reicher i^ütle unb augge^eid^neter @üte in 'paläftina

touc^g. i^erner ber tünftUc^e SBein (t^ti'), iüorunter man tl)eilg tt)irfticken 2Bein,

aber mit @eh3Ürjen bermifd)t, Sef. 5, 22., ju berfte^en l)at, t^eilg @erftenrt)etn {'^vS-og,

olvog, y.Qid-n'og), Sier, beffen 33ereitung bie S'fraeliten bon 2legl):pten !^er, too feine ^ei-

mat^ ift, fennen mußten. ^Bießeic^t ift aud) ber S)atte(=, 2lpfel= unb ^atnmein barunter

SU berfte^en. 2lpfe{= unb ^onigicein ift iDcnigfteng im Salmub unb in ber SRifc^na er*

to'difnt, unb eg ift baljer leidet ^u glauben, ba§ eg berfd^iebene Wirten beg fünftlic^en 2Bei=

neg gab. (Snbli(^ Sffig (yipH) atg ©etränf für ?lrbeiter, ©olbaten, fonft gemeine

^eute, bon hjett^em fd^on 4 5D^of. 6, 3. jtoei Slrten, ber 2Bein= unb 33terefftg angeführt

unb ben 9iafiräern berboten toerben. !J)iefer (äfftg fd)eint einer eigent^ümlid)en bon ung

berfc^iebenen S3el^anbtunggart untenrorfen geiüefen ^u fetjn unb atg fu^lenbeg ©etränfe in

©eltung geftanben ^u l^aben. 9?ut^. 2, 14. 9J?it5Bitter= ober ©iftftoffen jur (Sr^eugung ber

^Betäubung bermifd^t, lüurbe er Oefu bor ber Einrichtung angeboten. TlatÜ). 27, 34.

3o^. 19, 29. äRar!. 15, 23. 36. SSaüjinger.

(Betteibe, f. Slderbau.

&et»ii^te hei ben S^ehtäevn, f. 2Ra§e.

©ctutffcn, Sßenn noc^ in neuerer ^tit einer ber augge^eidjnetjlen Steifer fagen

fonnte: "uac^ einem beftimmten, beutlic^en 53egriff beg ©emiffeng fuc^t man bergebeng"

(^ftofijt, t^eot. @tl)if, I, 264), fo muß man biefem Httljeile im SlUgemeinen beiftimmen,

unb ebenfo rid}tig ift eg, toenn 9?ot^e bie Urfad^e biefer Unbeftimmtl)eit borjügltc^ aud^

in ber l^infid^tlic^ beg SBer^ältniffeg stbif(^en bem ©itttid^en unb bem 9?eUgiöfen big auf

ben l^eutigen ZaQ Ijerrfc^enben Unflarl)eit erblidt. SSefonberg berfe^tt ift bie Definition

3JJogl)eimg, ber in feiner "©ittenleljre ber t)eit. ©cbrift," III. I. 209 ff. bag ©enjiffen

unter bie SBoüfommenlieiten beg SSerftanbeg red^net unb biejenigen, bie eg alg eine

befonbere ^raft ber (Seele anfeljen, atg (Stnfältige anfiet)t. (Sd^on Srufiug jebo(^ (Ele-

menta theol. moral., 251) toic^ bon biefer feit einiger ^nt Ijerfömmlid^en iBorftellung ab

unb erfannte bie reUgiog^fittli.dje S3efd)affen^eit ber ©ewiffengfunftion- (Sg erfd^ien



130 e^ebjiffen

itjm biefelbe nvimlid) aU bcr atigefecrne Srtefc, burd) iueldjen ii3tr itn§ »ba^u bor l>er*

bimben erfeimeti, alle iinfere ^voidt itnb Zlfaktt bem @eI)orfamgcgen @ott ju

fuborbiniren." 2II8 eine 53evBe[fevung ber Definition bon Srufiug !ann e§ fretlid) nid)t

Betrachtet toerben, tßenn S^einljarb baö @etr)i[fen aU bie »^J^eignng \i<i) bei feinen

§anbUtngen burc^ ben ©ebanfen an bie ©ott^eit leiten ju laffen," befinirt (@t)ftem ber

d)riftL 9}?oraI, I, 1, 4, 262). 3)aj? baö ©etüiffen ein ange6orne§ ißermogen fei^, rocix

bagegen aud^ eine 53orauf'je^ung l?antö, nur l^ielt er baffelBe für ein Bloß mor aU =

fd)eö 33ermö9en, iDetdjeö er einmal (9?e(igion inner'^atb ber ©renken ber Bloj^en 53er=

minft, 287 ?l. 2.) al§ ^'bie fid^ felBft ric^tenbe moralifc^e Urt^eilöf raft," ein

anbereS SO^al al8 "»bie beni SJknfc^en in jebem gatte eineä ©efe^eS feine ^fUd)t jum

:?oöf:(3red)en ober ^Serurf^eilen üorijattenbe praftifc^e Sßernunft" Bezeichnete (S^ugenb*

letire 37 f.). ®ie Urfj3rüngüd)!eit unb ©etbftftänbigfett be8 @en)iffenö anerfennt er baBei

entfGrieben, ftjenn er Bemert't: "baö ©etüiffen ift nichts (SnuerBtic^eö unb eS gibt

feine '^flic^t, fid) eineö an^ufdjaffen, fonbern jeber äJfenfd) a(§ fitttid)e3 3Befen

'^at ein foIc^e§ urfprünglid) in fid)." Qn biefem (Sinne Befd)reiBt l?ont in ber

le^teren ©c^rift baS @en)iffen auc^ als ba8 "S3eii3u§tfel)n eineö innern ©eriditSl^o*

feS im 9J?enfd)en." 2ln bie Hant'fc^e 33DrftelIung fd)lteßt fic^ ^-id)te (@l)ftem ber

©ittenleljre, 225 f.) an, tüenn er in bem ©etüiffen baS f/unmittelbare 33en)u§tf el^n

nnferer Beftimmten "^flic^t" erBlicft, ti3eld)e3 al§ folc^eS baö S3erou§tfel)n unfereö reinen,

urfprünglic^cn 0*^0 ift unb üBer n)eld)eg fein onbereS l}inauögel)en fann, nac^ njelc^em

»ielmeljr iebeö anbere geprüft unb Berid^tigt toerben foÜ. 2llle§ §anbeln auf Bloße Slu-

torität ^in erllärt •5'id)te auS biefem ©runbe für ©etinf fenlof ig feit. 2)ie oon ber

£ant'fc^en ^l)ilofop^ie unmittelBar unb niittelBar aB^ängigen S^l^eotogen 6etrad)ten baS

©etüiffen in ber 9?egel als ein urfprünglic^eö ,
fittlid)e8 33ermögen in bem

9Jicnfd)en, auf toelc^eS bie fittlid)e Urt^eil^fraft beö 9Jfcnf(^en fid) grünbet. 3Iud^ be

äißette (d)rift(. ©ittenleljre, I, 90) er^eBt fid) üBer biefe 33orftelIuug nod) nid)t, inbem

er baö @e\üiffen alö ba§ Urtljeil beffen, iraä im ©injelnen red)t unb unredjt fei), ba§

innere ©eric^t ober ba§ fittlid)e ©efül)l Befd)reiBt. (So ift at^ ein tnefentlic^eö

S5erbienft jtoeier (Stljifer ber neueften ^t'ü, §arleß'ö unb 9?otBe'g ^ju Betrad)ten, ba§

fie, nac^bem ©d)leiermad)er tocber in feinen fritifc^en noc^ in feinen fi)ftematifc^en

5BearBeitungen ber (Stljif ben S3egriff be§ ©etoiffenö einer fd)ärferen Unterfud)ung unter=

ttiorfen l^atte, auf eine forgfältigere (gr'örteruug beffelBen eingingen. 33eibe erfannten in

ber ©eiüiffenöfunftion, im Unterfc^iebe i^on ber l)errfd)enben ^orfteHung, i>or,^ug§tt)eife

eine religi'ofe 5ll)ätigfeit. ^arleß Befd)rei6t btefelBe aüecbingö mel^r erBauUd) alö

n3iffenfd)aftlid), iüenn er ba§ ©eiuiffen eine »/mit üBermenfc^lic^er ©etratt im -Snnerften

beö menfc^lic^en SBefenö fic^ geltenbmac^enbe tunbe« nennt, toelc^e Dom Qä^ unb bon ber

SBelt tr>eg auf ein ^ö^ereS ^inbeute, ba3 ^allein ber lüa'^re ©runb unb baS iwa^re ^id

alleö SeBen§ fet), ober njenn er baffelBe aU ein 53eiüu§tfet)n ber SBe^iel^ung aüeS freatür=

liefen SeBenS ju ©ott, in \ueld)em ber 3J?enf(f) bie (Sinfid)t in bie tüa^re ^eBenönorm,

bie (Srfenntniß ber loaBren ©ittlic^feit l^aBe, al8 eine innere OffenBarung Befd)reiBt

(c^riftt. (StBif §• 7.). TOt gemol)nter Uiiffenft^aftlic^er (Sd)ärfe unb Seftimmt^eit Bat

bagegen 9iot^e (a. a. D. I, 264) ben 33egriff beä ©enjiffenS erörtert. O^m ftef)t ^unäd^ft

in SSejie^ung auf ben ©prac^geBrauc^ breierlei feft: einmal, baß ba§ ©etoiffen burd)*

aus eine tüefentlic^ religio fe Seftimmt^eit fei); fobaun, ba§ eS feine Sebeutung iüe*

fentlic^ nur für baö '5|3raftifd)e l)aBe; enblic^ ba§ i^m ein toefentlic^ inbiöibueller

l?arafter jufomme, b. l). ba§ eS n)efentlic^ fuBjeftioer, nid)t o&ieftioer Statur fe^. 2)iefe

bret ©runbmerfmale feft^attenb, unterf(Reibet dtoi^t ta§ @ett)tffen als benretigiöfen

2;rieB oon ber religiofen (Sm:pf inbung, bem religiöfen ©inne unb ber gijttlic^en

9}Htt^ätigfett, b. 'if. ber in unS toirffamen, göttlichen ©nabenfraft, ber ^raft beS

Beil. ©eifteS. ®aö ©etoiffen als religiöfer 2:rieB ift i^m bie ©otteStl^ätigfeit in i^rer

paffiüen i^orm, b. f). bie bon ber materiellen ÖJatur Beftimmt irerbenbe <SelBftt^ättgs

feit ber menf(^lid)en perfönlic^en ©eele als burd^ bie göttlidt^e @elBftt^ätig!eit, über*
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'ijaupt burd) @ott befttmmte. 3118 ütrieB geworbene ift eö finnlic^ em^finb*

bare S^^ätigfeit @otte8 im 9J?enfii)en, iinb ^^lüar tDcfentltc^ S^ätigfeit ©otteö.

Snfofern e3 aber eine fold)e 5::i)ätig!eit ©otteS in ber eignen ©elbfttptig!eit be§

3J^enfd}en ift, red)nen luir unmittelbar un8 felbft ju toaS eö nnS beimißt.

Um uns einen moglid^ft beutUd^en begriff üon bem 2Befen unb ber Sptigfeit beS

©eiüiffenS ^^u üerfd^affen, ift e§ nöt^ig, auf bie ältefte, nameutlid) oud) bie biblifd)e

Slnfd^auung jurürf.^ugeljen. @d)on bei ^onier finbet \i<i) bie burd)gängige SSorfteHung

üon einer bem 5IRenfd)en angebornen ©d)eu Dor ber ©ottl^eit, au8 tcelc^er ba6 fitt*

lidje Urtljeil entfpringt; ber 9}Jenfc^ ift als ih{ovd)]g jugleic^ auc^ öly.uioq; bie urfprüng«
lic^e (St)ntl)efe ber religiöfen unb ber fittlid)en gunftion ift bamit anerfannt

(ügt. Odyss. 1, 119 f.). 3)oc^ I)at §omer feine 33e3eid)nung, ivelc^e bem 23egriffe ®e=

tüiffen genau entfpräd)e. @ine eigentlid)e ?e^re i?cm ©eiüiffen finbet fid? auc^ in ben

fpäteren gried)ifd)en p!^i(cfoj)'^ifd)en ©d)ulcn njo'^l be|3l)alb nid)t , njeil mit bem @e»

iciffen ja ein ber paganiftifdjen, pt)i(ofoj3l;ifd)en ^2lnfd)auung wiberftrebenber 3^i>iefpatt beö

9}?enfi^en mit bem ©ijttUc^en jugeftanben n)orben toäre. Ueberl^aupt ift e§ bemer!en§*

njert^, baß mit bem ^erannal;en beö 3eitpun!te§, in'fDeId)em ba8 ^eibent^um üom (5^ri=

ftent^^um übertüältigt merben foUte, and) baS Semußtfet^n bon ber @etüiffen8fun!tion unter

ben Reiben beutlidjer ju ^Derben anfängt unb ber 33egriff fetbft bei !^eibnifd)en ©c^rift*

ftetlern immer l^äufiger erii)cit)ut luirb. (Cicero lebet Don einem gxavQ conscientiae T^on-

dus (de natura deorum, 3, 35), Uon einer conscientia xjeccati, einem angor conscieiitiae

(de legib., 14). ®af? er ba8 ©etoiffen für ein bem 9}?enfd}cn angeborneS SJermögen

l^ielt, ge!^t auS ber le^teren ©teile tjeroor, wo er im 3"^""^i'"2"^)^i"Ö2 mit ber bon il^m

gegebenen ©djilberung ber ©etcifjenSangft fragt : wag für ein @runb benn für bie @ott=

lofen na^ 53efettigung ber ©träfe jur @d)eu Dor bem ^ßofen nod) oorfjanben wäre, wenn

bie 9^atur umS nic^t oon Uebettl^aten jurüd^ielte (quod si homines ab injuria, poena,

non natura arcere deberet?) (Siner uod) beutlid}eren 55orftetIung über baS 3Befen be8

©ewiffenö begegnen wir bei ©enefa. Ep. 41. leitet er ba§ @ute in unl Don einem

göttlichen Uifprunge l;er (animus mcignus et sacer — haeret origini suae); eö gibt in

uns ein beffereS, unmittelbar Don ber ©ottl^eit ab^uleitenbeS Od) (nostris tanquam melior

interest). S)iefeS beffere Od) ift ber innere, fittlid)e 9tid)ter (ep. 43: Si honesta sunt

quae facis, omnes sciant; si turpia, quid refert, neminem scire, quum tu scias? te

miserum, si contemnis hunc testeni!). ?lud) in ben ©d)led)ten bleibt nad) ©enefa boni

sensiis, baö 33ewu§tfel5n beS @uten jurüd, unb rid)tet unb ftraft baS^öfe, beffen

wir uns f(^ulbig machen nad) bem ©a^e; Ideo non prodest latere peccantibus, qnia

latendi etiam si felicitatem habeut, j^fZwc/am non habent (ep. 97), Slui^ ^ or atiuS feunt

baS ©eWiffen als fittlic^eS ©etbftbewu§tfei)n in ber i^orm beS fittlidien Urt^eilS

(ep. 1, 1, 60: hie murus aheneus esto: nil conscire sibi, nuUa pallescere culpa), unb

befannt finb bie ergreifenben ©(^ilberungen eineS böfen ©ewiffenS bei Oubenal (©at.

13, 1 ff.) unb ^erfiuS (©at. 3, 35 f.). ßu einem ooüfommen beutlic^en unb ridjtigen

33egriffe über baS Sßefen beS ©ewiffenS fonnte iebod) baS ^eibentl^um fd)on beßljalb

nid)t gelangen , weil i^m bie tiefere @r!enntni§ oon bem SÖefen ©otteS unb bem bur(^

ben ©ünbenfall alterirten SBefen beS SKenfc^en feljlte. On ber 33orftellung oom ©ewiffen,

wie Wir biefelbe namentlich bei fpäteren, Ijeibnifc^en ©c^riftftetlern finben, l^at fi(^ übrigens

ein bo|}pelter SOSaljr^eitSfeim erhalten: 1) baß baS ©ewiffen eine religio fe iBefd)affen=

l^eit l)at unb auf ein 33ewu§tfei5n Don ©ott im -iOienfc^eu, alfo ouf eine über=

menfc^lidje £^atfa(^e surüdgefül^rt werben muß; 2) baß Don bemfelben ein fittlid)eS

Urtljeil auSgeljt, baß eS bem äJJenfc^en in feinem 53ewußtfet)n, \si<x^ gut unb böfe ift,

bezeugt.

S3efannttic^ fennt baS 5llte Üleftament ben 33egriff beS ©ewiffenS nid)t, mit

f^eilweifer SluSna^me Don ^reb. 10, 20., wo j;^D Don ber LXX bur^ owelSijaig über=

fe^t ift. 3)aS 51. S. l)at bafür ben S3egriff D^^erj als eentraljjunft beS inbiDt=

buett'bewußten, fittlic^^t'erfönlic^en aJienfc^engeifieS. ®aS ^erj ift bie ©tätte, wo ber

9*
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gjJeiifc^ 3um 33etDußtfet)n be^ ^ßöfen, fetner ©c^ulb gelangt (1 tön. 2, 44.); eS tft bte

Offenbarungöftätte ber äBa^rtjeit {f\. 51, 8.), bejeugt in B«!ntrfd>t;^eit bem 3)?enfä)en

feinen 2lbfaU t>cn @ott, unb muß burd) ®ott gereinigt tocrben (^f, 51, 12 unb 19.).

SDaS §er^ bon3ie^t an bem 5Dlenf(^en baS fittlic^e Hrt^eit (3cb 27, 6.); e8 [traft ben

©atoib für feinen llebermnti) gegen ®aut (1 ©am. 24, 6.), wie für feinen Uebermutlj

gegen @ott (2 ®am. 24, 10.). ©e^^alb ift e§ nic^t gerabe unrid^tig, toenn ^ut^er ju

-3o6 27, 6. dS mit ©emiffen überfe^te. get)lt ber S3egriff im H. S., fo fel^tt ba=

gegen um fo toeniger bie ©ac^e. 2)ie altteftamentUc^e OffenbarungSöfonomie grünbet

fi(^ rec^t eigentlich auf bie 2^atfad)e beö @etDiffen§. 2ßenn nac^ bem @ffen ber

verbotenen ^rud)t ben erften (Sttern bie Slugen aufgef^an iüerben unb baS 'Sd)amge =

fü^I in il;nen ern3ad)t, fo ift ber ^Beginn ber ©etüiffenätptigfeit bamit gefdjilDert. Söenn

fie beim 5Sernel^men ber ©timme ©otteg fic^ i^or ©ott verbergen unb fürd)ten: fo toll^

jie^t fic^ in biefer ©c^eu ber Fortgang ber ern3a(^ten ©etoiffenSfunftion. 3)er luö=

]pxü<i) @otte§ felbft (1 9J?of. 3, 22.): //ber SDJenfd) ift geworben tüie unfer einer, fo ba§

er ©utel unb 33ofeS erfennt,'* ift — tro§ beS vorausgegangenen ^luc^eö — bie ©elbft=

bejeugung ©otteS, ba§ nad) bem galle ba3 göttliche (Sbenbitb (vgl. aud) 1 3}Jof. 9, 6.)

in bem 2J?enf(^en nid}t völlig jerftort, fonbern in einem bem 9Jienfd)engeifte immanent

unb von bemfetben unjertrennli(^ gebliebenen ^en3u§tfet)n beS Unterfd)iebe6 von

gut unb böfe erbalten ift. ©erabe bie ©teile 1 9Jiof. 3, 7 — 24. ift au^erorbentlid)

lebrreid) für bie biblifc^e Se^re vom ©eiviffen. S)ag ©eiviffen erfcb^i^t ^ier junädjft in

ber gorm be§ menfd)lid)en ©elbftben)u^tfet)n6, aber nit^t be8 ©elbftben3u§tfet)n8

an fi(^, fonbern in feiner Se^^ogenbeit auf ©ott. S)amit ift un8 jugleicb ber Ur=

fprung be§ ©eaiffenö gegeben.
, @o lange ber Sl'Jenfd) in unmittelbarer, burcb bie

©ünbe nocb nidjt geftijrter ©emeinfcbaft mit ©ott lebte, b^itte ex noc^ fein ©en^iffen, b.

Ib. fein ©elbftben3ußtfet.)n fiel unmittelbar mit feinem @otteöbeivu§tfel)n

^ufammen, eine 2)ifferenjiirung betber als ^iveier n)efentlic^ von einanber verf(biebener,

ja ftcb tviberf|)recbenber Senjuj^tfeijnSformen !onnte eS no(^ ni(^t geben. (Srft von

bem Slugenblide an, in tvelcbem ber SJJenfd) vermöge ber erften ©ünbe fein ©elbftbetvu^t*

fel)n oußerbalb beS Sett)u§tfet)nS von ©ott fe^te unb fi(^ im 3Biberf^)rucbe mit feiner

göttlichen Seftimmung vcr
f etbftigte, fiel ©elbftbetvu§tfet)n unb ©otteSbetvußtfe^n ber=

geftalt in ibm auSeinanbev, ba§ eö von nun an ein ©elbftbeivußtfei)n in ibm gab, ivel=

ä)t§ nicbtS me^r'von ©ott to3uJ3te, b. l), miffen njollte. golgeric^tig ^öxk nun baS

©ottelbeivußtfei^n in i^m auf, ein urf^jrünglidb unmittelbare! 3u fei^n. ©agegen

blieb baö @ottegben3ußtfe^n in ibm ^urüd als ein mittelbares, baS beißt als ein

SBermögen feineS inbivibueCl = perfönltd)en ©eifteS , fein ©elbftbeivußtfe^n auf ©ott

SU belieben, ©ott noc^ immer (1 9JJof. 3, 8 u. 10.) ju vernebtnen, ©otteS in

ber gorm menfd)lid)er äBal^rnetimung beivußt ju tverben. ©emgemäß ift na^ ber

älteften, biblifdjen Urlunbe baS ©eiviffen baS religiöfe 53ermögen, vermöge beffen

eS aud) unter ber ©ünbe ein ©otteSbetoußtfet^n im aJJenfdjen gibt. 3)iefeS

©otteSbeivußtfet)n unterfd)eibet ficb aber tt>efentlicb Vor bemjenigen, aelcbeS vor ber ©ünbe
beftanb. 2lnftatt nämlicb baS ©elbftbeivu§tfet)n tvie vor ber ©ünbe ju burcbbringen, gebt

es je^t neben bem ©elbftbeivußtfel)n ber; anftatt bie menfcblicbe ^^erfönticbfeit jur vollen*

beten (äinl^eit, jur ©emeinfdjaft beS (gmpfinbenS, SBoHenS unb Gebens mit ©ott jufam*

meUj^ufd^tiegen, bricht eS bie ))erfönltcbe (äinbeit gteic^fam in jtvei ^älften unb begrünbet

in bem 9J?enf(^en ein in innerem, unauflöslidjem Sßiberfprucbe unb Sßiberftreite befinb=

ItdjeS 2)o^|)elben)ußtfebn, toelcbeS immer mit fittlidjem ©d)mer3e, inSbefonbere

ber (Smjjfinbung ber ©^ am unb gurcbt (1 SKof. 3, 7 u. 10.) verbunben ift. !Da§

bie 9?eltgion beS ^Iten SleftamenteS ujefentlid) biefer ©pljäre beS ©ettjiffenS angebört,

erhellt fcbon auS bem ^Begriffe np\ HNT. (?5urd)t ©otteS), njelcber ber be^eic^nenbfte

für ben ©tanbpunft beS alt4eftamentlid)en frommen S3en)ußtfe^nS ift. Siefe (gmpfinbung

ber g^urdjt, aud^ ber ^bvfurcbt vor ©ott, ift immer begleitet von ftrafenbem ©cbmerje
über bie baS reine ©otteSbeivu^tfebn trübenbe ©ünbe; fie ift jivar ivol^l (©pr. 1, 7.)



^clöiffcn 133

ber Sßet^^eit, b. l). ber twa'^veii ^römmigfeit Einfang, aber md)t xijxt 33oIIenbung, beim

e§ fe^It i^r ber ^^riebe. "Daö ganje ©ebäiibe ber t^eo!rattfc[)en (Stnrid)tungen ift auf ben

©eiüiffenöboben, b. I). ben ©egriff ber g^urdjt @otte8 gegrünbet. S)eßl)alb er=

fd^eint auc^ ®ott bem frommen Semugtfet^n im 31. 3:. icefentltcb alö ber ^eilige (be=

fonberS im -Sefaia), b. )). aU ber bte ©ünbe üertüerfenbe nnb ftrafenbe, toaä junädift im

©etüiffen gefc^iel^t. 2)oc^ ift im S3eit)u^tfet)n ber ^eiltgfett @otte§ jugleid) aud^ baS

.^eilöterlangen unb ber .^eilötroft mitgefetjt, benn ber "^eilige @ott muf^ aU fol=

d)er ber berunreintgenben, fein Sßerf, bie ©c^öpfung berte^enben unb entmei^enben ©ünbc

(Sinl^alt tl)un, mu§ bafon erlöfen. 2)er ^eilige -öfraelö ift ber (Sriöfer Ofraela

im ^Weiten ^ud)e beg Oefaja. 3)enn in bem ©ewiffen ift ja urf^tüngtic^ ein ©o^petteö

enthalten: einmal baS ^etüu§tfel)n, bag baS (Sel6ftben}u§tfel)n be« äJJenfc^en fid) mit

bem ©ctteöbetüußtfet^n in 2ßiberfpruc^ gefegt unb ein bon berafetben biffeventeS geworben

ift; fobann aber auc^, ba^ ba^ ©elbftbetüu§tfet)n be§ ^DJenfd^en in urfpriing{id)er Ueber=

einftimmung mit bem ©otteSbeiöußtfeijn geftanben !^at, unb bie 2ßiebert)erftellung biefer

Uebereinftimmung ein üon ber menfd)lic^en ^erfbnüdjfeit un§ertrenntid)e3, religiö§4ittli*

c^eö ^oftulat ift. ^e^^atb ift im ©ertsiffen foi»o^l eine 9Zegation al§ eine ^ofition ent^

l^atten: bie ^JJegation j[ebe§ 9)?omente8 im (Selbftbetüugtfel)n, ba3 nid}t belogen ift auf

baS @otteSbetüu§tfet)n, unb bie ^ofition be§ ©otte8bemu§tfel)n§, aU eines fDld)en, baö

belogen werben mu^ auf jebeS SD'iDment beä (Setbftbeh)uJ3tfel)n§. 'iRad) ber negativen

©eite ift baS ©eiüiffen burd^auS ben fd)mer3(id)en (Smpfinbungen begleitet, inbem e8 an

unfer gottentfrembeteS, eigene^ ©elbft mit einem unerbittlid^en SSerttjerfungSurtl^eite ge^t.

''Jladj ber ^jofitiüen (Seite bagegen ift e§ mit angene'^men (Smpfinbungen berbunben, info-

fern e8 unferem (Selbftbetüu§tfet)n bezeugt, ba§ baffelbe noc^ immer im ßufammen'^ange

mit ©Ott, mit ber Duelle aUeS (Set)n8 unb Gebens, aUeS §eite3 unb "JrofteS fte^t, unb

beßi^atb md)t abfolut i^ertüorfen, fonbern immer nod) ber Teilung fä'^ig ijl. ®ie alt«

teftamentUc^e 9?eligion, alö L^orjugSn^eife "^uvc^t ©otteö" ober ©en3iffen§frömmig=

feit lüieS mitt)in i^rem 3ßefen nad) bon felbft auf eine !^Ö'^ere unb boHenbetere (Stufe

ber grömmigfeit ^in, auf lueld^er ber im^ ©etoiffen bem @elbftben)u§tfet)n beS SJJenfc^en

immanente ^öjiefpalt gelöst unb bie urf))riingli(^e Uebereinftimmung beS ©otteSbetüu^t^

fet)u8 mit bem (Selbftben)u§tfet)n loieberljergeftellt werben mußte.

(ärft bom (Stanb|3unfte beS S^euen Sleftamenteö auS fällt ba^er ba§ boHe Sic^t

auf bie bibUf(j^e ?e^re r»om ©ettjiffen. Man l}at eS fd^on bemerfenStüert^ gefunben, ba§

ber §err fetbft nirgenbö in ben ©üangelien bom ©etüiffen fprid)t. ®er 5Xu8brud

GvvH^ipig finbet fid> in ben (Sbangelien nur in ber fritifc^ angefochtenen (Srjä^lung

Don ber Sl^ebrec^erin, Qo^. 8, 9., bor (ol Sa dy.ovaavrtq y.at vno ri]q avvtiörj-

aio)Q iXfy/6/:ifvoi i'^rjQxovvo). Um fo öfter begegnen iüir bem "©etoiffen" in ben

^autinifc^en 53riefen. ®ie ^auptfteUe ift unftreitig 9?Dm. 2, 15. 2)er ^poftel un*

terfc^eibet an fener ©tette ba§ l'gyov rov vo^iov ygamov iv ratg y.aQSiuiq, b. ^. ba§

bem ©efe^e gemäße im ^erjen gebotene, alfo )3flic^tfd)utbige
,
^anbeln bon ber

avvilö }^aig, bie als ov/n^iaQTvgovot] befdjrieben toirb, unb bon ben Xoyia/no7g, bon

benen eä ^eißt: fie fetten ^lera^v dXltjXcov yMrrjyoQovvrtg unb dnoloyov^isvoi. ©a8
©etoiffen ift mithin nic^t al§ ftttlic^eS ©efe^, als objeftioe ^^form beS flttlic^en Gebens

ju faffen, tok eS irriger SBeife öfters gefclje'^en ift, fonbern eS ift — aud^ nac^ ber obi=

gen (Sd^riftftette — (Selbftbettjußtfetjn beS 9}?enf(^en unb jnjar mit ^Bejieljung

auf baS göttliche ©efe^, b. '^. auf ©ott, beffen '^eiligen 2Billen nad^ ^auluS baS @e=

fe^ barfteUt (D^Jörn. 7, 22.). 3)aS ©en^iffen ifi olfo baS SSetüuf^tfetjn beS aRenfd)en, toie

eS burd^ ben ^eiligen SBiÜen ©otteS beftimmt ift, S3etou§tfet)n r>on bem l^eiltgen

©Ott unb aus eben biefem ©runbe ftrafenbeS SBetrußtfel^n bon ber (Sünbe. ^Dagegen

ift baS ©etriffen als fold^eS nod^ fein fittlic^eS Urt^eil. ®ie fittlid^en Urtf)eile {Xo-

yto/.ioi) gel^ören nad^ 9?öm. 2, 15. ju ben 2)enffunftionen, finb jeboc^ oon bem ©ctüiffen

abhängig, loie eS ja ein burc^ baS ©etüiffen bebingteS ober getüiffenl^afteS unb ein

bom ©etviffen emancij^irteS ober gemiffenlofeS S)enfen gibt. ^uS bem SBorl^anben=
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fet)tt be§ ©etDiffenS im 9!J?en[(^en bebitcirt aber ber 5I|)ofteI an ber betreffenben (Stelle

bie reliatöfe unb fittüc^e 23erantmoi1Iid)feit ber Reiben Der @ctt uub er anetfennt bomit,

ba^ im @eiDi[fen eines jeben 9}?en[d)en Don Statur eine Sßejie^ung feineö ®elbftbett)ußt=

fe^n§ auf ben I)eiUgen @ott gegeben ift, ein religiofeS unb fittlid)e8 ©runbbet»

f)ältniß ,^u @ott, iüelAem fid^ fein Wlm^d) \mUtMid) ent^ieljen fann. -önfcfern näm=

lic^ ba§ ©eiüiffen auf @ott belogenes ©elbftben3u§t[ei)n, alfo religiöfe§ ©elbflbe^

h3u§tfel)n ift, ift eS ju gleich aud; fittlid)e8; benn i)on bem S3en}ußtfet)n bon @ott

ai^ bem ^eiligen refultirt ba§ ^emuj^tfei^n uufereS jmecfroibrigeu 35er!)alten8 gegen ©ctt

unb bie (grfenntni§ be§ fittlic^en Uuterfc^iebeS t>on gut unb böfe. ©aS ©etüiffen ift mit=

l^in nad) bem Stpoftel ^auluö bie ®t)nt^efe beö religi'öfen unb fittUc^en S3e =

tt>ußtfei)n8 im 5IHenfd)en. ^n bie fem ©inne tonnen toir unö ben ^lugfpruc^ »)on

^arleß (d)viftUd)e @tl)if, 29) aneignen, ba§ e8 ba§ pd)fte unb icefentlidjfte

9)?erfmal beö Unterfd)iebe§ i^on äjfenfd) unb 2;i)ier fet); benn eö ift gerabe baS, trag

ben 9Jfenfc6en feit bem Sibfalle feinet @efd)led)te§ üon ©ott i^or ber 55ert^ierung bewahrt,

bie (grinnerung, baß er gi3ttlid)eu ®efd}ted)te8 ift (2lpg. 17, 27 f.) in i^m erljalten, feine

SrtöfungSbebiuftigf'eit angeregt, feine ^et(§empfängUd)!eit verbürgt, ifjn, mit einem SBorte,

SU einem geiftig unb fittUd) freien, fic^ fetbft beftimmenben 53ernunftmefen befähigt l^at.

S)aö ©etviffen ift unb bleibt freili(^ ^unädjft ovvfiö'}]aig dfiagTicov (^ebr. 10, "'ä^, %.
Seiüußtfe^n ber ©ünbc unb ber barauS entfpringenben ©c^utb; aber eben fo fe^r ift eö

aud) owdörjaiq d-tov {1 ^etr. 2, 19.), SSetoußtfetjn ber (an jener ©teile: in S^iifto

lüieber^ergeftettten) lieber ei nft immun g mit @ott. S)amit ift jugieid) ber bibUfd}e

33egriff beö ©emiffenS im SR. Z. auf eine pl)ere ©tnfe atS im I. Z. üorgebrungen.

S)a§ ciriftüd)e @etr»iffen ift nid)t mefji borl^errfdjenb "^wxi^ii ober nur @t)rfurd)t bor

@ott, fcnbern 33en)u§tfei)n ber Uebereinfttmmung ober beö ^iieben§ mit @ott: ©tau*

bcnSbetDußtfel)n. 3Bie bom ©tanbpuntte ber altteftamentlid)en 9^eligion au§ gefagt n3er==

ben müßte: "SlUeö, tüaS ni(^t mi bem ©etüiffen ift, ba^ ift ©ünbe,« fo muß bagegen

bom @tanbpun!te ber neuteftamentlid)en au§ gefagt lüerben: «ItteS, tcaä ni(^t aug bem

©tauben ift, ba§ ift ©ünbe" (9?om. 14, 23.), fo baß eine getriffe iBere^tigung in ber

Slnnal^me mel^rerer älterer Später liegt, it)e(d)e ben 33cgriff ©tauben an jener ©tetle als

gleid^bebeutenb mit bem Segriffe ©ctoiffen nehmen. 2118 ©laubenSbetüußtfet^n ober atS 33e-

tt»ußtfet)n toieber^ergefteüter Uebereinftimmung mit ©ott in S^riflo ift baS ©eiuiffen ein

guteö (1 2::im. 1, 5.), ober ein reineS (1 Sim. 1, 9; 3, 9.), unb in biefer feiner 33e=

fc^affenljeit bie Duelle aüe« religiofen 3;rofteS (2 Sim. 1, 3.) unb baS Wotiü atleS

fitttic^en ^anbelnö {%l'im. 13,5.). 3)emnac^ ift eg ridjtig, baß bie ^eit. ©djrift jtDi*

fd)en bem ©ehjiffen be§ unerlölten unb beg ertönten DJJenfdjen unterfc^eibet; nid}t ganj

jutreffenb unb mißberftänblid) bagegen ift bie 33el}auptung , baß ba6 ©ettiiffen felbft ber

(ärlöfuug bebürfe (©etißfc^, ©V)ftem ber bibtifd). ^ft)d)ologie, 104). 2)ag ©etoiffen

al§ baS auf ©ott belogene, menfd^tid^e ©elbftben3ußtfei)n, tcett^eö nic^t ein ©ei^n ©otteS

im 2[yienfc^en, fonbern ein 23etoußtfe^u beS W.tn\d)tn t?on ©ott ift, ^ilft bie Svlöfung

uegatiü uub pofitio Vorbereiten, unb '^ai, toenn fie in (Sl^rijlo boH^ogen ift, al8 burc^ ben

l^eit. ©eifteg erneuertes uub iniebertiergefteftteg Sett)ußtfel)n baran S^eil.

2(tg bie uvf))rüngtic^e ©t)nt^efe beS religiofen unb fitttid}en ^Betuußtfel^nS im Wzxy^

f(^en unb fomit al8 ber Slnfanggpunft aller 9feligicu unb SQJoral nad) ber Se^re ber \j.

©d)rift, l^ätte unftreitig bag ©etoiffen bei ben Se^rern ber (^riftlic^en ^ird)e aüer %t\itn

mt\jX Serüdfi(^tigung berbient, al8 Vciwx ju Sljeit getüorben ift. SBäl^renb bie ?el)rer ber

anttcd)enif(^en ©d}ule, bon rid)tigeren ei'egetifd}en ©runbfä^en unb einer nüd)terneren

93eobad)tung beS menfd}Ud)en ©eifteS geleitet, öfters auf baS ©etüiffen ju reben fommen,

ol^ne jebod) beffen Söefeu genauer ju ermitteln, iüä^renb namentlich (S^ri^foftomuS

öfteren !^omUetifd)en ©ebrauc^ babon mac^t (j. S. Hom. 12. in ep. ad Rom., 3. in II.

ad Cor., 14. in ep. ad Phil.): fo fc^eint bagegen StuguftinuS unb feine ©c^ule auS

%)xxd)i fcor ben Sonfequenjen beS ))elagiantfd)en ®t)ftemS fic^ gehütet ju traben, ber @c*

üJiffenSfunftlon im 3Jfenfd)en irgenb tceldje icefentUc^e S3ebeutung beijulegen. (Srft bie
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fpätere Safuifttf ttaljm iDteber S5eranta[|ung, auf ba8 ©etoiffett, feine ^l^ttgteit mib

2ßirfung jurücf^ufommen. Sie Safuiften unterfd}ett>en in ber ^e^el ba8 richtige unb

ba§ irrenbe @eh3iffen, Derlcec^feln aber ba§ rid}ttge ©etüiffen mit bem götttid^en @efe^e

fetbft. %üx bie Safuiften loar namentid^ bte ^rage i^on 95>icf?tiglfeit, inwiefern aud^ baö

irrenbe, b. i). baä auf etwat^, icaä gegen ©otteS @ebot ift, üerpflid)tenbe ©etüiffen i^er>

binblid) fet), unb ^etruö Scmbarbuö 3. 33. bcflreitet in fold^en gätlen bie Derbinbenbe

Ä'raft beg ©eioiffen^ nic^t. ?eiber fel^Ite e8 aber noc^ feljr an einer beutlidjen ^eftiin=

niung be§ Segriffeö ©etüiffen^ Slntcninuö, (grjbifc^cf Den ^(oren^, einer ber fd)arf*

finnigften mittelalterlichen 9)?oraliften, l)ält baS @etx)iffen für fein urfprünglid;e§ unb felbft=

[tänbige§ 3)ermögen beS 3}?enfc^en, fonbern für eine 2Ieu§erung ber 35ernunfttl^ä«

ttgfeit, eine ftjllogiftifdje Uraft, n3el(j^er bie fogenannte ©ijnberefiS {avvr?]Q}]aig) al9

angebe rneö, fittlic^eS 33er mögen jmu ©runbe liegt. Slber aud) bie ©^nberefiS

ift il^ni eine blc§e SJernunftanlage (naturale lumen rationis, quo resistimus omni

malo, Summa, III, 9, 10 unb H.) S)ie angeblid) treffenbe Semerfung S^eobür ^rügerS

in feiner theologia moralis (1747; f. ©eli^fd^ a. a. £>., 102 D^ot.), baß tnenn man fid>

baö @ett)iffen alö Syllogismus practicus benfe, bie synderesis ber propositio major unb

bie syueidesis ber pr, minor entfprec^e, finbet fic^ fc^on bei SIntoninuö, nur mit bem

Unterfd)iebe, baß jtrifdjen ber ©i^nberefiö al§ ber prop. major unb bem ©en^iffen, tDel:=

c^eö ben eigentUd)en ©c^luß j^iel^t, no(^ bie fogenannte ratio superior al§ pr. minor :^an*

belnb auftritt (Summa, III, 10.). 5)ie üon ariftoteUfdjcm (Schematismus auSgeljenbe 2{n=

f(^anung ber f^olaftifc6=cafuiftif(^en SRoralt^eologie bringt e§ nic^t loeiter al§ ju einer

burc^auS abftraften, unnatüxlid^en unb unnjirflidjen ©arfteüung üon bem ©emiffen, iüo=

nac^ baffelbe als eine bloß abgeleitete, untergeorbnete S^ätigfeit ber Urt^eilSfraft ju be=

greifen ift. On biefer 33ebeutung iDirb eS i'^cn Sl^omaS r^on 21[quino gerabe^u als ein

äBiffen in SBerbinbung mit einem anbeten ©etüußten (conscientia = scientia cum

alio) befinirt. 2luS biefetn ©runbe fann baS ©etciffen bon Gilbert bem ©roßen
(Summa XVIII, 469) aud^ alS eine ju erlüerbenbe gä^tgfeit bargeftellt icerben; benn

ein 9J?eifter in 33ernunftfd)lüffen tüirb man burt^ Hebung. 2)amit n^ar benn freiließ üon

ber mittelalterlidjen Safuiftif bie religicfe unb fittlid?e ©runbbefdjaffen^eit ber @etüiffenS=

funftion gän^lid) üerfannt, ber göttlid)e unb ^eilige Urfprung berfelben nic^t me^r ge=

aljnt, bie 9?eligion unb bie SDIoxal beS (Sc^lüffclS ^u il)rem §eiligt^ume beraubt. ®aS

©emiffen gilt für eine ^raftifc^e gertigfeit im Urtfieilen über fittüd)e :i)inge, njobei baS

Urt^eit freiließ eben fo gut irre ge^en, als baS 9?id)tige treffen fann*).

(Stft burd) bie 9f e forma tion, tDeld}e auf bie grfenntniß ber uitf|3rünglidjen 2öal)r*

Ijeit in ber ©djrift unb im Wlm\d)in jurüdlenfte, ift aud) bie lua^re ^ßefd^affen^eit beS

©etDiffenS njieber erfannt hjorben. 2ßar bod) bie ^Deformation felbft eine ©eiüiffenS*

t^at, eine Läuterung unb 9?eintgmig beS !ir(^lid)en S3etüußtfel)n8 burd) baS ©otteSbe*

ti3ußtfet)n, icie eS im d^riftlid^en ©etuiffen lüieber^ergefteüt ift. ©eßljalb l^at

fid) aui inSbefonbere Sutl)er üiel unb oft auf baS ©emiffen fotöol^l beS natürlidjen als

beS iDiebergebornen äRenfd)en berufen. 2)ie religiöfe 9?atur beS ©eiDiffenS l^at Sutljer

gar n3ol)l erfannt; im ©etciffen »irb fid) junädjft ber 9J?enfd) feiueS SöiberftreiteS mit

©Ott unb feiner Unfciljigfeit bem göttlichen ©cfel^^e genügenbe golge ju leiften betoußt:

baS ift il)m baS böfe ©eiüiffen, i^on bem er fagt: -/baS ift bie ^lage aller ©etoiffcn,

iüenn bie ©ünbe fömmt unb beißet, baß fte füllen, toie fie mit ©ott übel baran finb, fo

l^aben fie feine ÜDul^e, laufen f)in unb l^er, fuc^en ^ier unb ba §ülfe, baß fxe ber ©ünben

loS iDerben" (2Berfe, bei Sßald), XI, 2392). ®urd^ baS Ergreifen ber ©nabe ©otteS in

*) ©er römifdie Äatf)ol(ci§mug fcliräiift Hxü) ba? a5ert)ältui§, in ivctdieä er beu (Eiiiseliieii

pv ®emeinfd)aft jtetlt, bie ©p^äre bcS ®ewiffen§ in enge ©renjen ein, bie freiließ, je »rie man

el nimmt, auc^ aU jn gro^e gnveitevnng, alö Otelajcitlon evfc^einen. 2)a§ SBovt ßutt)ev's: „{)ier

fiel)e i^, ic^ faun nic^t anbev^," ^at im fat^olifc^en ®l)fiem feinen ©inn citS einen I)ävetifctjen.

5lnm. b. gieb.
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ii\)x\\to lüirb narf) 2uü)a ba§ ©etüiffen g,üt (ebenbaf. 3050). Sut^cv ^at einen buv(^au8

rtd)tigen 53licf in baS ÜBefen icS ©etüiffenö gettjan, inbem er boffelbc atS ein uv[prüng=

lic^eS 33ett)u^tfcl)n be§ 9}tenfd)en bon feinem religiöfen unb fittlidjen 3>er^alten ,^u ®ott

faßte, iüelc^eS als foIc^eS, b. 1^, alö BlojjeS S3eiDU§tfel)n, feine fittlid)e Energie befi^t

unb bal)er and) nidjt fällig ift, ben 3}?enfc^en bcn ber ©ünbe ju erlofen. ©effenungeac^tet

aber iüar iljm baS ©en^iffen bei innevfte, bie religiöfe unb [ittlic!^e ^•rei'^eit be8 2Jienfd)en

begrünbenbe ^unft, bon n3eld)em bie fittlidjc ©elbflbefttnimung unb (Selbftentfd)eibung beS

ajfenfd}en auö.^ngeljen l^at, unb menn eS jtDifc^en ber 9'Jec^tStrabiticn unb bem @ett)iffen

jum unv>ernieibltd)cn Sonfüfte foniutt, bann fcK »man nte!)r beö ©etniffenS, benn
beS ditditS ad)ten; unb iDenn ja eine3 lt)eid)en unb räumen mnj^, fo feil baS dlc&it

iueidjen unb räumen, auf ba{} baS ©eiüiffen loö unb freinserbe. !5)emi baS 3?e(^t

ift ein jeitlid) 3)tng, baS jule^t aufboren muf]; aBer baö ©etuiffen ift ein eiüigeS

2)ing, baS n immer mel)r ftirbt. ©eilte man nun ein etoig 2)ing tobten ober ber=

ftriden, auf bag ein toergänglid)e3 ®ing bliebe unb frei tijürbe, boS tüäre aKju unBillig.

3)a8 3?ed}t ift um beS ©eiuiffenö njiUen, unb nid)t baS ©eiüiffen um
9?e(|t8 lüiüen. 2ßo man nun beiben nid)t jugleid) I)elfen fann, ba Ijelfe man bem
©eiriffen unb ent^elfe bem 9?ec^te." (^eiSßatd) a. a. O. X, 958 f.). ®a6 im @e=

lüiffen Begrünbete reIigiD§4ittIid)e 23ewußtfei)n gilt ?ut^ern aU ein I)ö^ereg im 55erl;ältniffe

5U bem in ber Ueberlieferung begriinbeten 9icd)töbetüußtfel)n, beß^alb o'^ne ßweifel, toeit

fencä auf eine ©elbftcffenbarung ©ctteS im 3}?enf(^cn jurüdgelit, btefeS nur auf menf(^=

lidje ©itte unb menfc^Ud)eS Uebereinlommen fid) ftüßt.

Oft aber baS ©etütffen feinem SBefen nad) ein S8en)u§tfei)n, bann lönnen biejeni-

gen 58efd)reibungen beffelben nid)t ridjtig fel)n, loeldje e8 als eine S^ätigfeit (wie fd^on

bie fafuiftifd)en 9Jiorali[ten jnr ßeit ber ©c^olafti!) barftetten. 5)ieline^r ift ba§ ©eiüiffen

eine Dom menfd)lic^en ©elbftbeiuußtfetjn un^ertrennli(^e 23ejogenl)eit beffelben auf ®ctt,

eine nof^toenbigc unb jtoar bie centrale 33eftinimtl)eit beS menfd)Ud)en (2elbftbelt)ußt=

fel^nS, fo ba§ ein ab folut getüiffenlofcr 9Jcenf(^ eigent(id) aufgel^ort l}ätte, ein SJ^eufd^

ju fe^n. ®er SD^enfc^ fann fid) feiner gar nic^t bewußt werben, er fann gar nic^t ju

einem begriffe t)on fid) felbft gelangen, oljne baß er jugleid^ feineS ©ewiffenS fic^ bewußt

Werbe, b. ^. baS menfc^lid)e ©etbftbewußtfei)n ift feiner urfprünglid)en i8eftimmtl)eit nac^

Sugleic^ ein religiofeS unb fittltd)eS. 3)aS ©ewiffen ift baS, xoa^ ben 9)?enfd)en al8 fol=

(^en conftituirt, baä ©iegel feiner Humanität, unb jebe 3lbleitung beö ^umani»
tätS^jrinji^jeS auS einem anberen OueKpunfte als bemjenigen beS ©ewiffenS ift falfd) unb

bro^t 5u einer ?Ipologie ber 3nl)umanttät ju werben, ^ierauö ergibt fic^ nun aKerbingS

für ba§ ©elbftbewußtfe^n beö 9J?enfc^en, wie eS in feiner ©etrübtl)eit burc^ bie ©ünbe
ift, baß eS ein gefpalteneS ift, unb bie tieffinnige (grörterung beö 3IpoftelS ^auluS

9?öm. 7. gewinnt erft ben biefem ©efiditSpunfte auS bie redete 33eleud)tung. 3)a§ (Setbft=

bewußtfei)n ift in ^olge be§ ©ünbenfaüeS nid)t mel)r in unmittelbarer (Sinljeit mit ©ott;

eS ift gteic^fam auS feinem urfprünglid^en Sentrum herausgetreten, unb be^ie^t fici^ nur

nod) mittelbar, man fönnte fagen : bermittelft eineS UmWegeS, auf ©ott. 3)eß^alb finb

ouc^ bie geiftigen 35ermDgen: baS ©enfen, gü^len, SBcHen, tuvä) baS @elbftbewußtfet)n

nic^t mel^r normal beftimmt, weil baS normale 55ert)ältntß 3Wifd)en ®elbftbewußt=

fei)n unb @otteSbewußtfet)n burc^ bie ©ünbe aufgel)oben ift. S)a8 ©ewiffen ift bal)er —
toaS Wol)l ju 6ead)ten — bie gorm beS menfd^lic^en ©elbftbewußtfe^nS, wie
baffelBe in feiner anormalen, burc^ bie ©ünbe getrübten SßefenSbefd)af =

fenl^eit ift. -3m ©ewiffen erfd)eint baS menfd)lic^e ©elbftbewußtfel^n nic^t me^r als ein

gefunbeS, fonbern als ein ertranfteS, l^eitungSbebürftigeS; baS ©ewiffen ift felbft ein ©l)mp«
tom ber (grfranfung.

©omit Beftätigt ftc^ nur bie ^orfc^ung ber neueren @t^if, wornac^ baS ©ewiffen bem
religiöfen ©ebiete im SD^enfd^en angel^ort. 9?ur ift baS ©ewiffen nic^t bloß als eine

religiöfe gun!tion im 3}Jenfd)en, fonbern bielmel^r alS baS religiöfe ©runbbewußt=
fet)n äu Bejeic^nen, in Weldjem bie religiöfen Munitionen i^ren Urf)3rung nehmen unb
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an iveld)em [ie jut (Srfcfietnun^ fommeit. -oft aud) — mifereö 2Bi[fen§ — nod} niemals

ber tt)i[fenfc^aftüd)e 9?ad}ii3eiö ßeleiftet luorben, ba^ ba§ ©eiüiffen ba§ religiofe S^en*

tvalorgan im 5Dien[c^en fei): fo Ijat fid) bod) baä populäre Setüußtfe^n längft l)ie[üt

entfc^teben. Qn aüen reltgiöfen Sontroberfen, in iveld)en e§ ^u feiner 33ereinbarung jtui*

[(^en ben [treitenben ^arteten tomnit, gelten bie ©treitenben sulel^t aiß auf ein inappeKa:»

He8 ^ovum auf ba3 @en)iffen ^^uvücf, unb eiKären @ott, b. l). if)vem ©enjiffen me'^r

ge'^ord)en ,yi muffen, aiS 93?enfd)en. SBärc baö ©etoiffen nur eine religicfe ^^unttion,

5. 33, nur ber reügiöfe XrieB, neben n)eld)em aU t>cn il)m unabl^än^ige religiöfe g-unf*

tionen noc^ baS religiöfe ©efü'^I, ber religi'öfe ©inn u. f. to. beftänben: fo tt)äre gar

nid^t ein^ufel^en, teej^^atB bie ©treitenben gerabe auf ben reügiöfen S^rieb, unb nid)t auf

ba6 religiöfe ®efüf)( u. f. l». fid) berufen füllten? ®er Berufung auf baS ©etoiffen liegt

bie 55orau8fe^ung ju ©runbe, ba^ ®ott in bemfelben fic^ bem nienfd)Iid)en ©elbftbeicußt*

fet)n am toirifamften bet^ätige, baß ber 9}?enfd) feines 5Serl)ältniffe8 ^u ®ott
im @ett)iffen am genjiffeften beiuuf^t fei), unb eben beß^alb läßt aud) -öebermann

Dom religiöfen ©tanbpunfte au§; tDenn er nid)t anberS bie 9ietigien mit ber 3^urigpru*

ben^ Dern)ed)felt, bie 53erufung auf baö ©etviffen gelten; aller ©treit l)at üon |ef|t an ein

@nbe. -oft aber ba§ ©elüiffen baö menfd/lic^e ©etbftbett)ußtfel)n in göttlid) beftimmter Steife,

b. ^. baS ©etbftben)ußtfet)n beS 9}?enfd)en üon @ott: bann ift e3 atterbingS ntd)t jutreffenb, 1

luenn man baffelbe als ein (Set)n ober als eine ©ttmme @otteS im äJfenfc^en be^eid)net. ( v/

@ott ift im ©etoiffen ni(^t boS ©ubielt, fonbern ber 9}?enfd) ift baS (Subjelt, ber
1

9}?enfc^ Ijat ©etüiffen. ©ott ift bagegen baS Objelt: ber äJienfc^ l)at@ott im

@et»iffen, @ott ift bem SJJenfc^en im ©eiviffen gegen ftänblic^. 2)aS menf(ftlic^e

®elbftbeh)ußtfel)n tritt alfo im ©eiriffen an9 ber einfa^;en SSejiel^ung auf fi(^ felbft Ijer*

aus, unb ge!^t auf @ott als ben ©ruiib unb Urfprung feineS eiingen SßefenS jurücf. Qn^

fofern ift baS ©eiüiffen tein einfadjeS, fonbern ein jufammengefe^teS, b. ^. auf einem

®runbberl)ältniffe beS 9J'?enfd)en ju @ott, beru^enbeS Setüußtfel^n. 9}?an muß fid^ aber

lüo^l pten, biefeS 33er^ältniß mit 9D?arl)eine!e fo ju faffen , baß ber abfolute ®eift

fid) felbft im ©eiüiffen n)iffe ('St)ftem ber tl)eol. SO^onal, 159f.); benn bann iüäre @ott

baS ®ubje!t im ®eh)iffen; fonbern ber 3}?enfd) töeiß im ©emiffen üon ®ott, ober nod)

präcifer: baS S3elDußtfei)n beS ä)tenfd!en ift termiige beS ©etoiffenS ein folc^eS, baß er

ftc^ feiner in feinem S5er^ältniffe ju ©ott beujußt ift.

211s folc^eS ift eS jugleic^ aud^ fittlid)eS SeiDußtfei)n. 3)enn inbem fid) ber SOf^enfci^

im ©etoiffen ©otteS beujußt tüirb, \üirb er fid) feiner als nic^t rael)r in ber urfprung-

liefen (äin^eit mit ©ott fteljenb, als im 2Biberfprud)e mit ©ott befinblid) betrußt. ®aS
©etoiffen l^at bem.^ufolge jnjei S3eiDußtfel)nSformen, in benen eS fein 2Befen t^olljiel^t,

^nfofern baS ©elbftbeh)ußtfel^n beS 5D^enfd)en fic^ auf ©ott bejie^t, t»otl3iel)t fid) in ber

©elüiffenSfunftion ein retig iöf er Silt, ein fid) ßufi^nimenfaffen beS menfc^liAen S3e-

n>ußtfet)nS mit ©ott, ein «Kücfgang beS S!}?enfd)en auf feinen göttlichen Urfprung unb

fein enjigeS 335efen. S)aS ift bie eine, bie religiöfe 5BetDußtfet)nSform beS ©etciffenS.

Onfofern nun aber baS religiöfe (SelbftbeiDußtfet)n beS 9)?enfd)en fit^ luieber auf ben

5D^enfd>en jurücfbesiebt, fofern ber religiöfe 9}?enfd) auf fid) felbft refleftirt unb in

golge biefer 9?eflei'ion fid) felbft in feiner y?id^t=Uebereinftimmung mit ©ott, b. ^. mit

feinem göttlid)en Urfprunge unb eiüigen 2öefen erfennt, üott^ie^t fid^ in bem menfc^lic^en

©elbftbetDußtfet)n üermittelft beS ©etüiffenS ein fittlid)er Slft, ein 2lft ber ®elbftan=

llage unb ber'<Selbftmißbiaigung. 3)aS ift bie anbere, bie fittlic^e S3etüußtfei)n8form

beS @etr>iffenS. ^ierauS ergibt fid^, baß baS ®en3iffen bie (St)nt^efe beS reti=

giöfen unb fittlid^en Öetüußtfel^nS im 9}?enfd)en, ober baß baS fittlid^e

^Setoußtfel^n im religiöfen urfprünglid^ mttgefe^t ijl unb auS bem erfteren

refultirt. (SS ift bal^er irrig, baS fittlid)e 55ermÖgen als ein üon bem religiöfen tt)efent= —
lic^ ijerfc^iebeneS ^u betrachten, Dielmel)r ift baS fitttic^e 5Betüußtfei)n üon bem reli=

giöfen abgeleitet unb burd^ baffelbe beftimmt, ein <Sa^, ber fic^ erft noc^ allgemeinere

SInerfennung in ^^^eologie unb ^^ilofcpl^ie terfc^affen muß, aber bann auc^ eine fel^r
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cr!^el6Ud)e unb folgenreiche Umgeftaltung btefer äöiffenfc^aften l^erBeifütjren h)irb. S\t

bemgemciß alfo ba§ @etx>i[fen feinem SBefen nady feine SE^ätigMt, fonbern eine 5Be*

ftintmt^ett be8 menfd)ncC)en <Selbftben)u§tfel)nö, fo normirt e8 iebod) al8

fold^e bie Stiätigfeiten beö ©eifteö, in tueldjen ba8 «SelbftbetDu^tfeljn fic^ äu§ert: ba3

S)enfen, baS gü^Ien, ba§ Söolten. §at man früt)er baS ©etijiffen feI6ft alö bie

fittUd^e Urt^eilSfraft im SD^enfc^en bejeic^net unb bon ©etöif f enSurt^eilen gefpro=

d)en: fo ift eS eigentlid) nid)t ba« ©etoiffen, toelc^eö urtl)eilt, fonbern baS urt^eilenbe

33ermögen ift immer bie ^Sernunfttbätigfett. ?l(Iein bie 53ernunfttl)ätig!eit hjirb in i^ren

Urt^eilen bur(^ bie religiöfe 53eftimmt^eit beS (Se(bftbeiDU§tfet)n§ normirt. 2)a8 im @e*

luiffen religiös beftimmte ©elbftbetoußtfe^n lüirb ba§ Urtljeit^oermögen bergeftatt nor=

miren, baß bie Uvttjeile @en)iffen?urtl^eile tcerben, b. I). bie rid^tige (Sntfc^eibung treffen

über bag, iuaS gut ober böfe , toaS rec^t ober unred)t ift. örrig toäre e3 auc^, bag ©e-

iüiffen mit beut religiöfeu ober fittlic^en @efüt}le ju oermed^feln. 2öie groß aud) ba8

53erbienft (3d)Ieiermac^er3 ift, nacbgemiefen ju traben, ba§ bie Üteligiou i^re Duette in

ber frommen (Subieftioität be§ SO^enfdien l^at, fo ^at er fid) bod) barin geirrt, ba§ er

baö ©efü^I für bie unmittelbarfte Ouette ber 9ieIigion ^ielt. S)a8 ©efü^l ift an

fid) ireber religljö, noc^ irreligiös, toeber fittlic^, noc^ unfitttid): eS ift bloß baS S3ermö-

gen beS menfc^tic^en ©eifteS, ju Suft ober llnluft angeregt ju njerben. ^Seßljalb ift baö

©efül^I atter möglid)en Sinbrürfe fätjig. 2Kirb nun ba§ ©efüljl burd) baö ©ewiffen ober

baö religiös beftimmte ©elbftbemußtfeijn beS 9J?enfd}en afficirt unb normirt: fo entfte*

Ijen religiöfe @efut)Ie, toie Dermittelft ber (Sinn3ir!ung beS ©emiffenS auf bie 33ernunft=

t^ätigfeit fittlid^e Urt^eite entjlel)en. -^m rettgiöfen ©efü^I ift mitljtn nid)t, njie ©d)teier:=

mac^er ber ?Infid)t ift, baS 5lbfoIute ober ©ott unmittelbar gefetzt (oergl. ©ialeftif,

(Sämmtl. äBer!e IV. 2, 152), fonbern eS fpiegelt fid) barin baS im ©emiffen allein ur*

fprünglid) unferm (SelbftbenDU§tfei)n mitgegebene ©otteSbeirußtfeijn in ber gorm ton

?uft ober Unluft. ^at man baS ©enjiffeu enblic^ al9 religiöfeu Srieb ober als reli=

giöfe 2BittenSbeftimmtl)eit befinirt, fo ift baS ©etoiffen urf^^rünglid) aud) ifeiue 2BittenS=

äußeruug. «Sofern aber baS im ©etoiffen beftimmte fromme ©elbftbetüußtfetjn ben 2Bil=

len normirt unb bie triebe afficirt, l^at baS ©eiüiffen aud^ fromme, religiöfe unb fitt*

Iid}e SÖBittenSbeiüegungen unb (gntfc^tüffe ^ur golge. 3)aS ganje ©ebiet ber reti*

giöfen unb fittlid^en SebeuSerfd)einu ngen ift urfprüuglit^ burd) baS ©etüiffen

bebingt unb beftimmt, baS ©etniffen ber oerborgeue ^er.jfc^lag, n3eld)er bie 33luti»ellen

ber religiöfen unb fittlic^cn ©ebanfen, (Smpfinbungen unb ^anblungen in Umlauf bringt

unb il^rer ?ebenStl)ätig!eit immer luieber frifd)e Anregung erttjcilt. SBie IjierauS !^eroor=

gel^t: fo ift baS ©eiüiffeu jener innerfte '5|3un!t, buri^ iueld)en ber 2)ienf(^ aud) nad) bem

©ünbcnfafle nod) im 3ufammenl)ange mit ©ott, in einem toirnid)en S3erfel)rSoerplt=

niffe mit ber göttlid^en SBa^rljeit fte^t. Sitte religöfe 255al)rl)eitSer!enntni§ , atte fittlic^e

©elbfterfenntniß, ber große religiöfe unb fittlid)e 3?einigungS= unb Sßieber^erftettungSatt ber

SBiebergeburt unb beffen 33ottenbung in ber Heiligung ift burc^ baS Organ beS

©eniiffenS vermittelt. 23on bem ©ensiffen ift eS p berftel)en, iDenn ber ^eir r»on

»einem ?ic^te in unS" (üJJatt^. 6, 23.) rebet, ober hjenn er fagt: r^ein |eber, ber

aus 2öal^r^eit ift, ber ^öret meine <Stimme" (3ol). 18, 37.).

Sßäre ba§ @ett)iffen in jebem 3}?enfd)en normal, fo toürbe, nad) ber legieren ©tette

3U fd^ließen, feber 2J?enfc^ baS it)m in Sl)rifto angebotene §eil ergreifen unb fic^ burd)

Sl^riftum erlöfen loffen. -önbem ber ^err aber (3Katt^. 6, 23.) üon b^m innern Slfuge

als einem ginfterniß geioorbenen rebet, beutet er auf bie 2J?ögli(^fett einer ©elniffeuS:^

t»erfinfterung ^in. 3)iefe ift nic^t fo ju oerftel^en, als ob baS ©eujiffen als fold^eS

üerfinftert ioerben fönute, benn baS ©etoiffen mac^t baS menfd)lid)e (Selbftbeh3ußtfel)n

immer :^elt, fofern eS S3ejogen^eit beffelben auf ©ott, bie Urquette atteS ^id)teS ift.

9?i(^t baS ©ensiffen als folc^eS, fonbern baS menf(^lic^e ©elbftbeicußtfetjn fann

babur(^ r»erbuntelt »erben, baß eS fic^ bon ©ott, als ber Duette feines ^id}teS, abtoen*

bet unb ben an fic^ bunfeln irbifdjen ©ewalten, namentlich bem gleifc^e {ouq'§) ju*
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it»enbet, fo bog baS ganje (Selbfll6eö)u|3t[ei)n baburd) fleif d^för mig {syto Gagy.irog,

diM. 7, 18.) tüirb. 3e met)r baS nienfd}n($e <3elbftbe\üugtfet)u fid) auf ble ©innen=

tüelt anfiatt auf @ott be3iel)t, befto fd)tüä*er uub bunHer \mxi> baö @olteS&eiüußtfet)n

in i^m, tiS baö ynoarov rov diov, baö i^ermtttclft beö ©eiütffenö in iebem 9J?enfc^en

(pavfQov getöcrben ift (9?öm. 1, 18.), b. l). baö im ©etoiffen beni nienfd)lt(^en <Bdh\U

be\Du§tfel)n mitgegeBene @cttei^beti3u6tfct)n
, fid) i^öütg Bis ^ur Unfenntüc^feit ijerbunMt

unb bei* an bie ivbif(^en ©etualten f(^u^tD§ unb tüibetftanböloS Eingegebene 9}ienfcE

grunböerfel^rt icirb (9?öra. 1, 21 f.). Oft aber eine ©etoiffengijerbunfetung in beut

©inne ni'öglic^, ba§ bie SBeflimntt^eit beö ©elbftben.>ußtfei)n8 burd; bcffen ^ejogentjeit auf

©Ott bi§ auf ein 5D^ininium Derminbert njerben fann: fo liegt bie fd)on üon ben mittel*

alterlic^en Safuiften, unter ben {ntEerifd)en Sl^eclcgeu i^on (Salijt, biet i^entilirte grnge

nal^e: oh e§ ein irvenbeö ©e^iffen gebe? ^J?cd) in neuefter Qdt tiat ü^otl^e (S^eot.

(St^if, 1, 267) biefe g-rage bal)in beantwortet: "ebenbal)er (nämlic^) baß baö ©etütffen

toefentließ SI)ätigfeit ©otteö felbft im S[)fenfd)en fet), fomme and) feine abfolute 11 n«

fel^Ibarfeit; benn fo fern eö über'^aupt rebe, irre unb täufdje eS nie, lüoljl aber !ön=

nen vo'ix un6 Derblenben ober üerblenben (äffen über feinen SluSfprud); e8 fet) untrüg*

lid^, b. 'i). eö betrüge ben 9}?enfd)en nic^t unb verleite i^n nic^t jum Orrtljum, unb

unbetrüglic^ ober unbeftec^lic^, b. f). eg laffe fi(^ bon bem iOienfd^en nid)t betrü*

gen unb irre leiten
, fo p reben nsie er eS etn^a Jüünfd)e." ^aben ältere (gt^üer toie

2«id}aeli§ (9}?oral I, 204 f.) unb 9?einl;arb (@t)ftem b. c^r. 9)?. I, 264) o^ne 2öei*

tereS ein irrenbeS ©eiüiffen angenommen: fo ift bie ©egenmetnung Stoffes btefen

gegenüber in ijollem S^ed^te. -Sebod) fönnen lüir un§ aud^ nid)t ol^ne 2öeitere§ bie

ifnfic^t t»on ber »^obfotuten Unfeljlbarfeit" be§ ©etoiffenS jueignen. S)a8 ©emiffen al8

folc^eö, b. 1^. baö menfd}Uc^c SBen3ugtfei)n , fo lüeit e8 auf ©ott bej^ogen ift, ift

allerbingö irrtI)um8lol ; baS ©dbftbeiüi!J3tfcl)n, fo toeit e§ jugteid) and) ©otte§be:=

n3uj3tfel)n ift, !ann nid)t irren nod) täufc^en. Itlein baö ©eluiffen al§ foId)e§ fommt

niemals in feiner abfoluten 9^einl)eit ^ur @rfd)einung, b. 1^. baS ®etbftbeiüuf^t=

fet)n beS 3J?enf(^en ift nie abfolut retigioS beftimmt, fonbern immer nur me^r ober

toeniger. ®a8 religiös beftimmte (Selbftbetöußtfe^n ift immer jufammen mit bem

(Selbftbet»ußtfet)n beS 9J?enfd^en, iuie e§ in feiner ^e.^ogen^eit auf fiti^ fetbft unb auf bie

SBelt ift. ®aS rcligiöfe ®eIbftbeiDu§tfet)n ift — möd)ten iüir fagen — in ^olge feineS

3ufammengefd)toffenfet)n8 mit bem ©elbftbcn3u§tfe)^n an fic^ gtetc^fam in einen ©c^teicr

gepnt, fo baß fein Sic^tftra'^t nid}t I)eü unb beftimmt ^inburdjbrec^en unb baS Urtl^eil,

bie gm^finbung, bie SBiöenSbeiüegungen beS SOfenfdjen in tollev (gnergie betcud)ten unb

erleud)ten !ann. 3)enn eS ift l^iebei nod) tuc'^I ;^u beachten, baß baS ©etüiffen, eben be§=

l^alb ireit eS nur in ber gorm beS (Selb ftben? u{3tfet)ni§ unmittelbar Dor'^anbcn

ift, nid^t unmittelbar urtbeilt, fül)lt, l^anbelt, fonbern i^etmittelft anberer ©eifteS=

tBätigteiten, tneldie eS nie in abfcluter SBeife, fonbern nur rae^r ober weniger ju

afficiren unb uormiren bermag. Oft alfo Woljl bem ©etoiffen als fold)em abfolute

Unfe^lbarfeit ,^ujufd)reiben, fo bod) nid)t bem ©ewiffen, wie eS fid^ ju äu§ern unb
in bem 9}ienfd)en geltenb ^u mad)eu vermag. 3)aS ibeale ©ewiffen ift un=

feljlbar, untrüglich unb uubetrüglid) ; baS enH3irifd)e ober praftifd)e ©ewiffen fann

irren, unb eS gibt alfo infofern ein irrenbeS ©ewiffen, wie fd)on (5alij:t in fetner

epitome theol. moralis' (18 f.) rid^tig gejeigt l^at. @iue anbere t^rage ift, ob eS ein

jWeifell^afteS ©ewiffen gebe, waS Salij-t ebenfalls bel^auptet. ©d)on 3=. 21. (gramer

(^Beiträge jur Seförberung tI)eol. unb anberer wid^tiger ^enntniffe bon ^ielifd)en u. f. w.

©ele^rten, 4) l^at fid^ mit 9?ed^t gegen bie 3tnnal)me eines zweifelhaften ©ewiffenS ent^^

fd^ieben. ®aS ©ewiffen ift nid)t ein bloßeS 2Biffeu (scientia), fonbern ein 5Beftel)en im

©ewußten (co^iscientia), 33 eWu§tfel:)n; unb jwar ift baS ©ewiffen feiner felbft fid) atS

eines burdl) ©ott beftimmten, mitl)in als eineS ewig ©ültigen, abfolut 33erbürgten hi=

Wu§t. !DaS ©ewiffen fann wol^l fd)Wa(^ unb oerbuntelt, aber eS fann in SSe^iel^ung

auf baS, beffen eS fic^ als eines burdl) ©ott bejümmten bewußt ift, nid^t im ä^eifel
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fe^n. ^tdmeljr tft eö eine auf beut 2Be[en be§ @en3i[[en§, tote tülr e§ Befi^rieBen f)abeit,

bent'^enbe @tgentl)ümltd)feit beffelben, ba§ eS in ficf) [elbft boU fommen ge\Dtß, \<x

ba§ ©eiDiffejie im SJJenfc^en ift, unb aud) ba, too e§ bie geiftigen SEl^ättgfeiten be§

9J?en[d)en normirt, bieg mit jtDeifeüofer ©id)er!^eit f^ut. SCßa§ ic^ Dom @eiüif=

fenöffanbpunfte au8 beurf^eite, ba§ beurf^eile ic^ enbgüUig; lüaö tc^ im Oelüiffen fü^le,

ba3 fübte ic^ unn3iberruftid^, trenn auc£) Dietletd)t ix>iberft3i(Iig ; irosu icf) niic^ Dom @ett>if*

fen gebrungen ent[(^liejie, baS ift mein äu^erfter nnb nur auf Unfoften meiner fitttic^en

(Sjrtftens mtia rücfgängig ,^u mac^enber @ntf(^Iu^. 2)tefe ©ä^e gelten beßtjatb and)

J)cm irrenben @eir>iffen, weif feiner Statur nad) ber ©emiffengirrt^um immer ein burc^=

an§ unbeiDugter unb bie unbermeiblid)e ^^olge ber befonberen geiftigen (S;om))Iei'ion be8

im @en)iffenötrrtf;ume begriffenen -önbiüibuumS ift. 3)a'^er I}at 9?ot^e aud) tonfommen

9te(^t, »enn er bie fogenannten casus conscientiae, mit benen nic^t nur fat^oUf($e, fon*

bern anä^ )3roteftantifd)e Safuiften fic^ Diel ju fc^affen geben, für baS ©eiüiffen gar nic^t

gelten laffen tritt, unb ben @ntfd)eib gibt: li30 tcirfUc^ ba§ ©etüiffen Dernel}mlicfe al8

©fe|3tifer laut tcerbe, ba bebürfe e§ auc^ für ben ®ett)iffen!^aften gar feiner toeiteren

j^rage ; er reiche üpUtommen auä mit bem quod dubitas ne feceris ! (jt^eol. St^. III. 32).

2Benn aber fd^on bie mittelalterlichen (Safniften fid^ bie i^xaQt vorlegten (ügt. As-

tesana II. 3, 2.), ob auc^ ba§ irrenbe @eh)iffen toerbinbtic^ fet), fo ift baö nac^ bem Obigen

ganj unjtceifeT^aft. @3 fann fein 9Jfenfd) für feine ^^erfon ridjtiger l^anbeln al8

fo, ba§ er feinem ©eiciffen folgt, unb linber fein Oetriffen, b. "i), feine religiÖ8=fittlid)e

©runbüber^eugung ju fjanbeln, ift unter oöen Umftänben ©ünbe. 3)iefer untrüglid^en

Siegel folgt aud) ber Slpoftel ^autuS, roenn er (1 tor. 8, 7.) in ^e^ie^ung auf ben bei

einigen forint^ifc^en (S^riften noc^ ^^errfc^enben @etr)iffen§irrtl:;um, ba§ ben Sbolen 9?ea=

lität ^^ufomme unb au6 biefem ©runbe fein Oö^enopferfleifd^ genoffen trerben bürfe, ben

9^at^ gibt, bie irrenben ©cmiffen in il)rer Ueberjeugung nid}t ju ftören (1 S?or. 8, 9 f.).

©iefe ^flid)t ber ©djonnng gegen ba§ frembe irrenbe ©erciffen empfiehlt ber Slpoftel and)

1 ^or. 10, 28 f., unb fie befielt il^m neben ber ^flic^t, bem eigenen ©etüiffen neben

bem fremben irrenben gerecht ju n^erben. 3)a8 irrenbe ift bem Slpoftel ba§ fd)tt)ac^e

©etriffen {avvdöt]atg dod-evtjg 1 5for. 8, 7.) ; benn baS (5elbftbetDu§tfe^n in feiner ^t'

ftimmtbeit burc^ @ott ift in bemfelben mit einer falfdjen SSernunftt^tigfeit in ißerbin*

bung getreten, unb mx ijahen l^ier ein 23eifpiel, xok ber ®eh)iffenöirrtl)um baburd) ber=

anlaßt toirb, baß bie geiftige 2;^äligfeit, icelc^e burc^ baö ©etriffen normirt trerben fott

(in biefem i^atte bie Urt^eitSfraft) eine anormale 9?id)tung nimmt, unb baburd^ jaar

baS ©etüiffen in feinem Urtljeile nic^t unfic^er, aber unjutreffenb mad)t. 32ßäre bie

9}?ijglic^feit be§ ©enjiffenSirrt^umg nic^t, fo ttjürbc eS nur ein menf(^lid)eS @efammtge=

tüiffen geben, unb atte gemiffen'^aften 9Jfenfd^en toürben in einem confreten ^atte, bei

borauSgefeijter gleid^mäßiger tenntniß ber S^atfac^en, ganj baffelbe Urt^eil fätten. S)eun

©Ott felbft Derl^ält fic^ nur auf eine unb biefelbe SBeife 5U einer unb berfelben ZiiaU

fad)e, unb fo fern baS ©en)iffen ®elbftbetüu§tfet)n be§ 9)?enfc^en in ber ^^^orm be§ ®ot=

teSbeiDußtfet^ng ift, fann eö atfo über eine unb biefelbe S^^atfad^e aud^ nur ein richtiges

©ettjiffenSurtl^eil geben. SBeil aber ba§ ©eroiffen in feinem -Önbioibuum gan^ normal

fi(^ äußert, aud) nic^t tüo'^l an^une^men ift, baß e8 in bem einen tjon gan,^ gleid^er emj)i=

rifd^er 5ßefd^affenl)eit, b. t). gleidi ftarf ober gtetd^ fd)töad^, gleidb l)ett ober gleich tjer*

bunfelt u. f. h). trie in bem anbern fe^: fo finb bie burd^ ba§ ©enjiffen afficirten unb

normirten geiftigen 2;t)ätigfeiten inbiribuell i>erfd)ieben, unb bie ^Berufung auf

baS religii)fe ober fittlic^e Urtlieil, @efül)l u.
f.

t». ift niemals terpflic^tenb für 31 n=

bere, fonbern einzig unb attein für ben S3erufenben felbft, ber r»on ben 3lnbern

jeboc^ bie 9^üdffid^ten ber 3l^tung unb ©d^onung in 33ejiel)ung auf feinen inbit^tbuel-

len @ett)iffenSftanb))unft ju forbern berechtigt ift. §ier liegt nun audf) ber ^unft, bon

t»el(^em au8 bie ^orberung ber fogenannten ©eh)if fenSfrei'^eit mit bottem 9?ec^te

erl^oben t»irb. !^er ^Begriff berfelben ift nid)t l)umanitarifcl)en, fonbern d)riftli=

d)en Urf^jrungö unb ber l^joftel 'ipauluö l^at i^n juerft 1 tor. 10, 29. ouögef^jrod^en:
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"varlyaQ vj sXivd-iQia [.lov xQivfrui vno aXXrjg Gvveiö tjanog ; ber Slpoftel Devftel)t

unter ber sXtv&tQia /nov bie greil^eit feineö inbbtbuellen ®ett)i[fen§ftanb))unfte8 im 33er=

^ättniffe Sil einem fremben, niinber freien. ®a8 eigene ©etoiffen foü frei, b. ^. nidjt

ge^iDungen fetjn, fid) bem ©etüifjenöurtljeile eineö Slnberen unterjuorbnen. Qn ber bon

bem 2)[)3cflel gegebenen Slntoenbung be8 SßegriffeiS ift siinäd)ft nur entfjaüen, ba§ unfer

tnbiüibueUeö religiöfeS unb fittlidjeö S3en)u§tfei)n auf Unab^ängigfeit Slnfpruc^

Ijat, unb baß 5Jfiemanb bered)tigt ift, üon un§ ,^u fovbern, ba|3 mir feine religiofen unb

fittlid)en ©runbfä^e ju ben unfrigen mad)en. Sldeibingg roirb aber baS @elr>iffen nur

in bem gaüe t>oIIfommen unabl^ängig fel)n, toenn e3 an ber Slunbgebung feiner eigen=

t^mlid^en religiofen 23eftimmtljeit auf keinerlei 2Beife, namentlid) auc^ nid)t imxä)

äußere <3d}ranfen, gel^inbert i»irb. ß"!" Segriffe ber üoKfommenen ©ewiffenäfreil^eit

gel^ört mittjin bie tjöHig ungel^inberte 53etptigung aller mÖgUdjen inbiüibuellen reit*

giöfen unb fittUdjen S3en)ußtfet)nöformen. 3D?an fann bie gorberung nac^ üoüfommener

@ett>iffenöfrei^eit aud^ in ben ©alj jufammenfaffen , baß eö Sfebermann vergönnt fet)n

foUe, nac^ feinem ©emiffen @ott ju t)erel)ren unb fittlic^ p ^anbeln. (Sine feiere gor=

berung ift in neuerer ^dt öfters geftettt, aUein nie uac^ iljreni ganzen Umfange befrie=

bigt ö3orben
(f. b. 2lrt ®ulb ung). -3n ber jl^at ift eine DoUftänbige Sefriebigung bie*

fer gorberung au(^ mit großen ©d^iüierigfeiten oerfnii))ft, tcdi ber inbibibuelle ©eioiffeng»

ftanb)3unft t)ielfac^ in (Sonflift mit öffenttid» onerfannten ^uftänben unoermeiblic^ gerat^cn

muß. @o lange eö no(^ fogenannte ©t aatSfirdjen, b. I). t»om ©taate nidjt nur befonberö

anerfannte unb gef^iil|te, fonbern alö einzig ^u Siecht beftei^enb betrachtete 9?eU=

gionögemeinfc^aften gibt, fo lange loirb bie gorberung nad^ unbebingter @en)iffen8frei=

l^eit nid^t nur bei ben ^jriüilegirten 9ieligion8gemeinfd)aften, fonbern aud} bei ben ^^rt*

Dilegirenben ©taatögetoalten auf unüberi»inblid)en Sßiöerftanb treffen. (Sine nod) größere

©(^wierigfeit liegt ieboc^ in bem Umftanbe, baß eS oft fel^r fc^icer oug^umittetn ift,

ob bie grei^eit, bie angeblich im 9Jamen beS ©enjiffenö geforbert lüirb, auc^ totrllic^ ein

@ett>iffen§bebürfniß , ober ob nid)t btelme^r jene gorberung frembartigen, bem @etoif=

fenSftanbpunfte gar nic^t angel^örigen 3)?otiüen eutf^jrungen fei)? 2Bie ^oc^ man nun au(^

immer biefe ©c^iöierigfeiten anfdjlagen möge: fo bleibt eS febenfaUö außer ^^^eife^r baß

bie grei^eit beö ©eioiffenS ein ^^oftulat beö (S^riftent^umS felbft ift unb

baß jebe gemattfame llnterbrütfung ber (5)eü)iffen§rec^te ber ä)?enfd)en fid} burd^ Sä^=

mung unb ^emmuug i^rer religiofen unb fittlic^en Setptigung auf'ö (Smpfinblid^fte an

ben ©taat)§= unb ^irc^engefeUf(^aften, Don benen fie aulge^t, ^uerft ftraft.

-3n %olQ,t ber früheren me^r fd)olaftifc^en ©e^anbtung ber Se^re üom (Setoiffen

tüurbe bag fogenannte toorl^erge^enbe (ba§ fittUd^e Urt^eil) bon bem nachfolgen*

ben (ber fittlii^en ©elbftbeurtljeilung) , fobann no(^ ba§ bele^renbe, rid)tenbe,

ä^eifelnbe ober problematif d)e, unerfc^ütterlid^e, ängftlic^e, entfd)ei=

benbe (baS na(^ feften ©runbfä^en billigenbe ober bertoerfenbe) ©etoiffen unterfc^ieben.

Me biefe Unterfdjeibungen berufen in ber ^egel auf feinen ^rin^ipien, fonbern ftnb

»ittlürltc^ unb o^ne löiffenfd^aftlic^en SBertl). Om ^o))ulären <S^rad^gebrauc^e unter*

fc^eibet man auc^ ein loeiteS unb ein engeö ©ewiffen, baö erftere alä (Sup^emiömuö

für bie ©emiffenlofigfeit ber äBeltleute, baS le^tere in ber Sebeutung beS fd)njac^en @e*

toiffenö. SBenn baö ©eioiffen im ©elbftbetoußtfe^n eines äRenfc^en fic^ nid^t äußert, fo

fc^reibt man biefem ein fd^tafenbeS, bei eintretenber ©emiffenöreattion ein ertoa*

c^enbeS ©etoiffen ju. Unter bem guten ©en^iffen oerfte^^t man baS ber eigenen fitt*

lid^en ^anblungStüeife juftimmenbe, unter bem böfen baS fie mißbiUigenbe ©emiffenS*

urt^eil. 2lul bem guten @eit>iffen pflegt bie ©en^iffenSrul^e, auö bem böfen bie

© etriffenöangft ^u entfpringen, unb bie burc^ baS mißbiüigenbe Urt^eil beS böfen

©eiüiffenö berurfac^ten ©efü^le ber Unluft bejeid^net ber @pvad)gebraud^ als ©etoif*

fenSbiffe. Slußerbem unterfd^eiben toir mit 9^ed^t baS angeborne unb baS c^rift*

lic^e, baS ibeale unb baS em^)irifc^e, baS unfehlbare unb baS irrenbe, baS
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^elle utib ba6 berbuiifelte, baö ftav!e unb ba§ ^djtoad)^, baS freie unb ba3

unfreie ©eftsiffen.

S)a^ bie Sei)re bom @ett>iffen biejenigc ©teile in ber Dogmatil unb @tl)if noä^ nid)t

einnimmt, h)eW)e it)r gebuhlt, foüte allgemein jngeftanben njerben. ÜDa« ©eiriffen ift

baö (Sentralorgan ber religiöfen unb fittlid)en S^ätigleit beö 9J?enfc^en,

baS mid)tigfte Organ be3 menfd)lid)en ©eifteS ü6erl}au))t, hjeit er an bemfetben bie Oueüe

feiner religiöfen ®runbanfd)auungen unb feiner fitt(id)en Stjatfraft f)at. @g ift nament*

lid) auc^ für ba§ SßerpÜniß ber ©ogmatif jur (ätl)if i)on grojser 33ebeutung, ba^ fotool)!

bie bogmatifd)e als bie ett)ifd)e 3:()ätig!eit Don bemfelben ©runborgane auSgel^t, baf? bie

bogmatif(^e unb bie et^ifd)e gunftion mitt)in ftammüeraanbt unb nur bie uerf(^iebenen

leußerungen einer unb berfelben S3eftimmtl;eit beö menfd)Iid)en (SeIbftbeiDui3tfel)ng finb.

@3 gilt mithin all un^tüeifelljafteö Kriterium, ba§ fotüol^l bogmatifd^e all et^ifdje ?el^r=

fä^e fic^ iljrem Sßefen nad) all SluSfagen ber ®emiffen«fun!tion nac^tt)eifen laffen müf*

fen; unb, iuenn bieS nid}t mDgli(^ ift, feljlt e^^ benfelben an twa^rem reltgiöfem unb fitt=

Ii(^em ©eljalte. Qn S3e3iel)nng auf bie nid)t=d)riftlid)en ^teligionen n^irb inSbefonbere

auf^u.^eigcn fet)n, imoiefern biefelben aU ^robufte ber ©en)iffen§t^ätigfeit anjuerfennen

finb unb int Sßerpltniffe l^ie^u toirb i^nen au(^ ein 'größerer ober geringerer relativer

Sert^ mit S3ejiel)itng auf ba6 S^riftent^um jntommen. Sluc^ tüirb fi(^ ergeben, ba{3 je

metjr ber Bufammenljang mit bem ©en^iffenlfat'tor in einer 9?eligionöform unb bereu

?e^rfä^en unb ^ultu§€inrid}tungen fserloren gegangen ift, befto mel)r il)r fittlidjer ©el^alt

alterirt feljn loirb. 3e metjr bie ©en)iffen8erregung in einem ßeit^Iter jurüdtritt, befto

me'^r n3irb bag religiöfe unb fittlic^e Seben in ©efal^r fetjn ju l>eräu§erli(^en ; bie 9^eti-

gion t»irb in 9J?t)t^ologie, ^^ormaliSmuS, ^ierar(^i§muS, bie ©ittlic^feit in 9}?i?rologie,

^robabiliSntuS, 2l§ceti§mu§ auSaiten, 3eitalter erneuerter @e\t)iffenSfc^ärfung werben

bagegen aud) bie Zeitalter religiöfer unb fittlid)er Ü^eformen unb eine§ erneuerten ^uf=

fdjtoungeS bei religiöfen unb fittlid}en ©eifteS fet)n.

(Sine geniigenbe 9J?onogra:pt)ie über bie IMjre üom ©ewiffen ift bil je^t ncd) nid)t

borbanben. ^ll ban!enln)ertl)e, irtenn and) ben gegemcärtigen Slnforberungen ber 2Bif*

fenfd)aft in feiner SBeife uie^r entfpred}enbe S3orarbeit ift ju betrad)teu: (5. g. ©täub*

iin, ®efd)i(^te ber 2el)rc öon bem ©eiDiffen. §alle, 1824. Slul frül^erer ßdt nennen

njir: .^ermel, bie große ?el)re bom ©etoiffen, infofern fte bie ©efe^e ber 9^etig{on unb

bie ©efe^e ber ©taaten oerbinbet, unb Sramerö fd)on oben angefü'^rte 2lbf)anblung

über bie ?el;re öom ©etüiffen (in ben 33eiträgen jur 58efÖrberung t^eclogifd)er unb an«

berer iüic^tiger Sfenntniffe bon tieUfcfeen ... ©ele^rten, 4.). ^öeac^tenltDertl^ finb no(^

immer bie Slulfüljrungen bou ÜJc oö^eim (Sittenlehre ber 1^. (Schrift, III, 209 ff.),

gfJein'^arb ((3i)ftem ber c^r. 3Jtorat, I, 262 ff.), Hmmon (^anbbuc^ ber d)r. (Sitten^

le^rc I, 279 ff.). Unter neueren ©t^ifern ^eben lüir ^erüor SJlar^einefe (@t)ftem ber

t^eol. gjJorat, 159 ff.), §arleß (Sljriftl. (St^if, §. 7—12.), ^ott)e (2;^eoI. dttß I,

§ 147.). SBom biblifd)en ©tanbpunft anl ^at ben Segriff bei ©etoiffenl forgfältiger

erörtert inibefonbere 3. ST. Sed in feinem Umriffe ber bibt. ©eelenle^re, 71 ff. unb

ganj neuerlid) g. ©eli^fd), (St)ftent ber bibl. ^|5ft)d)otogie, §. 4. M)t\ütl

©cttitffeitcr (Conscientiarii) l^ießen bie Stnpnger bei SO'Jatt'^ial S?nutfen, einci

fal)renben (Sanbibaten ber 2;!^eologie aul beut (Sc^leliDig'fd)en, ber im <Se^t. 1674 nac^

5ena !am, um bafelbft feine beiftif(i^en unb af^eiftifd^en ©runbfä^e aul^ubreiten, nadj

iDel(^en felbft bei SSerwetfung bei ©taubenl an ©ott unb Unfterblid)!eit bal ©etoiffen

bie einjige Slutorität fetjn foüte, aber freilid) ein ©eiüiffen, i>or bem aud) bie unfittlid)ften

SSer^ältniffe il^re ^ei^tfertigung fanben, inbem 3. 33. bie (Stje mit ber ^urerei auf eine

Sinie ju fte^en !am *). ^nutfen rühmte fid), in -öena unb Slltorf einen Slnl^ang üon 700

"=) .^»artnad in bev govtf. beö ÜRicrältuS I)at feine @ä^e auf folgeiibe 6 rebucivt: I. non

esse Deum neque Diatolum. 2. magistratum nihil aestlmaDdnm, templa contemnenda, sacerdotes

rejiciendos. 3. loco magistratus et loco sacerdotum esse scientiam et rationem cum conscientia



^Bürgern unb ©tubenten erljatten ju l^aBen. ®ieö i)eranla§te eine Unterfu(^ung , toeld^e

caö Ungegrünbete biefer iöel)au^tung an'ö ^id}t [teilte, tüorauf ^nutfen für gut fanb,

fid^ ju entfeinen. 2)ie Uniioerfität Qtna glaubte e§ aber i^rem Stufe fc^ulbig ^u fel^n,

in einer eigenen ©rudfd^rift, tt>el(i^e ^rof. -9. äJJufäuS l^erouSgab, ben h)a^ren ©ac^*

Der!^alt barjulegen; bie ©djrift fül^rt ben STitel: Slbte^nung ber auSgefprengten abfd)eu=

liefen 53erläumbung , ob tüäre in ber XIntüerfität 3ena eine neue ©efte ber fcgenannten

©emiffener entftanben u. f. tt). ^ena 1674. 4. (2. 5lufl. 1675). 3)ie ©efte I)örte balb auf.

%(. 2lbelung, @efc^. ber menfd)!. ^iarr^eit. Z^. VI. ©. 207
ff. 33al)te, 2)ict. u.

b. 21. tnntfen, neue SöerUn. 2Jfonatfd)r. ü. Siefter. SBerün 1801. (Slprit u. ^uguft).

§. Toffel, in ben ©tub. u. ^r. 1844. 4. ^ttQtnUtS},

©cttJtffcnöel^e, f.
(g^e.

©etotffeitöfalle, f. Safuiftif.

©cStJiffcttöfrctl^dt, f.
ÜDutbung.

©ejcr (ip., FaCäQ) mx eine fananitifd)e S^onig^ftabt, 3of. 10, 33; 12, 12.,

gelegen ^^irtifdjen ißet^^oron unb bem 9J{itteImeere, 16, 3., auf ber fübn3eftlid)en ©ren^c

beS ©tammeö ©p^raim, 1 (Si)r. 7, 28., aber, obmol^l ber bortige fananitifd^e ^önig ge=

fd)(agen unb beffen (Stabt ben Seüiten ^uget^eitt tüurbe, Qo\. 21, 21., bodb forttoä^renb

r^on .fananitern betDo'^nt, bie fic^ bort, inelleid^t anfangö frol^npftid^tig, bod) längere ßeit

alö ein eigene^, iUim§ ^Önigretd) in einer getciffen (Selbflftänbigfeit jtoifc^en Ofrael unb

ben fübtid) angren^enben ^^iliftern bel^aupteten, Qo\. 16, 10; 9iid)t. 1, 29. (unb ba^u

©tuber ©. 50 f.); 1 tön. 9, 16. 2 ©am. 5, 25. 1 S^r. 14, 16; 20, 4. bgl. (gujalb,

@efc^. -3fr. II, 1. ©. 322. 561. Srft unter ©alomo tani ©ejer mit i^rem ©ebiet al3

3}Jitgift feiner ägtjptifdjen @emat)lin, bereu ißater furj tor^er biefe ©tabt au§ nic^t nä^er

befannten ©rünben (ttjaö (gtualb a. a. £>. III, 1. ©. 19. 22. 72 üermutl^et, fie ^ättc

f{(^ gegen Ofrael empi3rt unb Ijabc erft mit -pülfe beä ^^rao toieber bejtoungen werben

muffen, ift burd) nid)tö im S^e^te angebeutet) befriegt, erobert, Derbrannt unb bie !ana«

uitifc^en ^Bemoljner berfelben umgebracht l^atte, in bie ©eiüatt ber Hebräer unb tourbc

fofort Don ©atomo neu gebaut unb befeftigt, ba i'^re fd)on Don S'iatur fefte ?age {Joseph.

Ant. 8 , 6, 1.) fie äußerft Ujidjtig machte alö eine ber ©d}tüffelfeften be§ ^anbeö, toelc^e,

eine S3or^ut bon Set^^oron, ben Bw3^i"9 W §»^uptftabt üon SBeften l^er burc^ baö %i)al

Sljaton befierrfc^te, 1 5?ön. 9, 15—17. Sei Joseph. Ant. 5, 1, 22. toirb ber dhrm mä}
aramäifc^er 2Beife räöuga gefprod^en, fonft 8, 6, 1; 7, 4, 1; 7, 12, 2. Fd^aga.

ytaä) (äufeb. lag fie 4 röm. 93?ei(en nörblic^ i^on 9ii!opoli§, b. i). @mmauS, bem tjeutigen

Srmiüas (f. n.a. S3b. III. ©. 779. SJobinf on, ^al. IL ©. 623 unb über ©ejer ^J?elanb,

^al. ©. 492. 809), ettoa jteei ©tunben norbiüeftüc^ bon @ibeon, tok e8 auf ber bon

9taumers©tülpnagerfc^en ^atte t)er5eid^net ift, auf bem fel^r felfigen 53orfprung einer

langen, na<i) 2Beften toorftel^enbeu, bon offenen Sljälern unb Ebenen umgebenen, beutlic^e

©puren ber 33efeftigung tragenben SSergfpi^e in ber ©egenb beö !^eutigen eU58n3ab| auf

tiepert'8 tarte (9iobinf. III. ©. 211 ff. 272).

®iefen bestimmten eingaben nac^ barf ba§ ©ejer im 'ü. X. nid)t mit bem nur eine

©tunbe DftU(^ tton ^oppe gelegenen ^ja^ur (9? ob in f.
III. ©. 233

ff. 791) ^ufammenge«

ftellt njerben, toelc^eö bagegen tool^l in ben SD'Jaftabäerbüc^ern unter bem Dramen Fu^fjga

ober r«ta()a gemeint ift (1 ajJatt 4', 17; 7, 45.). ®iefe8 lüirb 1 Wiatl 14, 34;

15, 28. 35. in Sßerbinbung mit Ooppe genannt unb üon ©trabo 16 ©. 759 in bie

yjäl^e be§ 3JJittelmeere§ jtöifc^en Stoppe unb -Samnia verlegt mit ber SBemerfung, bie -Suben

l}ätten fid> bie i^anbfc^aft FaöuQig angeeignet. 5Baf^ibeö befeftigte fie 1 SD^atf. 9, 52.;

Oo^anneS §^rlan betüol^nte ju Seb^eiten feineS SJaterS biefe njtd^tige geftung 13, 53.,

conjunctam, quae doceat honeste vivere, neminem laedere et suum cuique tribuere. 4. conju-

gium a scortatione nihil dififerre. 5. unicam esse vitam : post hanc nee praemium nee poenam

dari. 6. Scripturam sacram secura ipsam pngnare. (Hist. eccles. p. 2289). Die SSele^je tflJW

auö liem w\\ Äuutfeu »erfaßte» mifc in 5Kanufftivt unter baö 23oif jevftreuten 2,raftaten.
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©imon fcefeftigte fie nod) mel}r unb fe^te jübifc^e 5i'cloniften fimeltt, 14, 34., nad)bem er

bie gcfä^rtic()e ©tabt (15, 35.) belagert, erobert, i^re (Sinwcl^ner in golge (Sapitulatton

^atte abstellen Ia[fen, itnb bie ©tabt ijon ^eibnifd^em SBefen gereiniget ^atte, 14, 7; 15,

28; 16, 1; 13, 43 ff.
(mo burd)au3 mit Jos. Antt. 13, 6, 7. Fd^agav ftatt Fd^av

5U lefen ift, f.
(Stüatb, @efc^. 3fr. III, 2. ©. 385. (?rmm ad 1 Makk. p. 203 unb

^ü l'^att 4, 15.). ©d)on ^ubaä SJJafEab. fett fie nad} bloß inertägiger ^Belagerung

erftürmt ^aben, 2 90^a!f. 10, 32.(?). ©. Ü^elanb, ^atäft. ©. 778 ff. 867. 9tobinfon,

?ßat. II. ©. 627 9^ote, unb 9?itter, Srbf. XVI. ©. 127, ber fie aber fälfc^Uc^ mit

'Aacog ibentificirt, baS cftlid) i)on 5läfaIon, alfo biet iceiter gen ©üben lag. 9iitctf(|i.

&\}iheüinen nn^ Neffen, f. SBelfen.

i^ihca, n;i??;i, LXX, Faßud-a. Joseplms Faßad-rj. 1) ©tabt im ©tamme 53en*

iamin, 9?td)ter 19" 14. §of. 5, 8., ©eburtSort unb 9?efibens ©aul3 1 ©am. 10, 26;

15, 34; 23, 19; 26, 1. nac^ Josephus Ant. V. 2. 8. ober bell. jud. VI. 2. 1. äwanjig

ober breißtg ©tabien toon ^ecufalem entfernt, unb bei einem Eingriff auf 33eniamin i)on

©eiten ber übrigen ©tämme eingeäfc^ert, 9?i(^ter 20, 40. -3n berfetben ßeit ber 9^id)*

ter toar bie ^tnplje bei Oibea eine l^eilige ©tätte, tt3al)rfd)einUd) in 33e^;iie^ung barauf,

ba§ bort ein ^o^enaltar [tanb 1 ©atn. 10, 5. bergt, mit 2 ©am. 21, 6. 2) ©tabt im

©tammc ^uba 3?ofua 15, 57.

©tbeott (]1V5?, raßaiov) irar jur ^tit, alö bie S'fraeliten unter 3ofua baS

Sanb Kanaan in S3efi^ nahmen, eine ber bebeutenbften , bon ftreitbaren ^ebitern (Qq\,

9, 7; 10, 2; 11, 19., hjeniger genau finb 2 ©am. 21, 2. ^Imoriter genannt, f.
b. ?en=

gerfe, Sienaan I. ©. 193) ben)oI)nten ©täbte unb ftanb an ber ©^i^e eine§ au§ bier

©täbten (@ibeon, (S;^e^t)ira, 33eerotl^, ^irjatl^^jearim) beftel^enben ^SunbeSftaateS , -öof.

9, 17., gro§ "tDie eine SlönigSftabt" (10, 2.), aber ot)ne t'önig, eine t>on Sletteften

regierte 9?epublit. 2ltg bie Siinber Ofrael'ö bon ©itgal auö anmäfjlig in'ä S^nnere beö

$!anbe8 borbrangen unb bie fananiterfürflen @en)alt mit ©etoatt ab^^utreiben berfudjten

{Qo\, 9, 1 f. tap. 10 unb 11.), jogen bie ©ibeoniter bie ?ift ber ©etoalt bor, fie

tüu^ten ein ^Bünbniß mit 5frae( ju erfd^teic^en unb fi(^ babur(^ Dom Untergänge ^u

retten: fie fd)idten uämlid^ Slbgeorbnete ju öofua in'ö ?ager, njetc^e fic^ als 3lbgefanbte

eine§ fernen SanbeS, bie bur^ ben 9Jnf ber großen Sl^aten Setjooal^'ä an unb burc^

5fraet l^ergefü'^rt toorben loären, aulgaben unb bie Atäufc^ung burc^ i'^r 9?eifefoftüm

bollftänbig ju machen iüuj^ten; fie trugen alfo jertiffene ©c^u'^e unb 5?Ieiber unb führten

alte, gefUdte 2Beinfd)Iäud)e, ©äcfe unb trodeneg, fc^immlic^teS Srob mit fic^, al8 iüäre

baä 'äUtS erft auf i^rer weiten üieife oon i^rer ^eimat^ Ijer fo geioorben. 2)ie 5frae=

liten gingen in bie galle unb f(^Ioßen einen Sunb mit i^nen; aber fc^on na(^ brei

STagen erfu'^ren fie, baß fie ^intergangen ttjaren, madjten fid^ ba^er auf nac^ biefen

©täbten, ließen inbeß i^re Seiüo^ner, tro^ bei S[RurrenS beä 33olfeÖ, wegen bei bon

ben ©tammfürften i^nen geleifteten (Sibeö am ?eben, nur beftimmten fie biefelben auf

etoige ßeiten ju i^ro^nbienjlen all ^olj'^acfer unb SSafferträger für bie ©emeinbe beim

9?ational^eiligt^um, So\. 5?. 9. unb 10, 1. -ön biefem niebrigen 3)ienftüer^ältniffe (!I)eut.

29, 10.) mögen fie bann geblieben fe^n unb fic^ fpäter mit ben übrigen "porigen bei

§eiligt^uml", bie ^ie unb ba erwähnt werben (1 Sf;r. 9, 2. (Sfr. 2, 70; 8, 17. 20.

3?e^. 7, 73. 60. ogl. 1 Hon. 9, 20
f. unb 5DJooer8, ^^i3nifier II, 1. ©. 517 ff.), ber=

mifc^t ^aben, weß^alb il^rer leine befonbete (Srwäl;nung mel)r gefc^ie'^t. Unmittelbar

na6) i^rer ^Kapitulation woöten fünf 2lmoriterlönige ©ibeon für iljren 2lbfatt bon ber

gemeinfamen <Ba<ijZ unb iljren ©onberbunb ftrafen unb belagerten fie, aber 3ofua 30g

ber ©tabt ju §ülfe unb fc^lug bie geinbe in ber 9?ä^e jener ©tabt; bamall, all noc^ gegen

ben finfenben Züq ber ©ieg fd^toanfte, brad^ -Öofua, im letzten 2lugenblide ber @nt=

fc^eibunglfc^lac^t mit frifc^er (Sntfdjtoffenljeit unb gewoltiger Stnftrengung ben Singriff

erneuernb, nad) bem alten 23olflliebe in bie Sorte aul: ©onne, ftet)e ftiU in ©ibeon

unb bu äRonb im Sl^ale Sljalon! auf ba§ nic^t bie 9?ac£)t ju früti einbred^en möchte,

el;e ber ©ieg bijUig entfc^ieben Wäre, 3fof. ^op. 10. — ©päter woHte ©aul all (Siferer
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für bie nationale 9tetnl^cit S'fvaelö — anbere ©rünbe feiner ^anblungötueife barf man
nid)t erfinben, vok 3. 53. noc^ (Siüatb, @efd). 3fr. 11, (g. 597 f.

eine S5erniut^ung auf=

fteüt, bie beö fid)£rn- ^iftorifd}en ®runbe§ entbehrt — bie S^ac^fommen biefer ^ananiter

©ibeon'ö (gemä§ ®eut. 7, 2. 24.) ausrotten unb rid^tete unter i^nen ein Slutbab on,

baö nad}l)er Don ®ainb baburd) gefü^nt njerben niufste, baJ3 er ben ©ibeoniten, bie fid^

lueber buvd) @elb abfinben laffen (i^gl. 9^nm. 35, 31.), no(^ an anbern -öfraeliten 9?ac^e

nel)nien buvften, fieben (Si3^ne unb (SnM (SauFS auslieferte, njelc^e fie fobann an bec

(SuttuSftätte ju ©ibeon aU am «Stamme unb 2BoI)norte ©aufS freujigten, 2 ©am. 21, Iff.;

bie 9iid)tbea(^tung ber gefe^tic^en 33orfd?riften, S^Jum. 35, 33. 3)eut. 21, 22 f. ; 24, 16.,

jeugt um fo mcljr für bie ©laubnjürbigfeit ber ganzen ©vjä^Iung. Sn ©ibeon'ä 9?äl)e

bei einem noc^ fj)äter ertüä^nten (3er. 41, 12.) großen S^eic^e fiel ferner bie entfc^eibenbe

©c^lad^t jitsifc^en 3)aDib unb S'öbofet'^ bor, n3eld)e — nad)bem ein bon SIbner borge=

fc^Iagener ©onberfam^f Don je jtuölf augerlefenen St'riegern beiber §eere mit bem 2;obe

aller jnjölf geenbet unb barauf eine allgemeine ©c^Iac^t fic^ entfponnen l^atte — mit ber

DöKigen ^iebertage ^Sbofet^ö enbigte, 2 ©am. 2, 12 ff.; 3, 30. längere Beit ^in=

burc^ toar ©ibeon, melc^ei^ im ©tamme ^Benjamin gelegen (3ef. 18, 25.; tüirüic^

tDoljnten bort 5Senj[aminiten, 1 S^r. 8, 29 f.), eine ^riefterftabt tcar (3of. 21, 17.), bie

Dor3Ügtid)fte (5ultu«ftätte , xoo fic^ nod) unter 3)aDib, 1 Sl;r. 16, 39; 21, 29., unb ©a=
lomo, 2 e^r. 1, 3. 13. 1 tön. 3, 4 ff.; 9, 2., baS ^eilige Belt unb ber SSranbo^jferattar

befanben, bie erft ber ?e^tgenannte, 1 ton. 8,4., nad^ 3erufalem ^infc^affen Iie§,

n)o^in bie SSunbeSlabe fc^on burd) !5)aüib tcar tranglocirt njorben (jT^eniuä p 1 l?ön.

1, 33. Sert^eau ju 1 (S^r. 5, 30; 16, 39.); man fief)t leidjt, toie gut baju obige

Eingabe bom g^roljnbienfte ber ©ibeoniten beim ^eiligt^ume ftimmt.

3)er Drt (ag, tcie fc^on ber 9^ame anbentet, auf einem §ügcl unb ift, na(^ frü=

fjeren S3orgängen, bon Stobinfon, 'iPal. ir, ©. 351 ff., mit ©i(^er^eit na(^geö)iefen

tijorben in bem l^cutigen, mäßig großen 2)orfe el 3)jib (^.^^jtsxi?) , baS mit atten

S^uinen unb SD^aucrreften auf einem ifoürten 33ergrücfen, auä l^orijontalen tatfftein*

fc^ici^ten befte^enb, 27^ ©tunben gerabe norbnjeftUd) t>on Serufalem liegt in einer fruc^t*

baren, angebauten ©egenb, einer ber fd)Önften ^aläftina'S; am [teilen SZorbabfaK il^reä

§ügelö füfjrt bie nörblid)ere, größere tameelflraße Don ^erufalem nac^ Qo^pt oorüber.

3)ort finbet ftc^ auc^ ber ertoä^nte leic^, b. 1^. ein bei 120 %n% langer unb 100 guß
breiter Söafferbe^älter einer OueHe. ©c^on Bohaeddin, vita Salad. p. 243 nennt ben

Ort mit feinem Ijeutigen D^iamen. Sin ber -öbentität mit bem alten ©ibeon ift faum ju

jiDeifeln (§t^ig ju Serem. ©. 333), obttjo^l bie eingaben ber 3llten fic^ nic^t alle ge=

prig bereinigen laffen unb tljeilmeife auf eine anbere Socalität führen, in %Qla,i. einer

— felbft bon ^Jeuern , toie äJJoberS , liegen 1 ^\jX. 14, 16. , tüo eben au(^ fc^on irriger

SBeife ©ibeon ftatt ©tha, 2 ©am. 5, 25-, fte^t (f. SEl^eniu« unb SBert^eau ju b.

©tt), begangenen 33ertt)ec^felung unfereö OrteS mit ®tha. unb ©ibeal) (f. §^^^9 5«

3ef. 10, 29.). S)e^l)alb führen bie unter fi^ felber bioergirenben ©iftanjangaben ber

3llten nii^t \\6)vc , iüenn 5. 33. Joseph. Antt. 1, 11, 7. ben Ort, ben er Faßaüj nennt,

40, ober B. J. 2, 19, 1, 50 ©tabien nlirblic^ Don 3erufalem fe^t, toa§ na^ 9?obinfon

SU n^enig ift, baS Onomastic. gar xi)n 4 9}^eilen tceftlid) Don SSetl^el Derlegt, ober Epi-

phan. adv. haer. I. einen 33erg -Ta/^aw^t als ben l^öc^ften ber ©egenb blo§ 8 SJJeilen

Dom Oelberg nennt. 5luc^ Jos. Antt. 6, 6, 2. nennt ©ibea!^ Faßatov, tok bie S3e=

tDo^ner ©tbeon'S Fußacovirai 5, 2, 15 ff. unb Dermifi^t fo beibe 9?amen.

©. 9?etanb, ^:ßal. ©.345, 491, 502, 446, 618 f., 811; ÜJitter'S (Srbf. XVI,

©.104
ff.

XV, 1. ©.112 f.; (gnjalb, ©efc^. 3fr. I, ©.281; IT, ©.251 f.; D. Sen-

gerf e, ten. I, ©. 642
ff.

Siilctft^u

®testet, 3o]^ann ©eorg, tourbe geboren ben 4. ober 14. Wäx^ 1638 ju 9?ca

genSburg, fein Sßater toar ©enator in biefer ©tabt, bie SSürgermeiflermürbe fd)lug er

au8, lueil er ftd^ ein ©emiffen barauS mad)te, über Sßlut ju rid^ten ; er begnügte fi(^, baS
ÄeaKSiicytlüpäbic fiu- Siöeologie unb Äicc^e. V. 10
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2lmt eines (Steuert)crrn ju bertüalten, jum 33eften ber ©tabt gab er im SOjä'^ri^en

Kriege fein gan,^e§ 3>ennögen ^er, 18000 9?eid)Öt^aIer. 3n bem fnaben ©testet ,^e:g=

ten fi(^ [c^on fvül) fromme S^egungeu, er begab ftd^ mit einem ©pielfameraben oft auf's

gelb, fa"^ ,^um ^tmmel unb erlüartete, ba^ ©ott mit ifjm fpvädje, ober er machte baS

genfter auf unb betete jum i^enfter t)iuauS, bamit baS @ebet beffer jum §immel ftei*

gen fijnne. (Später fam er in böfe ©efeüfc^aft, boi^ blieb feine ©et^nfud^t nac^ from-

mer Umgebung bcr'^errfdjenb , iweit er aber biefc nac^ feiner SBeife bei ben ^roteftanten

nic^t finben tonnte, fo fa^te er Steigung ^um ^(ofterleben, befonberS gefiel i'^ui ber

Orben ber jlli)eatiner. Qn ber ©d)ule mad)te er gute gortfd)ritte, er Ijatte ein fo guteS

@ebäd}tnt§, bog er eine Cctaofeite, otjne ju irren, I^erfagen tonnte, trenn er fie einmal

gelefen ^atte. S)ie gried)ifd)e ©prai^e nannte er feine 9J{utteifprac^e, bie ^ebräifd)e,

ftjrifc^e unb arabifdje feine @efc^tt3ifter, weniger fortgefd)ritten war er in ber fran,Vöfi=

f(^en ©prad^e, ©ein 23ater wiberfe^te fic^ im ?lnfange feinem SBunfd) ju ftubiren,

fpäter^in willigte er ein. @id)tel ging nad) Strasburg, ^^eologie ju ftubiren, ^örte

•So^anneS ©c^mibt, Jodler, au(^ ben Jungen ©pener, freilii^ o^^ne red)te greube an ber

f(^olaftifd)en STIjeologie. SllS fein ^ater ftarb, tevlangten feine 53ormünber, ba§ er -öura

ftubiren foüe, @id}tel folgte i^nen wiüig, jumal weil er gefunben ^atte, ba§ bie f^eo^

Iogifd)en ©iftinctionen feine grommigteit nid)t geforbert Ratten, ^t^ad) bem SBiüen ber

53ormünber mu^te ®id)tel nad) 5Bollenbung feiner ©tubien nad) ©pel)er unb jwar o'^ne

©elb, bodj fanb er bort freunblic^e Slufna^me bei einer 5Serwanbtin, bie iljm tljre ein=

^ige 2;;oc^ter geben wollte, als er baS merfte, ri§ er fid) mit ©ewatt loS. 3)arauf fam

er 5u einem alten berüljmten blinben Ibüofaten, feine S3orgänger Waren alle wegen

jTrunfenljeit unb 2{uSfd)weifun^en nur tur^e ^eit in biefer ©tellung geblieben. @id}tel

et^rte ben Wiann wie feinen 25ater unb blieb fo lange bei il^m als er lebte. Stuf Buve-

ben ber ^ammer=''2lffefforen lieg ©id)tel fi(^ e^-aminiren unb als SlDOofat immatriculiren,

man l^offte einen gefd)idten 9?ad)folger beS alten Wöoofaten an il}m ,:^u !^aben. ?IlS jener

nun ftarb, fuc^te beffen nod) junge SBittwe ©idjtel an fic^ ju jieljen, aber @id)tel flol^

mitten im S3inter 1664 nad) StegenSbuvg. §ier warb er alS Slbi^ofat ,^ugelaffen unb

beeibet. (Sinft traf er in 9?egen8burg in einem 33ud)laben ben ungarifd)en S3aron Qiu

ftinian (Srnft l^on 2Beltj, ber nid)t nur Sutl)eraner unb 3teformirte mit einanber wieber

vereinigen wollte, fcnbem aud^ für bie ^Verbreitung bcS (äoangeliumS unter ben Reiben

ju forgen unterna'^m. ©ic^tel f(^lo§ fi(^ it;m an unb fie entwarfen nod) im Oa^r 1664

einen '5)3lan, ben fie bem Corpus evangelicum aufteilten jur ißefferung ber (^riftttc^en

^ird)e, fie unterfd)rieben biefen 'ipian als Oefu liebenbe ©efellfd)aft. S)er So^ron be=

ftimmte ein l^apital Don 30,000 STljalern, um mit ben Bi^f^^^ beffelben l^eute ju djrift*

liefen ^tocäcn an^ufteUen, 5Sorl)er Ijatten beibe, 2ßel§ unb ©id^tel, bie ©utad^teu ber

berif^mteften 2;;i)eologen 3)eutfd}lanbS etnget)olt unb in il)ren ^Briefen an biefelben ben

SSerfall beS S^riftent^umS betlagt, bie antworten bevfelben ^t ber SSaron fpäter aUc

mit nac^ Slmerifa genommen, ©testet unb 2Bel(^ meinten in il)rem -ptan, man muffe

me'^r auf @rleuä)tung als auf ©elel^rfamteit fetten unb beg'^alb aud^ fromme §anbwer=

!er, ?aien anftetlen, baS ftie§ oiele 3;^eologen juriid. 2öegen ber Slufforberung, bie ^ei=

ben ju belel^ren, würbe ber 33aron fogar bon bem ©uperintenbenten Qc)^. ^einrid) Ur-

ftnuS ju 9?egenSburg i)erl)ö^nt, man l)abz unter ben Lutheranern -^uben uub Reiben

genug unb ^be bon ©ott feinen ^öefe'^l ba3u, ba bie 58efel)rung ber Reiben burd^ bie

2lpoftet f(^on erfüllt fet). 3)er 58aron 2Bel^ ging nac^ SImerita, er woUte anfangs

@td)tet mitnelimen, ber i^n auc^ nad) §olIanb begleitete, weil 2Bel§ aber feiner noc^ in

@uro»a ni)tl)ig ^tte, blieb ®id)tet jurud unb mad^te fid^ auf ben 9?üdweg nad^ 9fegenS-

burg, in ^rocU ^ielt er fid^ bei bem ©d)Wärmer grieberid^ S3redling (f. ben 2lrt.) auf,

burd^ ben er einft juerft l)atte frei beten gelernt unb ju ber Ueberjeugung gelangt War,

baf3 ber ipimmet, barin^ ©ott wo!^nt, in unS ift. Sn ©nljbac^ traf er mit Qo^. 3af. ga=

briciuS, ber früher SredlingS -Prebigerftelle in B^t^^ betleibet 'i)atk, jufammen, mit bie*

fem blieb ©it^tel bis an ben STob berbnnben unb forgte nad^ bem Stobe beS gabriciuS
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audi für beffen ^inbev. ©testet üoH bon (gtfer ge^en bie tobte Drtttobcjrie rtdjtete üon

l^ter au§ ein ©cbreikn an bie ©eifttid^feit 9Züniberg3 itnb in DMrnberg felbft ein 3tDel=

teö an bie @eiftlid)en in SfegenSburg. ®ie ipvebiger in 9?egen3burg flagten i^n aU

einen (Snt^ufiaften Bei ber Obrigfeit an unb biefe üevlangte üon bem 9Uirnberger Tla^

giftrat beffen geftfe^itng; fie erfolgte, @id)tel icarb in ben Zi)üxm Sug in'Ö ^anb ge^

fegt, ißon ^ier toarb er na(^ S^egenSburg gebradjt, lüo er Ijärter bel^anbelt unb in einen

f(i^ted}ten ter!er geworfen tttarb. ©ie ^rebiger, namentlid) Urfinuö, fachten i^n ju be=

teuren, aber üergeblid), ba traten fie iljn in ben Sann. -Sn bem ter!er Wollte er fic^

erl)ängen, aber ber 9^•lget brac^; ben folgenben Xag lehrte bie 2lnfed)tung toieber, boc^

njarb er burd) eine ^Stfion getröftet unb füljlte fid) burc^ bag @ebet erteid}tert. -önbem ber

50Jagiftrat behauptete, toer bie "i^rebiger läftere, läftere auc^ bie Obrigfeit, njoHte mon i^m

einen It'riminat^'iPro^^e^ anfügen. @id)tet appellirte bagegen an ben ^aifer, aud) toibers

fegte fi(^ ber @tabt=tämmerer Qol). @corg gnd)§ bem SSIutgeric^t. @nblid^ toarb ©ic^tet

feiner Slboofatur entfegt, feine§ Surgerrec^tö beraubt, feine ^aht confiöcirt unb er für

eioig au8 ber ©tabt üenoiefen im ^^ebruar 1665. (S^e er inbeg noc^ bie ©tabt berlie§,

iDurbe i^m, man iüei§ nid)t, n>o^er biefe |5logUc^e SIenberung fam, bal <St)nbi!at ber

©tabt angeboten, ©ic^tel, im innern ü'ampf über biefen Eintrag, überliejj bem 9?at!^ bie

(gntfd)eibung, ba n^urbe bie ©tette einem 2lnberu gegeben unb ©ic^tel mußte bie ©tabt

i)erlaffen. ßagenb manberte er fort burd) Slugöburg, Ulm u. f. to., er ging in bie erften

©aft^ufer in ber (SriDartuug, ba§ ©ott iljm l^elfen merbe. Qm Slnfange »arb er

überall feiner l?leibung toegen üerad)tet unb jurüdgefegt, geiüann aber balb bie ^er^en

ber 9}fenfd)en, fo ba§ fie au(^ für il)n bejaljlten. Qm ©täbtc^en @er§bad) im ©c^n3arj=

toalb fanb er enblid^ einen i^m glet(^gefinntcn 'iprebiger 'piftoriuö, ber \)0(i) aufmerfte,

als @id}tel verlangte, mit il)m über bie Sßiebergeburt, ein bamalö faft verloren gegan«

geneg SBort ju fprec^en. 'i|3iftoriu3 blieb, fo lange @id)tel fid) ju ©erSbad) auft^ielt unb

bort in einem SBirt^SljauS lüol^nte, fein g-reunb. 2öie gefä^rlid^ ber ©tanbpunft fold)er

einzeln fte^enben erleud)teten S^riften ber fc^lafenben f ird)e gegenüber ift, jeigte fic^ aud)

bei @id)tel, fein Stufmerten auf bie ©nabenertceifungen ©otteö unb bie Slnfed^tungen

beS Teufels !^cben bie ^'bee toon feiner Werfen unb ftärften bie im -Snuern verborgene

©itelteit. ©ic^telS Slmoefen'^eit in ©erSbac^ n)arb Don fegen§reid)en i^olgen für bie

©emeinbe. But« '^ant bafür, ba§ ber '!|3rebiger i^n unb bie tüc^tigften 9}Jitglieber ber

©enteinbe ^u einer SRa^ljeit eingelaben l^atte, beranftaltete auc^ ©i(^tel ein ?iebe8*

nm'^I im äßirt^g^ufe, ol^ne ju aiffen, tuomit er be^al^ten tooUe, ba er no(^ außerbem

bie 3ed}e beS ganjen Qai)xi§ fd)ubig tuar, ba fügte eö ©ott, bafj er einem (äbetntann

baS Seben rettete unb biefer befd)entte i^n fo reid)li(^, baß er bem SBirtl^e Meö njieber

erftatten !onnte. Man njollte i^n in ber ©emeinbe ^um ©eljülfen beS ^rebiger0 er»

nennen, aud) t^m eine grau geben, allein bamit eben trieb man i^n toeg ; baju fam,

baß er einen Sluftrag in ^tngetegen^eiten beö 33aron 3Belg nad) Sßien befam, er mad^te

fic^ alfo bort^in auf ben 2Beg. Qn ^ien traf er S3et'annte au8 ©pei)er, burd^ biefe

befam er einen Eintrag al§ ©efretär mit ber faiferlid)en ©efanbtfd)aft nad) äRaitanb

ju reifen, um beS S^aiferg Seopolb Sraut von bort abju'^olen; eö njurben i^m eine

tutfdje, 6 ^ferbe unb n3Ö(^entlid) 100 ober 200 '©ufaten i>erfprod)en, ©ic^tel f(^lug bie

©tette au8. S)ie Stuben tüoUten i^n für i^ren falfd)en äJieffiaS Sabbatei Safi gebrau=

c^en, ©ic^tel toarnte fie, fic^ üor ben auftauernben -öefuiten j^u l)üten. 5lud) bie l?at^o*

lifen trollten i^n in i^re Si1rd)e jiel^en. 2ln mel)reren §bfen ju SSertin, ju §annober ic.

tüurben i^m anfe^nlid)e ©teilen angeboten, er fd)lug 3llle§ au«, n^eit ©ott i^n bereits

in feinem SBeinberge angenommen l^abt, @id)tel fa'^ aUi. biefe ©teilen unb bie bamit

üerfnüpften Slrbeiten aU außerhalb beS (Sljriftent^umS on, er tcar fc^on böUiger ©epa^

ratift. 2118 bie ©tabt Ü^egenSburg, jet^t feinen Einfluß in 2Bien f^euenb, i^m ben 9?eft

feines väterlichen 33ermDgenS, 4000 2;i)aler auSjal^ten irollte, fc^entte er biefe ©umme
feiner ©c^tvefter, er tt»ollte bei feiner felbft geioä^lten Slrmut!^ bleiben, fonnte bann aber

auc^ nad^^er in feiner bereingelten ©tettung, üjeit er bie il^m berlie'^enen ©aben ni(|t

10*
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gebrauchen tocHte, feinem verarmten S3ruber unb fetner betagten 9)?utter, bie feiner ltn=

terftü^ung »/^um ljöd)ften nötl)ig l^atte« nidjt Reifen. 21(0 er fein ©efc^äft in Sßien i^cU

lenbet I)atte, 50g er feine feibenen Kleiber au8, legte einen tebernen dotier on unb man*

berte nad} ben 9lieberlanben 1666, ;^unäd}ft na(^ Btt^oü ju 33reccUng, too er im -öanuar

1667 anfam. §ier n^arb er 5Bre(!Ung§ Ä\i))Ian unb 33orfänger, ja auc^ fein §au§fnec^t.

(Sichtet mußte fod)en, njafd^en unb bie 33etten mad)en, bafür er'^ielt er eine £oft, bie

S3re(fling felbft nii^t ajj. Sita 33red(tng balb barauf in ©treit mit feiner ©emeinbe

geriett), berf^eibigte iljn ©ic^tel bur(^ eine ©d^rift bei'm Sonfiftorium in Slmfterbam.

S)aS (Sonfiftorium fe^te aber nic^t nur SBredting ah, fonbern ,^og auc^ (Sichtet ber ©djrift

wegen jur S3erantrt)ortung unb fe^te il^n gefangen, er tcurbe an ben oranger geftellt,

ber ^en!er fd)lug tbm feine (Schrift in'ä @efid)t unb verbrannte fie, barauf tourbe er auf

25 Qal}x au^ ber ©tabt unb ber ^robinj i^erwiefen im Qa^x 1668. @t(^tet jog nad^

Slmfterbam, too er bi§ an ba§ (Snbe feineS Sebenö blieb. SSon SSredling fagte er fic^

feitbem I08. Qn Slmfterbam jog er auf eine SJammer ju einem ©d^neiber für 9 gute

©rofi^en n3Öd)entlid), ber Sßirtbin gab er jum (Sinfauf att fein @elb, 48 ©tüber, bo(^

fd^on am näc^ften SJJorgen, nod) e'^e er ber Stalte icegen aufgeftanben toar, bradite i!^m

ein unbefannter SOfann 6 Sljaler, ben 2:^aler ju 63 ©tüber; baburd) njarb er fo fieser,

baß er gleid) für'ö näc^fte ^'al^r ein §äuSd)en ju 32 S^b^^ei^ mief^ete. 2Bir!ti{^ erl^ielt er

oud^ balb eine fteine (5rbfd)aft üon Senebict 53anfen, einem vertriebenen §olfteiner, auc^

überfe^ten jtüei ^auSgenoffen für @elb; tüax bann jut ßeit ber ^Uiietl^e bennoc^ bie

©umme nid)t vorrätljig, fc betete @id)tel unb immer tt)arb i'^m ge'^olfen. 5n biefer

ßeit ful)tte fic^ ©ic^tel befonberg luit @ctt bem 5^ater vereinigt, ben er jel^t a{§ bie ?iebe

be!annte, n^äl^renb er il^n biSljer nur aU ben ^oxn betrad)tet !^atte. S)ie 33ereinigung

iDar fo innig, baf? er mit §enod) au8 bem äufjern l'cben in baö innere binttJeggenom^

men ju iDerben glaubte. Qn biefer ©ttmmung lebte er ^njei -Saläre, fc^lief beö '^\x6:)t§

nur jttjei ©tunben, bie übrige 3eit brad)te er im @ebet ^u. Sngel fpielten mit feinen

paaren, er toarb Uß in ben britten ^immel verfemt, auc^ burd) bie §i3IIe führte itjn

©Ott unb geigte if)m ben Unterfd)ieb ber ©eifter. (S8 toarb il^m bamalö fd^toer, bieö

p verfte^en, bis il)m fpäter 33Ö^me'ö ©c^riften baS SSerftänbnif? auffc^toffen. @id)tel

betrachtete bamalS cind) bie gen)b:^nUd)en 3)inge ol§ SSifionen, tyie er benn einft eine

Statte, bie in feiner Sfammer rumorte, für ben ©atan felbft l)ielt, fie retirirte fid> enb=

lic^ in feine UnterI;ofen, nso er fie am üJJorgen fing unb tijbtete. ®i(^tel ging bamali?

iDenig auS, er fanb fid) nur auf feinem ßimmer in feinem Stement, in fremben Käufern

tt)ar i!^m oft ber ©atan ju ftarf. 25on ber llircbe unb bem Slbenbmal^l 50g er fid} balb

ganj ^urüd, ein IMebeSma'^I, baS ^u §aufe angefangen iourbe, l^atte auc^ feinen %oxU

gang, im Slnfange faftete er ^utoeilen, aber aud) baö mürbe aufgegeben, njeil er burd^

ben junger feine i^römmigteit nid)t geforbert faiib. ©id^tet fprad) freiließ feine §od)=

a(^tung vor ber -^eiligen ©d)rift ou8, aber er legte fie fef)r fubjeftiv au8, fie muß, tvie

er fagte, unter bem ^ebrmeifter ftet)en, bem I^eitigen ©eift, o'^ne beffen (frleud)tung \mx

nichts verftänben, er '^iett balier aud^ me^^r auf ben innern ©ott in il^m, alä auf bie

äußere S3ibet, bie it)m ju fd^wad) mar. @t(^tet traf l^ier mit ben rabifaten 9?attonaIi=

ften jufammen, aud^ ?ut^er8 9?ed)tfertigung(?te^re verwarf er al8 in fleifd^lid)e ©id)er=

^eit hjiegenb, bie bamalige tobte Drtl)oboi"ie vor Slugen Ijabenb. 9)?it allen anberen

©eparatijlen in Slmfterbam, bereu eö bamalS viele gab, mit ben Sababiften, Slntoinette

ißourignon, ben Duädtern, 3ol}anna ?eabe u. f. ». mcd^te er nid^tS ju tl)un Ijaben.

23eranlaffungen, fid) ju verljeiratljen, feljrten immer ttiieber, aber ©idjtel toieö fie alle

jurüd. (£in S^epaar au8 S^ormegen S. Wh. bot il)m bie S^od^ter mit einem 5Bermi3=

gen einer Spönne ©olbeö an, ©ic^tel natjm im .^aag fogleic^ ^^Ibfd^ieb von il^nen unb

!am nid)t n^ieber; aud^ al8 bie ütoc^ter i^n nad^ 11 •öa'^ren nod) einmal fragte, ba il)r
*

eine Partie angeboten, tvunfd^te er i^r ju berfelben ©lud. 3)urd^ biefe !?eute tourbe er

mit einer reid^en f^^witie in Slmfterbam befannt, in ber jtoei ©d^tveftern waren, eine

SBittwe unb eine Sungfrau, beibe begehrten ibn jum Wann unb boten tl^m an, il^m
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borber 200,000 fjoflänbifdje Outben ,^u [d)enfen, ®ld)tet aber, oBgletd) er ju ber SBttüüc

9?eißuuß l^atte, \d}lü^ fie auS, bennod) unterftü^ten fie it^n. ©ic^tel kljauptete p^ax,

bie @l)e nid>t grabeju 311 i^erbieten, aber er bieü boc^ biejentgen feiner l^^reunbe, toeldje

fid) ber^eirat^eten, für hjeniger fromm, i^m toar ber el^eUd)e Umgang ber SBiebergeburt

unb (Srneuerung jum gi3ttttc^en (SbenbKb luiberftreitenb , burd) icelc^e ber S^rift in bcn

urfprönglic^en ©tanb SlbamS fott terfe^t h3erben, bur^ bie SBiebergeburt foÄ ber 35ater,

®o!^n unb l^eiUge @eift im -Innern beö 9}?enfd)en au^geboreu noerben, bie§ gef(^iel)t ba-

burc^, baß iüir, tote Ibam Wlann unb 2öeib jugleii^ war, beibe ©efc^le^ter in un§

bereinigen, inbem toir attein mit ber ©opl^ia ein geiftigeö (S^ebünbniß eingeljen. ®iefer

geiftigen @^e aber toiberftrebt bie i[eiblid)e, er bel^auptete fogar, ber (S^eftanb fei) eine

^nrerei bor @ott unb fet) gegen bie erfte Orbnung ber ©d)Öpfung, inbem er fid) auf

©tenen mie 2 2Kof. 19, 15. 1 ©am. 21, 4. unb 1 S?or. 7, 5. berief, ©er S3ruber

jener beiben Slmfterbamer ®d)n3eftern l^atte fi(^ in Hamburg entleibt, toetl feine bortige

ißater-33ruber^=2;od)ter feine Semerbung jurüdtnie^. IlDie «Seele beffelben erfd)ien @id)tel

unb eine ©timme ©otteö fprad): "2)u mu§t bie (Seele retten, fie aufnel^men in bie

cmigen glitten." ßt)riftuS Ijatf itjm, ben ©atan ^u binben, ®i<i}td legte in St)rifti Slut

unb S^ob aU ©elbftfd^ulbner feine ©eele für bie gefangene bar, fieben 3'al^r l^inburd)

l)at ©id^tel mit ©ott gerungen, be6 S^^ac^tS tonrbe er an bie atteräußerfte 5inflerniJ3 ge=

fübrt, enblic^ ifl eS il)m gelungen, biefe ©eele unb jugteid) bie ©eele beS Saron 2BeI^

3u befreien, er Ijat jenen ©etbftmörber in fd)önem ©lanj beS -Parabiefeä gefeljen. @id}tel

nannte biefe erliifenbe j^^ätigMt ba§ älJett^ifebefifd^e ''^rieftert'^um, eö bilbete bieö einen

^auptpunft feiner iOe^re. Sluc^ in ber §ölle ift ©idjtel getuefen unb i^at ben ^Teufel

befreien tüollen, bo(^ baS ift bergeblic^ getoefen.

3)ie .^auSgenoffen @id)telg toaren ein abgefegter ^rebiger (StjariaS, ber 1673 ftarb,

unb ein S^eotoge ^offmann, er ftarb 1677. ^on 1679 bi6 1683 lebte bei i^m @eorg

Sbriftian i5^u(^ö, ber ©Dl}n jeneS oben genannten UämmererS in S^egenSburg. ©ic^telä

erfte ^au^^ätterin \oax Slnna 5?at!)arina Ji^öioenftein , bie iljn biet mit ber (S^e plagte,

bann (SUfabetb 2Beber, eine finftere, etgennjillige Kreatur, aber eine gute ^auöplterin,

bie auc^ bie beiben ^^odjter beS -öol^ann 3a!ob i^abriciu^, toelc^e ©ic^tel p fid) genom=

men ^tte, gut er^og. (SUfabet^ 9Beber l)at bis an @id)tel3 (Snbe 35 -Sa^r bei i^m ge=

»o^nt. ©id^tet toollte leine befonbere Partei, leine ©elte ftiften, bod) fammelten fic^

feit 1674 manche Sln^änger um i^n, ba^u befonberl beranla§t burd^ ben el)emaligen ^ro=

feffor ju §arbenr)t)d 2llanb be 9?aabt, ber bamalä i^oc^ft aufgeregt bei ©ic^tet juerft

S3eru^igung fanb unb beSl^alb feinen 9?amen in ben benachbarten '^robin,;^en ausbreitete.

iBatb fammelten fi^ in ben um Slmfterbam liegenben ©labten unb i^leden gegen breißig

^erfonen, bie ©ic^telS Slrmut^ unb (Snt^altung nac^aljmen ibollten. ©ie lebten nic^t

jufammen, befud)ten fic^ aber unb glaubten in einem ?eben be§ ©eifteö ju [teilen, balb

aber entftanb §ag unb Bibietrac^t unter il)nen, faft alle fagten fic^ bon ©ic^tel I08, auc^

Ilaarb be 9?aabt. 2)te Verausgabe ber 2Ber!e Oalob 33öbme'S, bie ©id^tel in golgc

einer ©(^enlung bon 6000 fl. p biefem ^rotd übernahm, irar bie erfte Urfac^e beS

^tbiefpatteS, fpäterl)in lam bie g^reunbfd)aft jtoifc^en einem jungen Sfaufmann Ueberfetb

unb ©id^tel, inbem be diaaU fid^ gegen biefen jurüdgefe^t glaubte. -3m -Saläre 1684

jert^eilte fi(^ bie gonje S3rüberfc^aft, be 9?aabt berl)ö^nte bon je^t an ©id^tel überall,

biefer betete für i^n, allein bergeblic^. 2lu(^ 33red(ing fc^rieb eine ©c^rift gegen bie

reid)männifd)en Firmen, man 30g fic^ bon i^nen jurüd, brucEte unb fang ©pottlieber

gegen fie; tt)enn ©ic^tel über bie ©traße ging, riefen bie jungen: »Ouader, Ouacfer!«

ja feine genfter ujurben einmal beS '^aä^t§ zertrümmert. 2luc^ ©elbmangel fing an i^n

äu brüden, obgleich ©id>tel fd^on feinen ^auSratl) l^atte berfaufen muffen, tbieS er bod^

alle Unterftü^ung jurüd; ein reid^er 9J{ann Sollte i^m burd) ein S?apital bon 12,000 fl.

eine Leibrente bon 1200 fl. berfd^affen. ©ic^tet lel^nte bieS ah, 3)a tbuc^S bie 9Jot^

immer tjö^er, nodl) einmal taud^te ber ©ebanfe an ©etbftmorb in ©id^tet auf, bod^

tburbe ber ©ebanfe bieSmat gleich unterbrüdt. Sll6 biefe 9^ot^ borüber toax, fielen btc
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brei greunbe Ueberfelb 1691, Q\ad ^affabant in ?el)ben 1692 iinb enbUd) (Sici^tel [elbft

in "heftige S?ranfl}eitcit, bcd) tarnen [te alle brei mit bem ?eben babon. SSon ben legten

-öa'^ven ©ic^telS ift inenig ju evjäl)len. @r ging tneniger au^, breiutal lt>öd)entUd) IjoÜe

er fic^ bie B^itung Mourant, 3m:)eilen ging er ju Vorüber 'iß***, ber nidjt njett öon i^m

tDc^nte, im ßimmer inanbelte er oft auf unb nteber, er fdjrieb big an fein (Snbc j^e!^enb

am '^ult. ©id^tel litt jäl^rUd) on ©djnn^jfen unb Ruften, biefer befiel il)n tnieberum om

8. Januar 1710, ©tenftag ben 21. -Januar 5?ad^mittag§ um 3 U^r ift er fanft, unb

faft o'^ne ba§ z9 bie i^n '^flegenben merften, entfd)Iafen. @id}tel h)ar Don mittelmäßig

ger ©eftalt, faft bünn unb fd^mal, fein 2Ingefid)t lüar Iänglid)t, bie Slugen Ijetl, aber

nid)t gro§, grau in blau; bie (Stimme fanft, nid)t fel)r taut; fein ^aar ttjar bräunlich

unb bünn, beftänbig fe!^r orbent(i(^ gelegt; ber SKuub nid)t groß; bie DfJafe nac^ unten

ju gebogen, ©ic^tet I)ielt toiel auf 9?einlid)feit unb Crbnung, befonberS auf toeiße 2Bäf(^e,

©ein iSett machte er felbft, aud) baö ^olj jum Dfen fägte er, um 8etoegung ^u l^aben.

©eine Sln'^änger, ©ngelbrüber genannt, toeit fie ein enge(gteid}e8 lieben fuljren n^oU^

ten, bilbeten eine jerftreuete 33rüberfd)aft; an i^rer ©^ilje ftanb nad) @id)tetg i;obe

lleberfetb (f 1732), man fanb foldje (Sngetöbrüber in ^Berlin, ^aUt, yforbijaufen, SD^agbe^

bürg unb ^lltona, on le^terem Ort ftanb an i'^rer ©))i^e 3o!^. Otto (Slüfing (11727),

fie Ijaben fid) biS in baS 19. 3ai)r^unbert er^Iten. Qn ben unfdjulbigen S^ad^ric^ten

1720 ©. 677 finbet fi(^ ein 9?egif"ter fämmttid)er öngelSbrüber.

S5ergteid)e @id}tcl8 ©djriften Theosophia practica S5b. 1—7.; im 7. 33anbe ift fein

Lebenslauf entl^alten. 2(uS biefer ?eben§gefc^id)te l)at einen luSjug geliefert @. (5. 31.

§arleß, ©ic^teU ?eben unb Orrtl)ümer in ^engftenbergS eoangetifd^er f ird^enjeitung

1831 9?r. 77. unb ff. Ool). ©nftab 9?einbec!ö y^adjridjt bon @ic^tel3 Sebenälauf unb

Se^ren. 33evlin 1732. Mofe.

@tl>coii (]1yi?, LXX Fiöecov), einer ber auSge^eic^netften ifraelitifc^en ©djopljeten,

beffen @efd)ic^te im S3ud) ber 9?id)ter , l?ap. 6 ff. , auSfüfjrlid}er alä bie ber anbern

berichtet iüirb, in einer in il]ren einzelnen Bügen bielfad) an bie S)arfteÜung ber |3atriard}a=

lifc^en Beit in ber ©enefiä erinnernben 2Beife. (gr toar ber ©o^n be3 Qoa^ bon £)p\)xa

im ©tamm SWanaffe , o^ne B^^^^if^^ t>em toeftjorbanifc^en ©ebiete beffelben , au8 bem

@efc^led)t Slbi^efer (9üd)t. 6, 11. 24. Ogl. 34.). ©ein Sluftreten als ©d)op^et lourbe

veranlaßt burd) ben mibianitifi^en Srud, ber fieben Sa'^re fo fd)n)er auf 3^frael gelaftet

!^atte, baß baS SSolt in §ö^len unb Kluften fic^ berfried)en mußte, um fid} bor ben

SJaub^ügen ber nomabif(^en ©d^aaren ju fiebern. SluS ber ^Jotij, 8, 18 f., geljt l^erbor,

baß burc^ bie ©raufamfeit ber 3)iibianiter befonberS @ibeon§ gamilie l^art getroffen

ujorben toar. — 3!)ie ganje (gr^ä^lung ber g"öttlid)en 33erufung ©ibeonö unb feiner

St'^aten ift nun barauf bered}net, jur 3lnf(^auung ^u bringen, tbie eben baS yZiebrtge unb

Unfc^einbare eS ift, tbaö @ott atö SBerf^eug jur Stellung feines S3olfeS gebrandet, bamit

biefe nid^t als menfd}lid)eS Söerf, fonbern als Offenbarung ber göttlid)en 20iad)t unb

©nabe fid) l^eranSfteüe. SllS einen ber ©eringften in feinem ©tamme befennt fid^ ©ibcon

6, 15., als unter ber Serebint^e ju Op^ra ber göttlid^e ^uf an iljn ergel^t, ttseßl^alb

ber §err burc^ ibunberbare ^ejeugung feiner ©egenicart ber natürlid)en 23lÖbigfeit beS

9}?anneS ju §ü(fe fommen muß. {^n bem B^iien 6, 21. bgl. ?eb. 9, 24.). hierauf

toirb ©ibeon ftufenhjeife jum göttlichen D^üft^eug zubereitet, y^ad^bem er an ber burd^

bie ST^^eopl^anie geibeiljten ©tätte einen ^illtar gebaut ^um 33efenntniß beffen, baß Oe^obal^

feinem S3olfe, ^rieben fd^affenb, fic^ »ieber jugemenbet, foH er juerft im Äampf njiber

ben ©ö^enbienft als ©otteS^elben fid^ benjä^cen. -Sn ber ^hdjt jerftört er auf giJttlid^eS

©e^eiß ©aal'S Slltar; feine 3)?itbürger, bie aufgebrad^t i^n mit bem S^obe bestrafen

tbotlen, iuerben bon feinem ißater burdb bie Erinnerung jured^tgetüiefen , bod^ bem S3aal

felbft bi€ 2Bat)rung feiner (Sljre ju übertaffen. S)al)er foH ©ibeon ben Ehrennamen

Oerubbaal hXX'ItQoßäal erhalten l)ab€u, mit bem er aud} 1 ©am. 12, 11. erfc^eint

(tbofür, 2 ©am. 11, 21., -^erubbefdjet^ gefeilt ift, inbem r\^f^ — Dt^'S berä^tlic^e

Sesei^nung beS ©ij^en ift). S)er ^JJame fann nac^ 9?i(^t. 6, 32. ^unäd^ji ni(^t anberS
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gebeutet werben^ aU n^iial ftreite" nämlic^ gegen il^n. — [Ueber btc bereits i^on 33od)art

(opp. tom. 1. p. 774 sq.) uerfodjtene (Kombination beS S^erubbaal ©ibeon mit bem
'^ItQo/.ißalog {Euseb. praep, evang. I, 9.); bem '^rieftet beö ©ctteS ^Iivcd', au8 beffen

®efc^td)te (Sand^oniatlion gefd)i3pft l^aben foll, f. ^engftenberg , ißeitr. II. ®. 213 ff.,

9J?oberS ^^önicien I. ©. 128 ff. SBo^I ,^n t»tel @^re ertvetSt jener Eingabe (Sn^alb

in ber Slb'^anbtung über bie ^l^önicifc^en ?l[nfid)ten bcn ber 2ßeltfd)öpfung <B. 52. 3D'?e'^r

Ontereffe !)at bie bon äJioDerö a. a. D. <S. 434 ijerfud)te Kombination beö auf einer

patmi)renifd)en -3nfd)rift fid) finbenben ©otteSnamenö 'luQi'ßoXog mit bem Oerubbaal.

2Bar biefer 9?ame, h)ie 9??oöer8 i^ermuf^et, auc^ Sejeid^nung be8 ^aai felbft, in feiner

(ärfd^einung a(5 beS fämpfenben gelben, be3 p^önicifd}en ^erafteg, fo gewinnt 9^ic^t.

6, 31. nä^er ben ©tun: Saal ^eige fic^ bcd) a(§ baä, tt>a8 er ^eißt, al§ ber ©treiter,

inbem er ben, ber feinen Slltar jerftijtt ^at, befämpft.] — S)er 53aal^üben»inber foü nun

Sebcüal^ als 2Ber!jeug jur Hebertoinbung ber ^^^einbe OfraetS bienen. 2US bie 9J{ibia-

niter mit anbern öftlidjen 93ölfern lüieber in ungefjeuren Raufen (nad) 8, 10. njäre i!^r

§eer 135,000 SO^ann ftart getoefen) über ben Vorbau gelegen finb unb in ber @benc

Oefreel, n)abrfd)einlid) t)om Slbljang beS fteinen §ermon Ijerab (üergl. bie geogra))^ifc^c

(ärläuterung üon 9fi^t. 7, 1 ff. in Sert^eau'S Kommentar ®. 119) fic^ gelagert

l^aben
, fc^aaren fid) um ©ibeon ^,unäd)ft fein @efd)Ie(^t , bann fein ganjer ©tamm

SWanaffe, enblic^ bie toeiter nörblid) iDot)nenben ©tämme Ziffer, ©ebulon unb 9'Japl^tali.

Um ber ©öttlit^feit feiner 33erufung gan^ fidjer ^u tüerben, forbert unb etljätt ©ibeon

abermals ein ^tueifadjeS ßcidien. ((Sine tounbcrtid)e Deutung biefeS S5lie§3eid)enS f. bei

Ktoalb, ©efd). 3fr. H. ©. 387 erfte Infi.) !2)o(^ nid}t burd) bie beträd)tlid)e ^eereS-

mad^t, bie ©ibeon je^t ^^ur 53erfügung fte'^t, foK ber ©ieg errungen iDerben, bamit Qfrael

md)t fid^ rü^me: meine ^anb l)at mir gel)olfen (7, 2.). 2Bol)l aber foH nur einer

©d}aar toll füfjnen ©ottüertrauenS ber ©ieg bcfdjieben fel}n. 3)arum mu§ ©ibeon

22,000, bie btöbe unb i^er^agt finb, enttaffen. (3u 7, 3. üqI ®cut. 20, 8. ©tatt beö

fi^iuierigen »bom ©ebirge ©ileab" ift entmeber »©ilboa" ju lefen , ober ber SluSbrud

— nac^ ber finnreid^en Deutung Sroalb'S a. a. D. ©. 388. Slnm. 1. — fprüd^tt3i)rt=

lic^ in erfläven.) 3Iber aud) bie übrigen 10,000 finb nod) ^u biet. Slnt 58ac^e ertua^lt

fic^ ^ei^obal^ auS i^nen nur 300, bie fte^enb mit ber §anb baS SBaffer jum SJJunbe

ful^ren. (3)iefe finb im Unterfc^ieb oon benen, bie nieberfnieenb eS fic^ bequem machen,

nid)t bie feigen, irie fc^on ^'ofep^uS, Arch. V, 6, 3., bie ©teile gebeutet !^at, fonbern

bie bon raftlofem (Sifer (Srfüüten.) 9?od) ein SSorjeit^en beS glüdlic^en KrfolgeS ertjätt

©ibeon, olS er mit feinem Sßaffenträger bei 9^ad)t in baS Sager ber 9}?ibianiter fd^teic^t

unb bie mutl)lofen 9?eben berfelben belaufdjt. (On ber (Sr^ä^lung beS jTraumS ift baS

©erftenbrob alS 9?a^rung ber ärmeren 33 oltS Haffe, ©l^mbol beS unter ben S3ölfern gering

gead^teten -Sfrael, oietleii^t jugteid) mit Slnfpielung barauf, ba^ Sfrael ein aderbauenbeS

33olf ift.) 5fun bringt er mit ber fleinen ©d)aar in brei Saufen in baS feinblid^e Sager

ein; baS plÖ^ti(^e Sluftauc^en ber i^ad'eln, baS ^ofaunengefc^metter mit bem lärmenben

©c^lad^truf : "©c^njert O^e^ooa^'S unb ©ibeonS" bringen bie auS bem ©c^laf aufgefc^redten

geinbe auf bie SJJieiuung
,

große ©(paaren fel)en mitten unter i^nen nnb in ber 35er=

tüirrung feieren fie felbft i^r ©c^roert gegen einanber; bgl. 2 K^ron. 20, 23. unb bie

propl)etifd)e 2lnf(^auung §agg. 2, 22. ((gine SPfJonogropl^ie über ÜJic^t. 7, 16—20., btc

übrigens nic^t t>iel S3rau(^bareS entl)ält , ift bie exercitatio pliilol. theol. de artibus,

quibus Gideon in debellandis hostibus est usus, üon -3. ©• 9Jii(^aeliS in ben symb.

litt. Brem. III. ©. 249 ff.) ®aS uuu golgenbe ift, nai^ ber toal^rfc^einti(^ften ÜDeutung

bei S3ert^eau, fo ju fäffen. 5)ie 9Jäbianiter fliegen j^uerft öftlic^ bem -Sorban ^u; ein

jT^eil bon i^nen unter (Btha6) unb Balmuna überfc^reitet ben ^luß, ein anberer unter

Oreb unb ©eeb jie^t \id:) füblid) in ber -3orban:=9?ieberung l^inunter. ©egen bie ?e|teren

entbietet ©ibeon ben ©tamm (gpbraim, um il^uen ben Uebergang über ben Sorban ab^iu

fc^neiben. S)ie (gp^raimiten muffen ben 9J?ibianitern (unb jmar — tt)ie SSertl^eau geßcn

bie getDö!^nli(^e Sluffaffung mit 9?ed^t annimmt — noc^ bieffeits beS -^orbanS) eine
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Ibebeutenbe ©djtadjt geliefert ^aBen (ügl. Oef. 10, 26.), M iceld^er bie jVüei mibianitif^eit

gürften, nad) benen bann ber Ort ber ©c^Iad^t ben 9Zanten erhielt, getöbtet »erben.

3)ie (gpl^raimiten bringen bie Stopfe ber erfd}(agenen dürften ju ©Ibeon, ber injtüifd^cn

bem erflen nübianitifc^en ^eerl^aufen ü6er ben Sorban nadjgejogen t[t, machen aber —
ft>aS ben auf feinen Primat fo eiferfüd)ttgen ©tamm faratterifirt — bem ©ibeon ^eftigc

SSoriüürfe, tceil er fie nid}t Don Slnfang ju §ülfe gerufen, iüorauf ©ibeon fie burc^

befd^eibene ^intüeifung barauf, ba^ ja iljre 9^ad)tefe (ber fpäter errungene (Sieg) beffer

aufgefallen fei) al8 bie §aupternte (bie ^j?ieberlage 5Diibton'3 im 2;i)at S^efreel) befdjtüid^tigt.

©ibeon felbft üerfolgt bie 5)^ibianiter iceiter gegen ©üben, tüobet bie jlüei cftjorbanifc^en

ifraelitifc^en ©täbte (Succof^ unb ^nnd ü}xn bie erbetene (Srquicfung terfagen, unb erringt

bei D'Jobac^ *) einen neuen entfd)eibenben ®ieg. SJiit ben gefangenen mibianitifc^en

dürften umle^renb, nimmt er juerft dla6)t an ©uccotlj unb $nuel unb bann an jenen

dürften. — Ueber bie fotgenben 40 Qabre be3 ©(ftDp'^etentI)um§ ©ibeon'ö toirb nur furj

berichtet, ©ie il)m bon bem 5Solfe angetragene SiönigStcürbe Iel;nt er in äc^t ttjeofra*

tifd)em (Sinne ah; aber — inelleic^t um bon bem ftoljen Stamme ßp'^raim, in beffen

SDZitte baS SJaticnali^eitigtl^um inar, fi(^ unabpngiger ju fteßen — er errid)tet in Op'^ra

einen befcnbern (5u(tu6, ber feinem §aufe unb bem 5BoI!e jum i^aüftride trirb. Unter

bem Sp'^ob, ba§ ©ibeon machen lä^t, ift nid)t ein 33ilb, tcaS baS Sßort gar nid)t be=

beuten fann, fonbern ein prieftcrlic^er $?eibrccf ^u terftel^en. (S. ^engftenberg, 33eitr.

III. S. 97 unb S3ert:^eau S. 133; ber letztere l^erfät)rt nur barin lüiEfütjrlid) , ba§

er o!^ne atten in ber ©r^ä^Iung liegenben 2lnla§ ben ©ibeon jugleid) ein Stierbitb, lüie

fpäter 3erobeam, auffteüen läf^t. 2Barum fett benn ©ibeon nicbt b(o§ mit §ü(fe jenes

5I(tar§ 6, 24., ber baö St)mboI ber ©egentoart OfraetS tcar, unb noc^ hi§ auf bie ^dt

be^ 9?eferenten ftanb, aud) otjne 23i(b -Se'^obal) bere'^rt l^aben?) 2)a§ and) ju einem

priefterlic^en Seibrod Diel ©olb Dericenbet tcerben fonnte , er'^eüt auö Sj;. 28, 6 ff.;

39, 2 ff. £>b ber l^eilige dtod bon ©ibeon atS ^riefter getragen ober jur 33erel^rung

auggefteüt ttjurbe, ift nid)t gefagt; tt>al}rf(^eiutid) gefdjal} bag (Srftere. ©er Ibgötterei

biente o'^ne B^^ifet baS S3ruftfd)itb an bem 9?ode mit bem I)eiligen ^oofe ; bot^ lag baö

35erge'^en ©ibeonS DorjugSroeife barin , baj^ ba§ 33otf jum Ibfaü oon bem legitimen

^eiligtl}um unb Suttuö oerfüt)rt unb fo bie t!^eo!ratifc^e (Sin'^eit gebrochen tüutbe, toaS

bann nac^ ©ibeon'ö Sob ben 9?udfatl in ben 58aatgbienft er(eid)terte (8, 33.). ®arin,

ba^ fpäter an bem Orte beg ungefe^Udjen ßultuS, in Optira, ©ibeon'ö Sö'^ne 'mxdj

bie ^anb iljreg §aIbbruberS Slbimeted) ertoürgt toerben , lüurbe ©ibeonS (Sünbe an

feinem §aufe gerichtet. Ueber biefe^ tragif(^e ©efd)id ber i^amilie ©ibeon'ö belichtet

9?i(^t. ^. 9., ein auö einer anbern @efc^id)tgquetlc, aU ^ap. 6—8. ftammenber 2lbfd)nitt,

ugl. SSertljeau ©. 106 unb 1.36. — Qm Uebrigen
f.

b. 1. Stbimeied). — 2öie tief

bie burc^ ©ibeon erlangte (Srrettung in bem @ebäc^tni§ beg 53oI!e8 l^aftete, er^eÜt ouä

5ef. 9, 3; 10, 26. ^f. 83, 10. 12. Cc^Icr.

©iefelcr, Oo^ann ^arl ^ubtoig, einer ber S5äter ber proteftantifd>en S'irc^en=

©efc^id)tfd)reibung unferer Siage, hjurbe geboren am 3. Tlät^ 1793 in ^eteröljagen bei

SD'Jinben, xoo fein Später bamatä ^rebiger njar, ein Wann Don großer geiftiger (Sigen=

t^ümlic^feit, unb ber nur baö für einen n3ir!(id)en geiftigen 33efi^ anfal^, toaS jeber ber

eigenen Siiätigfeit berbanfte; baburd^ ujurbe ber ©runb gelegt jur großen ©elbftftänbig*

*) 9Jac^ Sert^eaii, 3litter ((Srbhinbe XV. ®. 937) u. 2t. foQ biefeö ^oha6) baö

5Rum. 32, 42. »orfommcnbe fel)n, alfo bie unter bem 5'Jamen Äeiiat^ befannte ©tabt in Jrarfio-

uitig, norböjtti^ »ou ©ueiba. SDaö iji aber uuniBgli^. 2Bie füllte baS m^ 8, 10. bil Äarfor,

eine Xagretfe »on $etva entfernt, geflogene mibianitifc^e .^eer auf einmal in ben SRovbeu $atäs

ftina'6 gefangt fel}n! 2)a§ neben 9Jobac^ genannte 3ogbeba gehörte nad) 9inm. 32, 35. jnm

Stamme ®abj wmn in t)a§: ©ebiet biefeö ©tammeö bie ®d)lac^t »erlegt wirb, fo ijl 2taeä flar.

2)a§ 9tobad), 9lid)t. 8. II., ift bemna^ augenfd)eiuU(^ ni^t Äenat^, fonbetn ibeutif^ mit bem

««ov^a^, sRum. 21, 30. Uebrigenö §at Dlitter felbji a. a. O. e. 1184 i<i§ Ulic^tige angebeutet.
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!ett beS 6oI)ne3, ber ber ättefte )x>ax i^on je'^n @e[d}iDi|^evn. 3)ie[ev Um m 10. Sebenö:»

ia!)ve auf baS IjaHifdje 3öaifenl}aug unb erfreute fic^ ^ter ber bcfcnbern gilrforge unb

3:^eilnaf)me beö ^anjIerS 5f lern et) er (f. b. 2lrt.), ber itjnt aud) na(i^ S3oaenbung feiner

©tubien eine ^el^rerfteÜe am SBaifen^aufe berfd)affte, faum voav er feit einem Oa'^rc

in biefen 2Bir!ung«!rei§ eingetreten, als er im Dft. 1813 beni 9?ufe beS 35ater!anbe§

fclgenb ol8 freitüiüiger Oäger in bie 9?ei^cn ber ^^^"ei^eitStäni^^fer eintrat. 9?ac^ bem

gerieben im 3a[;r 1815 fe^rte er ^u feinem ?e^ramte jurüd, ernjarb 1817 ben ))l)i(ofo'

;3^ifd)cn 3)oftorgrab, tcurbe nod) in bemfclben Oal)re Sonrector beö ©ijmnafiumS in

SDZinben, im Oa^r 1818 ©ireltor beö ©tjmnafiumg in Stebe, im folgcnben -3af)re 1819

orbentlic^er ^rofeffor an ber neu geftifteten Uniterfität S3onn, nac^bem er im Slprtt

beffelben ^al^reS bie t^eol. ®o!tortDÜrbe erl^alten ^atte. 9?ad)bem er 12 5at)re lang an biefer

Uniüerfität mit gebei^Iid^em (Srfolge geiüirft, er^iett er einen y^^uf nac^ ©öttingen unb

bamit eine größere Sßirffamfeit , in ber er U§ ju feinem Si^obe getreu unb um^erbroffen

auSl^arrte. @r iüar aber burd^auS nid)t ein ©tubengeletirter, fcnbern fe'^r gefd)ictt unb

tüiHfälirig ju üerfcbiebenen 3lbmintftrationen unb ©efdiäften unb mannigfaltig t^tig in

berfd)iebcneu ^Be^^jie'^ungen beö pra!tifd)en Sebenö. SJiel^rere Wlak n^ar er 'J)3roreftor, faft

ununterbrod^en 9J?itgtieb meljrerer ofabemifd}en Se'^Örben unb ftänbigeS SOfitglieb ber

©iblictl^efScommiffion; er nal}m S^eit an aKen 33eratl)ungen ,^ur 9?eüificn ber a!abe=

mifdjen ©efel^gebung ,
jur Stiftung neuer (Sinric^tungen. @r tvar 9J?itgüeb ber ®Dt=

tinger Slfabemie ber 2Biffenfd)aften , l^elfa'^ gemeinfdjaftlid) mit $?üc!e baä tt)eotogifd)C

(5j3'f)orat unb t*ertoaltete me'grerc anbere n3o'^tt()ättge (Stiftungen. (Sr icar (Kurator

bc§ göttingifd}en 3Baifen{)aufe§, n3eld)e§ Imt namentlid) bie ^iebe feineS ^erjenö in fjo^em

®rabe befaß; er fanb fid) täglii^ im SBaifen'^aufe ein, fannte oHe ^inber, leitete jebeö

bei ber UBa'^t beö 33evufe§, unb feine liebenbe gürforgc bertor aud) bie bereite au§ ber

5lnftalt ©ntlaffenen nid^t au§ ben klugen, (gr toax i§ aud), ber in ©öttingen einen 33erein

für entlaffene ©träfUnge in'S Seben rief, ©iefeler ift jtüeimal i)erl)eiratl)et getrefen. (Sr

i)er(or balb feine erfte @attin, geborne geift auS §alle; 1831 t>erel)elid)te er fid) irieber

mit einer ^erttjanbten feiner erften ^rau, Slmalie S3ilaret; aud) biefe (S^e irurbe line

bie erfte reic^Iid) mit Hinbern gefeguet. <3d glüdüA ©iefeler in ber @^e mar, fo fe'^t=

ten tüegen beg reid^en Sl'inberfegenS anc^ bie ©orgen niAt. S'Jadbbem er fc^on im Sßin*

ter 1853—54 leibenb geiüefen, fo ba§ er nur fe^r unregelmäßig feine 53crtefungen ^aU

ten fonnte, nal^m bie ^ran!!)eit im grüyaf)r 1854 einen ernften Itarafter an; er ent=

fd)Iief fanft om 8. 3uti beffelben Oal)re§.

©iefeler l^at nid)t nur fird)en:^iftorifc^e 5Sorlefungen ge"^alten, aber biefe blieben il)m

bie ^auptfac^e; burd) biefe 53orlefungen , fo wk burc^ feine ürd^en^iftorifc^en ©c^rif*

ten ^at er fid) ein bleibenbeö ißerbicnft ermorben, unb ben größten Einfluß auf bie

SBiffenfd^aft feiner ßeit ausgeübt, ©(^on feine erfte SIvbeit, ^iftorifd)'fritifd)er

SSerfuc^ über bie Sntfte^ung unb bie frül^eften©d)idfate berfc^riftlid^en

©bangelien, jeigt ben gefunben !^iftorifc^en ©inn, ben !laren fiebern 58ltd, bie fd)arfs

finnige (SombinationSgabe, lücburd) er feitbem fic^ fo fe!^r ausgezeichnet l)at: er !^at burd)

jene ©c^rift ber 3lnnal)me eineS fd^riftlid)en UreoangeliumS ben jtobeSftoß gegeben.

3)aran reil^en ftc^ mel)rere 3lbl^anblungen im jtüeiten ^Banbe be§ 9?ofenmüllerf(^en 9ie-

:pertorium0, tcelc^e bie bamalS erft im (Sntftet)en begriffene neuteftamentlic^e @ram=
mati! bereichert l^aben. ©o iüaren benn feine erften 5lrbeiten auf bie ^dt gerichtet,

toetd^e ben 2lu8gang§pun!t für alle folgenbe SnttDidlung ber ^ird)e bilbet, bie apojlto-

lif(!^e Beit. ©eine unmittelbar folgenben 3lrbeiten bejie'^en fid) auf bie 5lnfänge ber

nad)a\3oftolifd^en ^dt; in ber Slb^anblung über bie ^Jajarener unb (Sbioniten in ©täub=

lin'S unb ^^^fc^irnerS Slrc^it» S3b. 4. §ft. 2. jeigte er bie il^m eigentl)ümti(^e ®aU beö

Sntttjirrenö üertüidelter Probleme. S)aran reil)t ftc^ eine eingel^enbe ^ecenfion üon

S^eanber'S genetif(^er Snttoicflung ber gnoftifc^en ©i)fteme in ber l^aHifd^en §iteratur=

jeitung 1823. Obfc^on er balb barauf ben erften 33anb feines ^el^rbuc^S ber allgemeinen

^ird^engefd^id)te erfc^einen ließ, fo befdjäftigte er fic^ forttoä^renb mit fpejiellen ^orfc^un*
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ßcn, bie nun anä) feiner allgenieinen ©arftetlung ju gute famen. Qu ber alten ßeit

iüanbte er [ic^ mit i^orjüglic^er ?iel)e ber griec^ifc^en Äirc[)e ju, unb feine n3ertt)Dcnen

'Programme über bie Sel;re ber ateyanbrinifdjen ?el}rer (SIemenS unb Drigeneä ücm ^eib

beS §errn, über mono:pI)i)fitifd)e ^e'^ren, ijerbreiteten ouf biefe bunleln 'i|3artl^ieen toieteS ^ic()t.

(Sr bearbeitete in einer eigenen 21bl)anblung bie @efd)id}te unb $?e'^re ber '^Pauücianer, er

mad)te fid) üerbient burd) bie SluSgabe ber 2)canid)äergefd}ic^te be§ ^etruS ©icutuS unb

beS 23. S^itetö ber 'i)3anc^lia beS ©uf^i^miuS ^^Ö^i^enuS. ©ein Programm über bie

©unima beS 8?aineriui§ ©accc^cni lö^te ein fd)n)ierigeg Problem, betreffenb bie Ouet=

len ber ©efc^ic^te ber Ifat^arer. 3)te le^te feiner fleinen SIrbeiten auf biefem ©ebiete ift

eine einge^enbe 9^ecenfion meiner <Sd)rift über bie rcmanifd)en Sßalbenfer in ben @i3ttinger

geleierten Sln^^eigen (1854 3lpril), unb mit ^f'^^w'^e ergreift ber Söeifaffec biefe ©etegen-

Ijeit, bem beretüigten 3J?eifter ber Sßiffenfd^aft nic^t blc>§ für bie ermunternbe ?tnerten-

nung, bie er jener Strbeit ju 2:i)eil njerben lieji, fonbern auc^ für mel^rere l»id)tige 33e=

lel^rungen unb ^luft^eÜungen fd)n3ieriger fünfte ben auftid)tigen 3)anlf öffentlid) ju be-

zeugen. Sßelc^en Slntl^cil er an ben 3eiterfd)einungen nal)m, inie unbefangen unb umfid)tig er

fie beurtijeilte, jeigen u. a. feine Stuffä^e über bie ?etinin'fd}e 2Beiffagung unb fein OfenciuS

über bie Kölner Slngelegen^cit, iDeld^em le^teren aud) in biefer @ncljnc^)äbte baS gebü'^renbe

Sob ert^eitt toorben (f. b. 3lrt. ©rofte ju ^ifd)ering). (Sbenfo führte er 1840 bie ©d)rift

über bie Uniu^cn in ber nieberlänbifdjen £ird)e, unb 1848 baS 2öerf i^on 9}?äber über

bie @efd)id)te ber prcteftantifd)en ^ird)e granfreic^S ü. 1787 bis 1846 in bie Oeffent-

lic^feit ein. 3" feinen legten Slrbeiten gebort eine einge^enbe ^Seurf^eitung ber 'preis*

fd}riften b. (Straftet (in @enf) unb (Sd}mibt (in ©tra^urg) über ben ©infhiß beS S^ri*

ftent^umS auf bie fociaten S^erl^ältniffe be8 r'6mifd}en 9ieic^e§. ©iefeter toar einer ber

Segrünber biefer &?eaIenct)!(Dpäbie. (gr ^atte junäd)ft ^ippcIijtuS ju bearbeiten über^

nommen, über welchen ©egenftanb er fid), mit SSe^iel^uug ouf baS 2Ber! ijon Sunfen,

bereits in ben ©tubien unb ^ritifen 1853 mit getüo'^nter @rünblid}teit unb ©d)arffinn

auSgefproc^en ^tte.

©d)on jene einzelnen gorf(^nngen, njoi^on jebe auf ben betreffenben ©egenftanb l^id)t

toirft, ertoeden ein günftigeS S3crurt^eU für bie ©arfteKung ber allgemeinen ®efd)i(^te:

man fann im Lorano üerfic^ert fel)n, baß ein folc^er ä)hnn, auc^ tüo er ein größeres

i^etb bearbeitet, eS an eingel)enber fetbftftänbiger ^^t^i^ff^ung nic^t Ijat fe'^len laffen. ©ie«

fem guten S^orurtl^etl entfprid}t benn aud^ ber erfte (Sinbrud, ben man ton biefem Wlu'

fteriüetfe beutfc^en ^teißeS erljält, fo tuie bie nähere Sefanntfc^aft mit bemfelben, (SS

ift ebenfotool^l Duellenfammtung unb 2(rd)tO ber Literatur atS @efd)icetSbarfteflung;

barin liegt fein 53orzug, unb möchten n^ir fagen, aud} bie ©renje feineS SKerf^eS. SBenn

eS nämü(^ überaus irertl^üctl ift, jebeS ßeitalter burd^ baS Drgan feiner eigenen ©tell=

Vertreter fici^ äußern ju pren (njelc^e DueUenauSjüge mit größter ©orgfalt unb ©ac^=

fenntniß gemadjt finb), wenn eS ju jebem jtljeite ber @efd)id)te eine forgfältige SluSrca'^I

ber betreffenben l'iterotur l^injufügt (lüeli^eS 2ineS in bie ^nmerhmgen oern3iefen Ujirb),

fo muß man geftel^en, baß ber eigenttid)e 2;ej;t um fo fürjer auSgefaüen ift. S)od) iBÜrbe

man ^u ireit gelten, rcenn man bem Xqtt feine 53ebeutung .^^uerfennen tooÜte. ©er Qn=

'i)aU ber (Srfdjeinungen ift freiließ nic^t mit bem plaftif(^en S^alente eineS §afe toieberge=

geben, aber eS fe^lt nic^t an treffenber tarafteriftif. Qn ©arfleÜung ber erften B^it

beS l^atljoUciSmuS jumal Ijat ©iefeler offenbare S^orjüge üor 9?eanber. Snbem toir unS

biefe S3emer!ung erlauben, ge'^en toir i^on ber S3orouSfe^ung auS, baß yjeonber eine

@röße ift, bie burd) partiellen !JabeI nid)t gefc^mälert ujerben fann, fo mt bieS natür*

lid) nic^t in meiner 2Ibfid)t liegt. SBä^renb S'teanber ouffaKenbertoeife bie (gntfte^ung

ber fatplifd)en ^ird)e gar nid^t beleuchtet (eine 2üdt, iDetc^e feine ©c^üler forgfältig

fid) ge'^ütet l)aben auSj^ufüHen , auc!^ barin bem SlJJeifter getreu nac^folgenb) , tritt jene

überaus tt)i(^tige Sßenbung ber fird^lic^en Snttoidlung in ©iefeter^ 2)arfteflung mit großer

jDeutlic^feit ^erDor. Ueber^aupt ift er, meines (Srac^tenS, biet gefc^idter im Oruppiren

als 9?eanber. ©iefer toenbet ^. 33. auf alle ^erioben in berfelben 9tei^efolge biefelben aUge*



niehieit 9?uBrtfen (Iu§6reitung, ^^evfaffung, ©itte, (5ultu§, ?e!)i-e) an, oW batnad) ju

fragen, n)eld)e in jeber ^^eriote ben S^crfpvnng ^at in ber ßnttüidlung ber U'ixdje. ©k^

jeter lägt fid) in feiner (äintljeilung burdi bie befonbere ©eftalt feber ^eriobe leiten.

®ie gint^eilung unb ©(ieberung beS @efd)id)tt^ftDffe§ ift bei il^m bebingt buvd> ben

tavafter ber @efd)id)te felbft: e8 entfprtd)t bicö einer }jöd)ft einfad}en aber bieöeidjt eben

baruni oft i>ernad)lä6igten 9?ege(. (SS {)ängt bie§ bei ©iefeler j^nfammen mit einer £)b=

jeftiüität ber ©arftetlung, bie jeber ®efd)id)töfürfd)er erftrcben fett, fo terfc^ieben audj

fein t^eologifdjer ©tanbpunft fel)n mag. 2ßeun fd)on bie @efc^id)te beg alten S?at^cU=

ct«nm§ big jum Slnfange be§ 8. -S'aljrl). beS ?e:^rrei(^en inel barbietet, fo gilt bieS nidit

iDeniger l^on ber ^ird)engefd)id)te beS SD^ittelalterg. @egen bie ibealifivenben, eigentlich

L^erfälfd)enben ©arfteüungen mittetaltevlidjer guftänbe bilbet bie @iefeler'fd)e ©atftellung

ein bebeutenbe§ unb :^eilfame3 ©egengetwid^t. ©er pcetifdje ®uft, in ben mand)e (Sr=

f(^einungen eingeljüHt n^orben, ift l3erfd)tt>unben; mon ftet)t bie traurige, nadle äßa^rl^eit.

Sefcnbere Sorgfalt l^at ©iefeler auf bie 3)arftellung ber (Sef'tengefd)id)te beriüenbet unb

bunflc ^artl^ien berfetben aufgeljellt, ©o nel)me id) aud) leinen Slnftanb ^^u benennen,

bajj, twenn eS mir gegeben iDorben, bie ältere @efc^id)te ber Sßalbenfer big ;^ur 9?efor=

mation auf^uljetten, unb, tDie ©iefeler in ber angeführten IKecenfion fagt, eine neue

©runblage für biefelbe ju geben, ic^ lebiglid^ ben Don il)m bejeid}ucten SBeg big an'g

(Snbe ijerfolgt Ijabe. — Ueberaug reid) ift aud) bie ©arftellung beg Oal^r^unbertg, 'kcU

djeg ber ü^eformation unmittelbar i^craugging, inbem bie juuel)menbe SSerberbni§ unb

5?erfinfterung einerfeitg unb bie iüad)fenbe C)^^^cfittcn gegen 9fcm unb bie beffere @i!ennt=

niß, überljau^t bie 2lnbal)nung beg ^feuen anbererfeitg big in'g ©pe^ieUfte f)inein gefc^il=

bert Ujerben. 23efonberg auggejeid^net ift bie 2. Ibf^. beg III. ^Banbeg, n3eld}e ^aupt=

fäd}lic^ bie ?el)renHr>idlung in ber Stefcrmationgjeit unb big jum n)efipl)älifd)en i5^"ieben

barfteüt: eine ÜDarfteHung, bie Den bem eingeljenbften (gtubiuiu ber Dueüen j^eugt, unb

burd) bie neue ©^vnnung ber ccnfefftonellen ©egenfä^e eine überaug n3ic^tige Sebeutung

erhält. !J)ie ©efd)id)te ber neueflen ßdt i'ion 1814 big auf bie ©egentoart, im Sleugern

fid) untcrfd)eibenb \>cn ben frül^ern Sljeilcn beg SBerfeg, inbem ber S^ejt Dortt»iegt unb

bie ^ilnmertuugen beina'^e njegfaHen, tpcnn fie an^ ben 9Jceifter ber 2Biffenfd)oft, feinen

lebenbigen ©inn für bie öielfeitigen 53ejie^ungen ber ©efd)id}te, für bie berfdiiebenen %ah

toren, bie auf bog Ürdilii^e &ben einirjirfen, beutlic^ erfennen lägt, enf^ält boc^ aud)

mand)e 33eiüeife bat)on, ba§ eg , \vk ber S3erfaffer felbft fagt, @. 1, immer feljr

fc^tüierig ift, ben Bufl«"b ber eigenen ^dt »jotifommen attfeitig unb richtig aufjufaffen.

Ueberbieg übt ber tl}eolcgifd)e ©tanbpunft ©iefelerg auf bie 23euvtl)eilung mancher (gr=

fc^einungen einen nic^t immer günftigen (Stnflug aug. ©. über biefeS ganje 2Ber! bie

proteft. ^ird)en;5eitung 1854 9^ro. 30. 3utn ©diluffe fügen tü'xx eine Ueberfid)t beg

SBerfeg bei, fo toeit eg big je^t berauggegeben worben ift. I. 53teg. 1. ^bf^. : bie 5tird&en=

gefdiic^te big jum 0. 324. 4. Slufl. 1844. I. 33fceg. 2. mü).: bie llird)eng. b. 324—726.

4. ?iufl. 1845. n. gSbeg. 1. ^btt;,: bie tird)eng. 1^.726—1073. 4. 5lufl. 1846. II. S3beg.

2. mt^.: bie l?ir(^eng. ü. 1073—1305. 4. 3Iufl. 1848. II. 5ßbeg. 3. 5lbtl).: bie Slirc^eng.

b. 1305—1409. 2. 3tufl. 1849. II. 53beg. 4. 2lbtl).: bie S5^ird)eng. b. 1409—1517. 1835.

m. 23beg.: bie tird^eng. b. 1517—1648. 1. ?Ibtl). 1840. 2. Slbt^. 1853. V. 5öb.: bie Sir=

(]^eng. ber neueften ßeit b. 1814 big auf bie ©egentbart. Sing ©iefeler'g 92ad)taffe Ijer*

augg. bon ütebe:penning. 1855. VI. S3b. 2)ogmcngefc^id)te , bei^augg. bon 9tebe^enning.

1856. S)er IV. 5Bb. , entl)attenb bie ttrd)eng. bon 1648 big 1814 feil in biefem 3al)re

erfc^einen. ®ag ©anje ift in S3onn erfdjienen. ®. ingbefonbere ©iefelerg lieben unb

SBtrIen bon 9?ebe|)enning im ongefüi^rten V. ißanbe ber £ird)engefc^id}te. •^erjOQ.

(äJtfttl^ctl^ SubU). griebr. , ein ©d^toabe, ber ©o^n eineg lüürttembergifdjen

2lbteg, ber fi(i^ burc^ feine fanatifc^en ®e!lamationen gegen bie ©taatgfirdie unb i^re T)k'

ner im 17. Qaljxi). augjeidjnete. ©ein ©eburigja^r ift nic^t belannt, feine fd)rtftftellerifc^e

jl^ätigteit fällt in bie ßeiten beg SOjä^rigen ®riegeg unb barüber Ijinaug. (Sr war mit

S3redling unb anbern 9}?ännern biefer ^Äic^tung befreunbet, bie bon i^m rühmten, bag
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er "eine lebenbige 23ibet unb ein ßtnc^^ ber Wai)x^tibi fe^. @ifttt)eil tuiberfe^te fid)

nid)t nur ber tl^eologifd^en ©treitfud^t
, fonbern er fül^Ite fid^ au(^ berufen , bie l^olien

Potentaten t>om J?rieg unb 33lutüer9ie^en aBju'^oIten. Qn biefem (Sinne erließ er in

ben -3a^ren 1643 unb 1644 3u[c(}riften an ben ^Önig bcn (Snglanb*), benen im S'aljr

1647 feine "!De!laration au8 Orient" u. 21. folgte **). Sind) unter SromtoeHS 9^egtc=

rung fe^te er feine Ermahnungen fort. ®en ^rotector nannte er unter onberm »ben

!j;eufel§felbniarfd)all, einen ©traßenräuber, S)ie6 unb 9}?Örber." (5r ftarb nad) bielem

.<pin= unb ^ertoanbcrn in ^atb @uro^?a, 1661, ju Slmflerbam. 53gL Slrnolb'ö tirc6en=

unb ^e^er'^ift. III. 10.; 5Böl}me'g 8 58üd}er oon ber ^Deformation ber Ä1rd)e in @ng=

lanb. Slltona 1734. ®. 941 ff. ^agcnktf).

(Sil^oii, ]1n^5, LXX rtcov, Vulg. Gehon in 1 9J?of. 2, 13.; bagegen ]1m, LXX
raov unb reuov, Vulg. Gihon in 1 Sfön. 1, 33. 38. 45. 2 S^ron. 32, 30; 33, 14.;

Seibeö inbeffen i>on n'? I)eroorbred)en , bgl ^tob 40, 23., Ujo e8 ooin jlT gebraucht

h)irb, ba'^er bie 33e,^eid)nung' eines au§ unterirbifc^en ©äugen ober au9 (Sngpäffen !^er=

oorbrec^enben SBafferS unb fo bem 9?amen met)rerer afiatifdjer ^lüffe Dorgefe^t aU: ®fd)i=

d)un et 9?a6 = 2lroj:eS, 3)fd). tan!=@ange§, ®fc^. SItet = SBotga unb S)fd)ic^un

fd)Ied)ttoeg ol^ne 58eifa^ ***) oon jtoei 2Baffern: oom £)^'u8 unb tjon ber ^J^Iqueüe auf

ber Söeftfeite oon Serufalem. Qn ber Ijeil. «Schrift ioirb in ben obengenannten ©teilen

ber 9^ame @il)on fc^lec^tnjeg gebraucht bon bem jtoeiten ^arabiegfluffe unb oon jener

jT^alqueHe. beginnen ioir mit ber legieren:

1) 'i)'laä) ben ©teilen in 1 ^ön. unb 2 (5!^ron. loarb ©alomo beim @il)on junt

Ji'Önig gefalbt, fiÜ^rte ^iSfia bort eine getoaltige Söafferleitung unb 9}?anaffe bebeutcnbe

53auten einer ©tabtmauer oon -Serufalem auö. 3)a§ Xljoi lag nac^ biefen eingaben im

SBeften ber ©tabt, toie benn baö bem ^ibrontl^at im Dften berfelben forrefponbireube

tt)eftli(^e jTi^al je^t ©tl^on ^ei§t: h)obei inbeffen ju bemerfen ift, ba§ im 21. Seft. ba8

XI} al nur unter bem 9?amen feiner unteren §älfte, unter bem 9?amen Sl^al §innom
(ogl. ben Slrt. @el)enna) genannt toirb; @tl)on bejeic^net im 21. S^eft. nur bie 2;;^al=

quelle. ®er bie ©tabt etma3 überragenbe !a^le 53ergrüc!en, h3elc^en ba§ Zljai oon

Oerufalem fd)eibet unb über toeldjen bie (Straße oon öaffa l^er füljrt, fü^rt nic^t einmal

bei einem ber früljeren S:o|)ograp^en (f. 3?itter Z^. 16. ber 2. 2lu8g. 'S. 325), fonbern

erft ^eutjutage, toievool^l nun in feiner ganzen 2lu§bel^nung bom S^Jorbttieft ber (Stabt bi§

jum (Subtoeft berfelben, njo er in bie ^od)ebene 9?ep!^aim übergebt, ben S'Jamen ®il)on.

®a8 2;^at beginnt mit einer größeren (Sinfenfung in ber äRitte j[ene8 S3ergrücfen§, twenbet

fic^ guerft oftfüboftlid) gegen bem Saffat^or, biegt l^ier ab gegen Süben unb an ber füb=

*) 3^"« 23rieffe, gericl)tet an bie SOläc^tifleii in gnglanb, ©ctiotttanb unb 3vr(anb, in fon-

bevt)eit aber ben ^önig : betveffenb bie ie^igen 2!rü&faleu unb Ärieg^ llnrnf)en af§ fo öiete o,xo^t

unb angegangene ©erlebte; üevfunbiget nnber biefe D^eic^e burd) S. %. ©ifft^e^t, ber in beneu

»erwiesenen ueunje^n Sauren buvcf) ®an^ Sentfdilanb, IDänemavf, ®d}»eben, g-ranfreic^ unb gug=

tanb gereifet ifi unb bem ^aifcr unb allen Königen, «Prinzen , ©enerafen unb Sefe^I^fjaberu bct

3lrineen, üon ^iit ju ßeit ba§ [)eranua[)enbe ®eri(I)te »egeu tc§ greuüdjen 58futi?ergie§en§ »erfnu=

biget l)at ac. — gerner: Sorfledung beffen , \va^ ®ott ber oberjie Diic^ter buv^ feinen Änec^t

benen Olegenten in Snglaub 6at pffenbaren faffen, unb jwar wegen i^rer gainitifct)en, graufamen,

ja teufftifc^en ßäncfereien unb 3evritttungen, woburc^ fie fid) fetbft fammt i^rem ßanbe unb lluter=

t\)a\m\ in ben änferjten Dluin bväcl)ten."

**) Sine neue ©ectaratiou auö Orient, ober »ou bem Slufange beö 23erge§ ßion, ber geliebten

®tabt ®otte§, bem neuen 3cvnfalem k. SBegeu beö je^igen (Sienbeä unb Äriegeö Unruhe, baburc^

ber 2:euffel im 3"!^" ""^ ®rimm lo^worben ift, an bie (Einwobner in (Sngtaub, in fonber^eit bie

9)tä(I)tigen unb 9legeuten gericf)tet. — ^aä} ßarls I. .S>iurid}tung erlief ®ifftbcit au6 ßlece eine

„Äur^e SBaruuug, betreffenb iaSi gered)te ©eridite ®otte6 unb feine »orige ©eredjtigfeit Wiber \}a§

uugere^t unb gottlofc SSerfa^ren ber ©olbaten in (Sngtanb, bie i^reu Äonig ermcrbet ^aben."

***) 3u (Eiticien beftnbet fl^ ber 9?ame jwar and» fd)te(^tweg gcbraui^t wm ^^ramuä ber

©riechen, aber nidit atö im^iÄ^ä» fonbern wjLä^aö« (2)fd)i^an).
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tüeftlid^en (Scfe beö ßton (2;^al ^tnttom) iüieber gegen Dften, Bio e^ mit bem ^tbrontm

fic^ bereinigt; e8 ift eine immer tiefer, fteiter unb enger toerbenbe gelS[d)lud}t, o^nc reget«

mäßigen ^afferlanf, nur mit 2ßinterfirl3mung, bie jutoeiten ,^iemli(^ anfd^njeßenb werben

!ann, fonft nur mit temporär rinnenben y?egenÄ)a[fern, njelc^e meift in einzelnen Sßer=

tiefungen fic^ fammeln unb erl^alten, tcenn bie S^aIfo!^(e aud^ oft lange trocfen liegt

(9?itter £^. 16. ©. 316). Bmifdjen ber erften Sinfenfung beö Z'i)aU§ unb ber äßen*

bung beim -Saffat^or liegt ber fogenannte Obere S;eic^, tüelc^er fein Sßaffer urfprüng=

lid) nic^t nur oom ü^egen erfjalten l^aben fann, fonbern jur Stufna'^me lebenbiger SBaffer

beftimmt getoefen feJ^n mu§. ^eutjutage l^eißt er S3ir!et el 3!}iamit(a (üon einer na^e

gelegenen, längft jerftörten ^irc^e ©ancta SJ^miHa); er ift üon 2B. naä) (S.O. 316 ^,

lang, 200 g. breit, 18—20 %. tief; bie 2öänbe finb mit fleinen (Steinen eingefaßt unb

mit aJJörtet beüeibet (togl. 9?obinfon II, ©. 117. 130. Nobler im Sluölb. 1849,

9h. 20. (S. 78). S^roito ((3. 354) erjäf)tt nun i^on einem Srunnen*), toetdjer ju feiner

3eit bor ber ©tabt gettjefen, tüietüol)! herfallen fei), bod) fet)e man Don i^m nod) alte

3erbroc^ene dt^xtn, »eld^e baö SBaffer tt)a^rfc^einlid^ in ben oberen STeic^ führten, bis

§igfia, aU (Santjerib gegen i^n gebogen fam, ben Brunnen toerftopfte, baS SBaffer tiefer

in ber Srbe, n}0 e8 bon bem queüenreic^en ^^lateau im 9?orb=äB. beS S)amaö!u§t:^ore§

l^erabrann, abfing unb burc^ unterirbifc^e 9Jöl)ren n^eiter in bie (Stabt fütjren ließ (eben

baburd) aber für immer ben oberen Zti<i) biefer lebenbigen SBaffer beraubte). Sinen

^anal, ber au 8 bem oberen S^eid) bie Sßoffer in bie (Stabt abfüljrte, unb jn^ar erft

jum -Saffati^or, bann füblid) vorbei in bie (Stabt, eine nod) fidjtbare, einft bebedte, fpäter

offene, mit «Stucco beifel^ene SBaffert eitung, fanb auc^ Nobler. ®iefe red^tfertigt inbeffen

feineöiüegä bie bon OuareämiuS (II, 717.) juerft aufgebrod)te 33ermut^ung, baß ber inner=

l^alb be§ -Saffat^oreö gelegene, früt)er Piscina sancti sepulcri, je^t SSirfet ^ammäm el

SSaträJ genannte Seic^ ber bon §i§Eia in ber Slbfic^t, (San'^erib baö SBaffer ju ent,^ie:^en

unb in ber (3tabt ,^u fammeln, angelegte Xüd) geicefen fet). 3)al^er fic^ befonber§ Dritter

bagegen unb j^icar gegen allen 3u[ammenf)ang beS Oberen unb beS Unteren S:eid)e§

mit bem ?ltten unb 9?euen §igfia§'fd)en ©i^onteid^ erklärt ^at; feine SeibeiSfü^rung ift

SU finben Z^, 16. ber 2. 2lu8g. (g. 369—376. 2Bir glauben inbeffen, baß bie 53erbin=

bung mit bem tieute fogenannten Unteren ©i'^onteidj nit^t fo unmöglich ift. ©erfelbe

liegt unterhalb beg Saffat^oreä unb bor ber SBenbung be§ Z^aU um bie fübweftlic^e (äde

beä Bion (bgl. 9? ob in f.
I, <B. 40, II, @. 131. t rafft, Sopogr. (S. 185). Z)k ©in»

geborenen nennen i^n ^Bittet e3 (Sultan nad) (Sultan (Suleiman iSen Selim 1520—1526,

ber 'ü)n reftaurirte (ttiie eine -3nf(^rift fagt), unb jtbar auf einer ibo^I fe^r antifen,

ber jubifc^en ^eriobe angebörigen ©runblage. 2)er aud^ bei ben pilgern bor=

fommenbe 9'Jame Seic^ 33erfaba ober 5öatl)feba ift bon einem anbern innerl^alb be§ -3affa*

t^oreS gelegenen ganj fleinen 33affin übertragen. 2)er Untere Steic^ ift biet großer nod^

aU ber Obere, er ^at bie gelStbänbe beö Z^al^ mit toenigem maffibem Stufbau p 2Bän=

ben red^tS unb tinfl, oben unb unten Ouabermauern; an ber oberen fül^rt bie 9^eun=

fteinbogenbrüde l^erüber mit bem atten großartigen Stquäbuft bon ben fatomon. S^eidien

bei @t^am; über bie untere Tlautx fü^rt bie (Straße bon S3etl}te^em l^er (bgt. Wilson,

The Lands of the Bible I, p. 494. Sobter, im StuSt. 1848. 9Jr. 19. (S. 73). ©iefer

untere jteid^ nun toar nidf;t fo unbefd)ü^t, fonbern bielme^r innert)atb ber (Stabt, njenn

ibir annehmen bürften, baß bie (Stabtmauer, tt»el(^e 2)?anaffe aufführte unb jtoar 'pnjD

(alfo bietleid}t fo, baß bie maffiben Subftruftionen be8 heutigen 33ir!et eS ©uttän, babon

nod) jenfeitS bebeutenbe Spuren, fetbft ein ©lieb in ber ^ette toaren), nur bie fiebere

gebiegene SluSfü'^rung einer unter feinem 33ater gegen (Sant)erib begonnenen 9'?ot!^mauer

tbaren, beren Spuren fogar bis an bie oberfte norbwefttidje @de (f. S^itter <B. 376)

*) »Der ^art mox bem Saffat^or einf^ t>efiubnd)e, ni($t me^v esijltrenbe, üieHeic^t (fo dwatb)

mit bem (ßtif)m. 2, 13 j 3, 13.) ©ractjenquell p ibeiitificireiibe Sruuueii fauii bieö Hi(l)t ßc*

»vcfeii fei)n.
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noc^ ^n ijerfolgen finb, ico eine dJtaua ben 5toi[d)en il^nen unb bev Innern SRauer 6e*

finbUd^en @rakn abfd}(te|3t unb bie ©)3uren einer ton 9?orb nac^ ©üb in bte ©tabt

fü'^renben SBafferteitung in ber ©rabenttjanb fi^ üorfinben. ®ürfte man nun biefe

Sßafferteitung in 25er6inbunij bringen mit bem Unteren jTeic^, fo ttjäre [ie redjt "sn3ifd)en

beiben WlaiKxnn geleitet luovben jum 58eften ber tt)eftUd}en ©tabf^älfte, tcä^renb bie öft^

li(^e bie ^Brunnen beS 2;i)ropäon !^atte, unb iDÜrben ftd) au6) anbere eingaben ber ge^

nannten ©teKen in 1 ü'ön. 1. 2 (S^ron. 32. u. 33., ferner in ben p bergleid)cnben ©teilen

2 tön. 20, 20. <B\xa6:i 48, 19. unb -3e[. 22, 9—11. ,^ufammenretmen. 3)er ©itjon in

1 ton. 1. ift, befonber§ im ©egenfa^ gegen ben ofttic^en S3runnen 9?ogel offenbar ein

im 33erei(^ beS ^ion üegenber Drt, toie bieg ber »/Untere ^Jeic^" ttjäre; bie an bem

f/Unteren Seic^ i^erüber fü'^renbe große ©alomonift^e SBafferteitungSbrüde toax bod) bon

^iSfia getDi§ audj in ben Söereic^ ber äußeren 9iot^mauer gejogen unb bem ©an'^erib

nid)t preisgegeben luorben.

2) Ueber ben Oiljon beö ^arabiefeS finb bie borne^mften 3lnfi(^ten folgenbe: a) 5)ie

geraeinfte (ärüärung, xoddji fi^on bei SofepIjuS (Antt. 1, 1. 3.) unb bei tirc^enbätern*)

fid) finbet, ift Uül, luie benn bie LXX in 3erem. 2, 18. für "ilrT'ii' (bie 33e,;;eid)nung

beä ägt)|)tifc^en ©tromä) rrjtöv fe^en, @ir. 24, 27. Ff^wp im ^araÜeliSmuS mit 9^il

fte!^t, enblic^ oud) bie SD^u'^amebaner ben S'äl unter ben ^arabieSflüffen aufjagten (i^unb=

gruben be8 Oriente I, 304.). Unter ben Dieneren !)aben ficfo ©dmtttjeß (^arab. 70.)

unb ©efeniuS (Thesaur. 1, 282.) öorjüglic^ bafur erklärt, mit ber nähern S3eftimmung,

man i)aht ben ät^iopifc^en 5)JiI mit feinen SBinbungen ober bo(^ ben ^Jaccaje, ben grö=

ßeften abl)ffinif(^en BuP"^ t)^^ blauen WM ju üerfte^en; ttsobei freiü(^ feltfam erfc^eint

nic^t nur bie S3erbinbung Don ^JliU unb (Sup^ratquellen (ttiie man ^ier Ijelfen fann, n3cnn

eS fei^n muß, jeigt (gpl)rem unb and) ®efeniu§, ber fid^ barauf beruft, ba§ felbft bie

©riechen bem ätl)iopif(^en 9?il (äine OueHe mit bem 3nbu8, ben er für ben ^if(^on

Ijätt, gegeben ^aben), fonbern baß ber Wd mit bem 'i)3ifd^on al§ ein ben Hebräern frem=

ber ©trom erfc^eint, tt)ä!^renb ber (S^ibefel unb nod) meljr ber ^Ijrat alä 6e!annt t>or=

ausgefegt n)erben, enblid), baß ber yiil einen Dhrnen füljren fod, ben er fonft nirgenbS

im 31. 2;eft. fü^rt; nur bie SSejeid^nung ]t/^3 lonnte baju verleiten, b) '^laii) bem aU'

gemeinen ©prad)gebrauc^ beS SDiorgenlanbeg ift ber @if)on ober ®f(^i(^un berfelbe, ber

bei ben ©riechen unb Ü^omern 0^-u8**) l^eißt. S)afur entfc^eibet fic^ Q. ®. äJiic^aeliS,

$?affen (Qabifc^e 3l(tert^um«funbe I, 528 ff.), 5?nobeI (®enef. ©. 27 ff. unb SSöIfert.

©. 248. 270.), nac^ itjm njären lufd) bie tcefttit^ bom Onbuö wot^nenben ©unMfarbigen

unb (S^abita, ben ^robuften gan,^ entfpred^enb, -önbien, ber 3nbu8 aber, tok bei ®efeniu8

= ^ifd;on; ferner Jammer (Sßtener 5a^rb. b. iHt. 1820. IX. 21 ff.), ber baS ^ara=

bieg in bie baftrifc^e §od)ebenc fe^t, ben ^ifd^on im ©il)on ober ^'a^'arteS finbet, njelc^er

bei ber ©tabt dija entfpringe unb ba§ Sanb -31a umfließe, ido bie turfeftanifc^en i^unb=

gruben be§ ©olbeg unb ber (äbelfteine unb auc^ 53ebetIion8 fel)en; Jammer fpric^t babei

ben glüdtic^en ®eban!en anS, ba§ ?anb W^2i beS ©i'^on bürfte mit §inbu!ufc^ ju ibenti«

ficiren fet)n; ferner ^artmann (Stuffl. über ^fien I, 249 ff.), ber in bem bom ^Se^^ut

(§l)baSpe8) burä)ftri3mten S?afd)mirt^al bag ^arabieS erfennt; StofenmüUer (Mertt). I.

1. 184 f.
mit ben Slnmfgen.), enblid^ ber SJ'ieifter ber ©eograpf)ie 9^itter (2:^. II. ber

1. 2lugg., borjüglid) ©. 512). 9?ur im ^Sorbeige^en ertt)ä^nt be§ ©i^on al8 £)pö auc^

*) 2lm origineßileii (Sp{)vem bev ®t)rer, ber bie ©(^wierigfeit be^ öemeiufamen Siitf^-^ringcuö

ber 4 ^ti'i^l aii§ ßiueni inj alfo lot-t: „Paradisus procul in editissimo loco situs est. Inde

ergo delapsi circa ipsum paradisum cimiculis recepti se condunt coütinuoque cursu velut e

sublimi scatebra mare subeuntes perque ejus fundiim transvecti distinctis fontibus tandem pro-

siliunt Chysou primus ad occasum (er f)ält bie 2)oiiau bafüv), alter Geoa ad austrum (9Jit), et

boream versus Euphrates et Tigris.

**) 3m üJiittefaltec bage^en wcClte mau uutev bem Deu§ beu ^ifc^oii »erPe^e«, fo 1307

^ait^ou in feinet Hist. Or, c. 7. p. 11.
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b. 9? aum er in [einen (im ^ntjang ju
f. ^atäftina gegeBenen) intereffanten unb geiftüoEen

@j-cur[en über ben 3trarat unb ben '!|3tfon; er benü^t bie el^enmltge S3erbinbung be8

fc^iDar.^en, cafpifc^en unb SlralmeereS , bie jufammen unb in iljrem fo bebeutenb (üiele

100 gu§) Pieren SBaffevftanb red^t n)ie ein in: aug oben üon ^J.O. nad) <BM. ba=

l^intüogten, aU ein großes afiatifdjeS SJJittelmeer, unb beult burd) SBei^iel^ung beö S^ttifd},

ber ^et[d)ora, ©njina unb 5fi5otga fid) eine UraUnfet auö, ujelc^e S^aüila felj, ein @olb=

lanb, tcte bie neueften y^ac^rtd^ten beftätigen *). e) (Sine britte 2lnfi(^t, tvouac^ ber ®i!^ou

ber l^eutige @ange§ ttjäre unb beim Sßanbern ber ©age bie 9?amen ber @tröme tl}ei(=

tüeife üeränbert tüorben fetjen, inbem bon ben Hebräern in ^aläftina bem 'jpifd^on unb

©i'^cn, t»eld)c ur[piüngttc^ OnbuS unb @ange§ bezeichneten, ftatt 2 ju biefen toirflid)

!|)a[fenben bie 2 i!^nen befannten %iü\\t 9}fe[cpotamien8 ^ugefeüt tourben, — vertritt (Stöatb

(3[raeL @efd}. I, 331. 1. 5lu§g.) unb [c^on 33uttmaun (?lelt. (grb!unbe beö äRorgenlbS.,

SSerlin 1803, aud^ in [. Mythologus I, 63 sqq. d) 5)Jac^ einer vierten ^Infic^t ift unter

bem @i§ou ;^u berftel^en jener ®eitenf(uß beö für (beö (5t)ru§ ber Sitten), ber bei 9Eeno*

pbou (Anab. IV. c. 6. p. 233) unb nad) i'^m bei fielen ber 2l(ten ^^afiö, bei ^erobot

unb ©trabo aber 2lraj:e§ (anbere 5J?amenggeftaltungen nodj f. bei 9?itter II, 1. Sluög.

®. 807), Ijeutjutage aber SIraS l^etßt (bie ein'[)eimifd)e armenifc^e 3Burjelbenennung ift

2lra8, bie tjeute nod) bei mebreren ©ebirggftrömen be^ faufa[uS Slragtüi ober Slrafui

fjeißt), toie fein nörblic^er 5Sruber 5?ur auf ber mofc^ifc^eu @ebirg§grut>pe entfpringt unb

Stt)ar ganj in ber 9?äbe ber (Supbvatquette **) (40*' ^J. §Br. u. 41° O. ?ge. i\ @rlt>.), ben

^o^en Slrarat gegen Often juv ©eite ^at, mit bem für bei ^Jjaüat (®f(^eü)at) ficft t>er=

eint, ein ^errlid)e6 ©eltalanb btlbet unb in'g cafpifc^e Wltcx münbet. fufd) toäre bann

baö ?anb ber Soffäi im nörblidjen ^ufiana (©trabo XL <B. .524. XVI. ©.744, t>gl.

©rotefenb in ^auU)'8 9?ea(enctjftop. IL 729 unb fnobel'S mihxt b. ©enefiö.

®. 250), tüa§ freiüd) bem l)errfd)enben ©pradjgebraud) bon fufd) im 21. j^eft., ber,

iüenn au(^ ni(^t gtrabe auf Sletl^topten , tcd) auf ein fubüc^eS ?anb ju ttjeifen fd)etnt,

uid)t enlfprid^t; anbererfeitS empfiel;It fid) btefe Slnfic^t tor allen anbern burc^ bie ^iad^«

bar[d)aft beä (äup^rat unb Sigriä***), beS Slrarat, burd) ben im ©anjen fteinen unb

abgegrenzten (p ju nennenben) 9?aum unb feine S3egetation unb ftima, burd) bie ni(^t

ju große (Sntfernung biefe§ 58oben§ üom ®d)aupta^ ber femttifd^en ©efd^ii^te unb 2;ra=

bition unb enblid) turc^ bie tt)ettI)iftorifd)e 53ebeutung biefeö SßinfelS, biefer ©^eibe jüjifc^en

SOJorgen* unb Slbenblanb. SSertreten njtrb biefe 2lnfic^t üorjüglid) üon 9?elanb (Diss.

misc. I. 1 sq. auc^ in Ugolini thes. VII.) unb Salmet. S5on weiteren 2lnfid)ten ertoä'^nen

toir nod) folgenbe: 5) 2'uü (Urwelt L 307. 1. ?lufl.) plt f uf(^ für baö ?anb um ben

f aufafuS unb ben f urf) für ben ©i^on, aber auc^ baS ^oc^Ianb r>on Armenien

unb ©rufien (bie §elmatl) ber Dbftbäume unb me'^rerer ©etretbearten für baS 'iParabieS.

2let)nli(^ 6) SSerbrugge, ber baS ^^arabieS auc^ in Slrnienien fu^t, ben ©l^on aber im

©tjnbeS (§erob. 1, 189), ber bie ©ren^e jtütfd^en ^itrmenien unb 9}?atiana gebitbet

Ijaben fott (je^t ferat)). 7) Stericuö (ad Gen. 2.) berftanb unter fufd) SaffiotiS in

©l)rien (Mons Casius bei ©eleucia ©trab. 16. 750) unb fo unter ©i^on ben Oron =

*) Sßiuer fagt wo^I mit JRe^t bagegen: ©eologif^ mag tai 2IIIeä nic|t unjiatt^aft fc^n,

aber von ber mofaifclicn iBcfi^reihiiig entfernt fi^ bie[e Jervainbeflimnuiiig wie ivgenb eine.

**) jDat)er er aüd) „iöniber beS ©uv^vat" genannt \virb (Steph. Byz. s. v. Evcppatis).

***) 2Biv möchten bafiiv Oefonbcv^ nod) anfmerfjam machen <x\\] bie Sefdjaffeu^eit beö bortigcn

®et)irgStioben§, ber einöanb ber »erfc^ttjinbenben ®trome jn fepn fc^eint (f. Dtttter II.

©. 126) nnb fo eine einfüge Sßevbinbnng ber 4 D^ii'N'n ((Enp^rat, Jigvi^, 2lrag nub Änr, benn

ber (entere empfieliU fi^ bann weit me^r atö ber coI^ifct)e ^^aftö ober ^f)<ifct}, ber »om Äanfafni^,

nid)t toon Qtnnenien lommt unb bem 3lva>3 nic^t fo entfprid)t, wie bev [nad) 2lna(ogie bc:S (Su^brat

nnb Jigri^] mit i^m jnte^t fic^ nereinigenbe Si)ru§J burd) ©peifuntj au§ Einern inj, woüoii

bev Söanfee eine (e^te @vuv fet)n fönnte, a[)nen lajpt.

-t) ©ief' torrefponbirt nic^t fo gut ber QUifjciblnng in 1 9J?of. 2. wie, wenn 1) ^ur, 2) 2tra^,

3) iigriö nnb 4) Snp^rat angenommen wirb nad) unferer ?tnftd)t.
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teö; (Sben läge alfo in (Starten (f. ]lj; unter Slrt. (Sben in unferer @nct)!L). Sle^nücE)

@. koljlreif (ü6. 3)amae!u§, Sub. 1737.) unb Safenmac^er, ber bann unter bem^tfc^on

ben Oorban i^erftel;t (Obserw. philol. V. p. 195 sqq.). 8) (Salüin (Comm. in Gen.),

^uetiuö (de situ parad. terr. in Ugolini thes. VII.), S3od)art (Opp. II, 29 sqq.), 'Bttp'i).

WloxinuS, Q. SBorft (Ug. th. VII.) berftel^en bte St)etlung beg ©inen in: in 4 D'ti'N'")

bal^in, ba§ 2 gegen 9t unb 2 gegen ©. ge[Ic[fen unb 'i|3i[d)on unb @il)on nur bie beiben

^auptmünbungen beö ©d)at al ^Irab (beö sufammengefloffenen gup^rat unb S^igrtö)

unb 3tt3ar (nac^ §üzt , iBoc^. u. 9)forin. auä etl^mologifdjen ©rünben) ^i)d)on ber n^eft*

lid^e, ©i'^on ber öfttic^e tnären; 8fuf(^ fei? in bent heutigen (I^ufiftan ^erfienS ober in

bem S3oI! bet ©ufii, lüetdje m6.) lilaaioi genannt icerben (®trab. 15. 728.), Sl^aüila

im benachbarten S^eil ^IvabienS ju erfennen, (gben in ber ©egenb bon Ä'orna (31'^ 0,28"

9^. 33r. 47° 29,18" O. Sge. ü. ©rtc.). S)iefe (Srftärung berftoßt nid)t nur gegen ben

©^cac^gebraud) Don 9?ufdj, eä ift ferner nic^t nur ungetüiß, ob biefe 2 SD'Jünbungen im

Slltert^um fd)on beftanben, [te [inb ferner nid}t nur boc^ gar ju unbebeutenb, um mit

Igu^^rat unb SiigriS ^arattelifirt ^u ir>erben, — biefe @r!Iärung t^ut auc^ bem TIS.''

biTHI be8 Sejte« bie größte @en)alt an. Sbenfo 9) bie Stnfid)t oou ^o^tinfon (descr.

parad. $?et)ben 1593), ber ftatt ber 2 9J?unbungen bie 2 Kanäle beS (Sup^rat ^u ^Vi\\t

nimmt unb im öftlid)en, bem 9?a^ar 9}?alca, ben pfd)on, im loeftlidjen, bem 9^a^ar

SO^aarfareö ben ©i^on erfennt unb nun aüerbingö ^\x\6) nac^ 3Irabien toerfegen fann,

h)ä^renb ©ufiana of)ne alle Segrünbung S^abita fetjn foll. 10) ^arbuin (de situ par.

terr. exe. ju Pün. H. Nat. lib. 6. Tom. I. p. 359 sqq.) faub baS ^arabieS gar in @a*

litäa, ben §au))tftrom im öorban, ben ©il^on im flumen salsum, ben "i^ifc^on im flumen

Achena (Achanum Plin. 6, 32.) in SIrabien. 11) Sluf bie gen)attigen 35eränberungen,

tcelc^e mit bem cafpifdjen SJJeere bor fid) gegangen, fd}eint außer b. öfaumer
(f.

oben)

ju refleftiren aud) ©idler (in Slugufti, tl)eoI. 9J?onatgfd)rift I, 1. @. 1 ff. 75 ff.), ber

im "in; auc^ ba§ cafpifd)e 9}?eer, einen ungeheuren ©trom au8 Often fie^t, ben ^if(^on

bie gan^e bamalS bekannte ©rbe umgeben Iö§t bon Often bis an ben S'Jil !^in, ben @it)on

alö fjl^afiS, fd)tt3ar3eg, mitteUänb., unb atlant. SWeer bie @rbe bon Söeften biä

an ben W\\ l^in umgeben lägt unb (Su|)'^rat unb Sigrid mit biefen Oceanflüffen ^ufammen«

ftettt! 2Bir ferließen 12) mit ben äBorten ^erberö (Obeen jur ^^ilcf. ber @efd>. ber

. aKenfd}t)eit 11.33. ©.333): "(ä§ ift bergeblic^, ba§ man bie 9?amen ber glüffe

tauf enb fad) martere, ba ein un^arttjeiifc^er 23Ud auf bie SBettfarte unö (el^rt, baß

nirgenb auf (Srben ber (äu^j'^rat mit 3 anbern (Strömen auö (äinem OueH ober ©trom

entfpringe. D^ne ^^^fid aber ift biefe @age feineSmegS ; benn o^ne Serge fonnte unfere

(Srbe fein lebenbeS äöaffer ^aben; unb baß aUe ©tröme ^fienS bon biefer (Srb^ö^e fließen,

geigt bie ^arte. 2lud) ge^et bie ©age, bie ioir erHären, alle^ ^abel^afte

ber :parabiefifd)en ©tröme borbei unb nennet 4 ber iüeltbefannteften, bie

bon ben ©ebirgen Slfienö fließen, greilic^ fließen fie nidjt aul (ginem ©trom; bem
f^jäten ©ammler biefer Srabitionen inbeß mußten fie genug fel^n, ben

Hrfi^ beS 9}knfd)en in einer i^m fernen Dftiüett gu bejeic^nen." ^f. ^reffet.

©tibett be la ^^^orre'e (^orretanuS), geboren ju '^oitier^, njar ein ©d^üler beö

33ern!^arb bon S^artreS in ber ^Ijtlofo^jl^ie, bann Se'^rer ber '^^^itofo:j)l^ie unb S^^t^eologic

erft ju ß^artreS, bann ju "pariS, jule^t ju ^oitier§, ao er im Oal^re 1142 jum 53ifd)of

erlauben tourbe. ©r füf)rte ein ftrenge§ Seben, njar babei milb, für bie fd)önen fünfte

empfänglich, unb im S5etragen gegen 2Inbere leutfelig o'^ne abftoßenben ©tolg. @leic^=

tDol)l tüurbe er al8 ©djriftfteller ber 5tel^erei angefdjulbigt. (Sr fud>te bie 225erfe bon

^laton, ^riftoteleg unb iöoet^iuS in feinen ©c^riften ju erläutern, tl)at biefeS aber in

einer fo bunflen, STcißberftänbuiffe aller 2Irt beranlaffenben 2Beife, baß i^n ber '^rior

SSalt^er bon ©t. 53ictor mit Slbälarb, ^eter bon ^oitierS unb ^etruö SombarbuÖ ju

ben bier ?abt)rint^en bon granfreid) jäl^lte. ©eine loic^tigfte auf un8 gefommene ©d)rift

ift fein (Sommentar ju Boethius de trinitate in ber SluSgabe ber SBerfe beö 33oeti^iu§

^afel 1570. SBegen biefer ©cbrift junäc^ft tbarb er bei ^abft (Sugen III. bon ßtoeien
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feiner ©eij^UdEjen angeftagt unb ber Slbt 33ern^arb Don Slaivbauj: [teilte fid) an bte ©)3t^c

ber gartet gegen t!^n. ©eine ©ac^e tourbe in ©egennjart beö $aBfte0 bor jtcei (Sonci=

lien, ;\uerft ju ^art§ (1147), bann ^u ^ttjeimö (1148) unterfnd)t. 33ter ©ä^e lüaren e8,

in 2lnfel)nng berer @tt6ertS Ortl)oboj:ie in i^rage gefteüt n^utbe: 1) ba^ Sßefen ©otteö

ift md)t ©Ott; bie giittUd^e 9?atur ober ©ottljeit ift droaQ SlnbereÖ al§ ®ott; fie ift

bie gornt in ®ott, burd) votldjt @ott ift, n^elc^e aber md)t @ott ift; 2) h3enn bom

33ater, ©ofjn unb @eift gefagt hjirb, fie fet)en ein§, fo ift biefeS nur fo ju berftel^en,

baß fie e§ butc^ bie (Sine ©ottfjcit finb, umgefel^rt aber !ann nid|t gefagt tr erben, S3ater,

©o^n unb ©eift fetjen dm @ott, @ine ©ubftan^ ober @ttt)a8, baö eing ift; 3) ba§,

tüaS bie brei IjJerfonen ju brel mad)t, finb brei (gin^eiten, brei befonbere, fotBo^I bon

einanber, aU üon ber g'öttUi^en ©ubftanj numerifd^ »3erfd)iebene Proprietäten, bie nic^t

bie ^erfonen fetbft finb; 4) bie gött(i(^e 9?atur ift nic^t i^letfc^ geworben, noc^ l^at fie

bie menfc^Iii^e 9^atur angenommen, ©itbert ^atte bie 2Ibfid)t, bem ©abeniani^rau^ aul=

jutüeic^en, ^u tDetc^em bie getDÖl)nUd}en 33ergleid}ungen, burc^ bie man bie S)reieinigfeitg=

te^re betoeifen ober anfd^auUd)er madjen n^oKte, Ieid}t führen tonnte. ®a^ aber fein

abftracter ©otteSbegriff, vo^ld)^t jn einem unberfo^nten 2)uali§mu§ füt)rt, bem djriftlici^en

S3eit>u{5tfet)n nic^t jufagen tonnte, mag nic^t befremben. ©o glaubte aud) gegen i^n, toie

gegen Slbälarb , Sern^arb baö d)riftlid) religiöfe ^ntereffe öert^eibigen ju muffen, nur

gelang e8 il)m l^ier nid^t mit bemfelben (gifolg. ßu 9?^eimg njaren bie ©timmen get^eilt;

©ilbert fanb ^reunbe unter ben itarbinälen. SDie üier 'i|3ro:pofitionen, tDeld}e S3ernl^arb

ben -örrf^ümern ©ilbertö entgegengeftetit tjotte, nsurben jtoar bom 'ißabft a:p^)robirt, jeboc^

o'^ne baß er fie burc^ ein eigenes 3)et'ret beftätigte ; baS Sern'^arb'fdje ©t)mboIum fonnte

feine öffentlid)e tird}lic^e ©eltung erlangen, unb ©ilbert er{)ie(t boc^ fo biet, ba§ er,

nad)bem er ftc^ bem |)äbftlic^en Urtt)eil unterwarf, in unoerle^ter ß^re in feinen ltird)en=

fprengel jurüdfel^ren fonnte, tüä^;renb fid) ber '^^abft SugeniuS begnügte, nur bie aUge=

meine (Sntfd)eibung ^u geben, ba§ in ber 2:t;eo(ogie 9^atur unb 'S|3erfon, ©ott unb @ott=

l^eit mdjt üon einanber getrennt lüevben burfen. 2II8 ©ilbert nad) feinem bifc^oflic^en

©tul)l jurüdfel^ren burfte, erfannte bie öffentlid^e 9}feinung barin einen ©teg feiner ©ac^e.

3)urc^ feine ©anftmuf^ übertuanb er aud) fpäter feine frül^eren 3lnfläger, fo ba§ er nun

biä ju feinem 1154 erfolgten STob unangefod)ten blieb. S3gt. S^eanber, S?.=@efd). V, 2.

©. 793. 796. 899—901. Säur, Sel)re ton ber SDreieinigfeit , IL ©. 509 — 519.

9?itter, ©efc^ic^te ber ^^ofo^jfjie, VII. ©. 437-474. Dr. ^rcffef. .

(Gilbert nn^ (Bilbcrtmcror^en, f. ©uilbert.

®iih&a 012%, TtXßove) ^ie§ ein jum ©tammgebiete -3ffafd)ar'g ge^Örenbeg @e=

birge ober bielme^r bie ^ügelreibe, iDeld)e ben fiiboftlic^en S^eil ber ßbene Oiäreel burc^^

gieljt bon Zer'in an, ba§ an il^rem norbn)eftlid)en S5orfprunge auf bem testen gelgranb

erbaut ift, biö ju ber fteiten ©ebirgSmanb im 5orbantl)ale, tt3eld)e fübtiDcirtö üon S3eifän

bie äßeftfeite be§ ®l)or begrenjt, unb alfo bie 2ßafferfc^eibe jnjtfc^en bem -Öorban unb

bem SJfittelmeere bilbet. SDiefe tüetlenförmig g_erunbeten §ügel finb toeber bon intereffan=

ten formen, noc^ I)o^; fie geigen nur n^enig grüneS 2Beibelanb, aber tceber SIcferbau

noc^ SBalbung, njä^renb fie jur ßeit Sofua'S noc^ ein unjugänglid^e§ SBalbgebirge toaren,

auf bem fid^ bie tananiter be'^aupteten
, fo ba§ fie bon Sfrael bort nic^t bertrieben,

fonbern nur jinSbar gemacht n3erben fonnten, bgl. 9?id)t. 1, 27 f. Oof. 17, 11 ff. Stuf

biefem ©ebirge lagerte Ofrael (1 ©am. 28, 4.) unb jog fic^, bon ben ^Ijiliftern in ber

@bene gefd^tagen, toieber bort^in ^urüd (31, 1.); bort fiel ©aul mit feinen ©ö^nen

2 ©am. 1, 6. 21; 21, 12. -Se^t finb an biefem §ügelft)fteme, ba§ nur eine gortfe^ung

ber ©treidjung^linie be9 langen Sarmeljugeö in berfelben füböftlid^en 9tic^tung bom (5ap

Sarmel bis jum @^or unter:^alb 58eifän ju fel)n fdjeint, bie breiten nadten ©treden unb

SBöfd^ungen bon talff(!^i(^ten unb jumal Äreibelagern unb oben ©c^iditen bei hjeitem

borl^errfd)enb gegen bie grünen ©teilen unb Einbuchtungen. S)o(^ liegen mel^rere ©örfer

an unb auf biefem ©ebirge unb feinen SSorl^öl^en; bon einem berfelben, ^^ufu'a, auf bem

füblichen S3orberge ^at baö ©anje feinen jel^igen 9kmen: S)|ebel gufü'a; über biefem

9leol'@nc5flü^3(Jt)ie füv SE^eologie unb Äivd^e. V. 11
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Dvtc, füblid} baüon imt> nod) auf bem ©übtüeftabf)ange ber SSergtoanb liegt ba6 ®orf

©{elbon, in welchem man fofott ben „vicus grandis, qni vocatui- Gelbus, in sexto lapide

a Scythopoli« beS Dnomaft. ujieber erfennt. S)ie Sofalität ift ^uerft burd) ben ferftor^

tenen SoufuI ©c^ul^ genau nac^gemiefen morben, n3eld)er auf ber D^orbfeite be§ SSergeS

auii) baö 23etl)uUa be§ ^. Öubit!) lüieberaufgefunben l)aUn mU (f. di.d. 53b. II. ©.123;

3eitfd)r. ber beutf(^=niörgen[b. ©efeüfd). III. ©. 48 ff.). 3)er iFJame be6 ®eBtrge§, ber

ettjniologifc^ eine f/]^erüorf|3rubeInbe Duelle" be5eid)net, fc^eint :^er;\urül^ren bon einer nierf=

tDÜrbigen, an feinem nbrblid)en gu§ entfpringenben Ouelle, h3eld}e bie ^reu^fa'^rer (2BiÜ[.

Sttjr. 22, 26 f.) 2:ubania nannten, bie Ijeutigen 3lraber aber "@DliaÜ)'8=Ouen" nennen,

ba bie @age ben ©c^aupla^ beS l?'ampfe§ ®abib'!3 mit jenem 9Jiefen tu jene ©egenb

toerlegte (f. fd)on b. Itinerar. Hierosol. p. 586). ©iefe fel^r gro^e OueUe, unter einer

äBanb bon SonglomeratfelÖ i^eröortretenb, n3e{d)e l^ier ben %ü^ beä ©ebirgeS bitbet, !^at

bortreffüd)eö SBaffer unb bilbet fogIei(^ unterhalb ber ^^elöfpalten, au8 benen fie l^erbor*

tritt, einen fc^önen ftaren S^eid) bon 40—50 g^uß ©urc^meffer, bell Heiner ^ifc^e; ettt)aS

lüeiter treibt baö 3Baffer eine Tlixi^h unb fliegt bann t^alabtcärt§ S3eifän ^u. ®er

äßafferreic^f^um biefer, bon Öiobinfon aufgefunbenen, Ouelle njte i'^re ftrategifc^ njid^tige

!Oage am !3)urd)gang§pun!t, noo bie 9?orbs unb £)ftftra§en fid} freuten, eigneten fie ^u

allen Briten jur ?agerftätte ben ^riegg'^eeren. ©o ujar fie eS ^. ©. unter 5?önig ^ulco;

'^ierbur(^ ging ber näc^fte unb bequemfie 23?eg, auf bem bie 9?eiterfd)aaren ber ©aracenen

unter ©alabin au8 ^eräa über S3eifän in bie SDfitte ton ©aliläa unb ©amaria einfallen

tonnten; fie fudjten ba^er mit aller Tlaä^t biefe SBafferftatton ^u behaupten, bis fie fic^,

bem ?aufe be§ 3Baffev§ folgenb, nac^ SBef^fean jurüd^ie^^en mußten.

©. tceiter 9?elanb, ^aläft. ©.344. ©(^ubert, ^^teife III. @. 164. 9?obtnfon,

^aläft. III. @. 388 ff. 403 ff.
Wilson, the Lands of tlie Bible, IL p. 85

f.
a?itter,

(Srb!. XV, 1. ©. 408 f. 416 ff.
XVI, ©. 691. Dliictft^t.

(S5tt&a§ 6'01'mac toax im -öa^r ber ©d^ta($t bei ißat^ geboren, hjeld^eS 33eba

trrt^ümli^ in baö 5a'^r 493 ftatt 516 fe^te. (gr tDar ein ©^üler be8 britifd)en MtS
Oltut unb 9)ii?n(^ ,;^u Sangor unb ftarb nac^ tl^eilS auf Reifen ober ^ilgerfa'^rten, t!^eilS

in ©infamfett verlebten einuubfünfjig O'vil^ren ju 9}?alme§burt). 9In ber ©^i^e feiner

©d)riften fte'^t fein Liber querulus de excidio Britanniae, aud) historia genannt, berfagt

im Qai)x 560. 2ln fie rei'^t fid) eine fd)on bor 547 abgefaßte @)3iftel, in tceldjer er fic^

in klagen über ben S3evfall ber fittli(^en unb lirc^lidjen ßuftänbe feineä 33aterlanbe§ unb

feiner 3£it ergel)t. ^eibe ©c^riften finb in Gale, script. bist. brit. (Oxoniae 1691), bann

in Bertrami brit. gentium script. (Havniae 1758) abgebrudt. ©ilbaß füljrt ben 33et=

namen beS Söeifen. ©alfrieb bon 9}?onmout^ beruft fid) auf ein größere^ @efd)id)t§=

ö)er! bon @ilba§, ba8 tbir nic^t mt\)X befi^en. ?appenberg (@ef(^. b. (gnglanb I, 135.)

urt^eilt über il)n: "®ilbaÖ barf getoiß ben auSgejeic^netften DJJännern feineS B^italterS

beigejä'^lt toerben, ba er feine ©c^riften unter allen äl^ntic^en allein auf bie 92ad^fommen

unb unfere 3:age gebracht ^at. SBenn fein ©tt)l aud) gar fd)n3ulftreic^, feine Sluffaffung

an ^arifatur grenzt, feine l^iftorifd)e ©arftellung unbeftimmt, o!^ne 3eitrec^nung, beinalje

moHuffenartig erfc^eint, fo ift er un8 bo(^ ein fe'^r leljrreidier @en3ä!^r§mann für eine

ßeit, beten übrige 9?eliquien ol)ne {"^n noc^ biet jn^eifelljafter unb unbeutli(^er bafte'^en

ujütben, als e8 je^t ber galt ift. 2Bir glauben nic^t ju irren, tcenn toir in iljm baS

f^rec^enbe iöilb ber ^erfonlici^feit ber bamaligen ernfteren ^Briten unb bie §orm iljrer

(^riftlic^-britifd)=rDmifd)en Kultur erfennen." ©ilbaS ftellt bie (Sinnaljmc unb 55ertüüftung

feines SBaterlanbeS bur^ bie 9lngelfa(^fen als ein göttliches ©trafgeric^t bar, tüätirenb

er bie Singelfac^fen „nefandi nominis Saxoni, deo hominibusque invisi" nennt. Dr. '^rcffCt-

@t(ea&, f. 'iPaläftina.

^ii^al (b^bjn Sept. Talyaka), 1) ein Ort §tüifd)en bem Sorban unb Seric^D,

ben bie -Sfraeliten nac^ i'^rem Uebergang über ben glu§ ju f^rem $?ager^jla| mad^ten,

Sof. 4, 19. @r tag gegenüber bon 2lb el ©(^ittim nad) Jos. Antt. 5, 10. bom -öorban

50 unb bon Oevtc^o 10 ©tabien entfernt. @S ift ^ibar ni(^t auSgemad>t, ob biefer Ort
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iitd)t fd)on bortier fcetoo^nt war, {eboc^ tDa'^rfd)einUc^, ba§ erfl au§ bem befeftigten ?ager

eine (Stabt entftanben ift, lute bieg anä) jur Seit ber %xaha mit S?ufa, SSoöra unb

i^oftat ber ^afl geiuefen ift. (Sti). Sfr. @efc(}. II, 244. 3)er Slvime bebeutet ol^ne B^eifel

^reiö, toie benn aud) fonft toon einem 3orbanfrei[e 1 S[Rof. 13, 10. 11. 1 tön. 7, 47.,

nur mit bem ^2lu§bru(f ")|iD bie 9?ebe ift, unb ift t^ix üergleit^en mit b'^5, au§ bem e8

burd) ÖJebupIifation entftanben ift. äßenn 3fof. 5, 9, ber Ort babon feinen 9?amen ^afeen

foH, baß bur(^ bie bort i^otljogene ^Befc^neibung an bem 33olfe bie ©(^anbe @gl)^ten8

abgeteäl^^t icorben fei), fo ift bie§ atö eine burd) 2Bortfpiel übertragene ^Bebeutung ju

betrad^ten, beren ton inele 33eif)3iete in ber Sßibel anti-effen. 53on biefem ©ilgal ou8,

baß fpäter j^um Stamm ^Beniamin geleerte, tüurben bie gelb* unb ©treif^üge gegen bie

Sanaaniter unternommen unb geleitet, 3of. 9, 6; 10, 6. 2Bä^renb biefer 3eit tüar aud)

bie ©tiftg^ütte nebft bem Opferbienft in @ilgal, unb n3urbe etft nad) ber (Eroberung bon

l^ier aus in bie Wütt beS Sanbeg nad) ©ilo toerpftanjt, Sof. 18, 1. 2)urd) biefen

erften Stufent^att beS SöolfeS unb feines 9^^ationaIeigent^umS bafelbft unb bur(^ Slufbetca^*

rung ber 12 im Vorbau geniefenen ^eiligen ©teine bafelbft erlangte biefer Drt ben bleiben-

ben 9?uf ber §eiüg!eit. ©amuet o^jferte bafelbft unb tüäblte biefen Ort jur @intt3ei^ung beS

erften 5fönig§ ©aut, 1 ©am. 10, 8; 11, 14; 15, 21. 33; aud) ^ielt er bafelbft iä^rlid^

@eri(^t, 1 ©am. 7, 16. Ob aber barauS ju fd)Iie§en ift, ba|3 nad) ber S^ieberlage ber

öfraeUten bei 2lp^e! 1 ©am. 4, 1. ©ilgal n3äl)renb ©amuelS ?eb^eiten ©i^ ber ©tiftS=

"^iitte tDurbe, bürfte nod) nid)t auSgemad)t fet)n, lüenigftenS loeniger beftimmt be!^au^3tet

n^erben, als eS üon ^^iner gefd)iel)t. g-reilid) trsenn toir bie ©tiftS^ütte in ben testen

Beiten ®atoib§ 1 Sf^ron. 17, 39; 22, 29. unb ^ur ßeit ©atomo'ö 2 eijron. 1, 3. 1 tön.

3, 4. ju ©ibeon antreffen, fo ift bamit nid)t auSgefc^toffen , ba§ fie bon ©amuel nad)

©ilgal geflüchtet unb erfi t>on ®aoib in bie 9?äl)e ber ^auptf^abt gebracht lüurbe, benn

©ibeon ujar nur 50 ©tabien ober V/i geogr. 9J?etlen t*on Serufalem entfernt. ®er

Ort befam übrigens fd)on burc^ Sofua'S i[ufentl)alt bafelbft ben tarafter einer l^eitigen

©tätte, toie njir auS 9?i(^t. 2, 1. erfe^en, nsurbe jebod) aud) frül)e f(^on ein ©i^ ah=

göttifd)er ^erel^rung, n)o baS S3olf nid)t nur bor ben I)eil. ©teinen, fonbern nod& biel«

met)r bor aufgefteüten 33tlbniffen (C^^^D?) anbetet. 9iic^t. 3, 19.

§ier ergebt fic^ bie i^rage, ob biefeS ©ilgal am Vorbau füblici^ neben SBet^el im

^fJorbgebiete S3en|amin'S, Ujelc^eS aud^ bei ben ^ro^^eten jornS* unb f^jottnseife Sßet^aoen

Ijeißt — irsaS in bem 2lrt. S3et!)el übergangen ift — ber nad)l)erige §auptfi^ beS ©ögen-

bienfteS ber 10 ©tämme toar. ©iel)t man auf bie alte §eiligfeit beS OrteS, fo fönnte

man uerfuc^t fe^n, fic^ bafür ju entfc^eiben, n^ie bon (gw. ifr. @efd). II, 243. 254. 261.

mit S3eftimmtt)eit, \)on SBiner mit SSorneigung gefc^e^en ift. ?Ittein toäl^renb S3et^el im

9'iorben beS beniaminittfd)en ©tammgebieteS gelegen, frülie üon ben ©pb^^imiten fid^ ju*

geeignet njurbe, diiä^t 1, 22 ff., ju beren ©ebirge eS gel)örte, Qc\. 16, 1. 2; 18, 13.,

ift uns burcbauS nichts befannt, ba§ baS im ©üben S3en|amin'S gelegene ©ilgal |e bem

Be'^nftämmeretc^ ange'^ört ^abc. 9'Jun gab eS aber entfc^ieben 2) ein anbereS ©itgal im

©tammc (£p:^raim, ju bem man ßon 33et^el l)inoufging, 2 tön. 2, 2. , tüaS bei bem er=

fteren nid^t möglich toar. (Sin S)orf 3)fd^ilbfd)ilia fanb 9?obinfcn III, 299. loeftlit^ bon

S3et^el unb ©d^n)arj, ^aläft. ©. 64, fütjrt 372 ©tunben norböftlid^ bon -öaffa ein

SDorf 2)fe^ilbfd)ile auf, tceldjeS offenbar baffelbe ift, unb ganj auf bie 2 ton. 2, 1. 2.

angebeutete ?age pa^t (SS !ann nun roolji fe^n, baß man nacb -Serobeam'S B^it bie

§eilig!eit beS füblid)en ©ilgat auf baS nörblict)e übergetragen ^at, tcie bieS mit SBet^et

im ©egenfalje ju -^erufalem gefc^al^, ba ber tätberbienft ju ©an, tooi^in er neben Söet^el

bon S'erobeam ber^jflanjt itsar, 1 tön. 12, 29 f., enttoeber unbebeutenb tüar, loeil er in

ben ©trafreben ber ^-ßropl^eten ni^t iceiter ertoä^nt toirb, ober gerabeju nac^ ©ilgal Der^

legt h3urbe. ©0 finb nur bie ©teilen §)o\. 4, 15; 9, 15; 12, 12. 2lm. 4, 4 f. 5, 5.

auf biefeS obere ©ilgal ju bejie^en, toelc^eS unfireitig auc^ 5 9}Jof. 11 , 30. gemeint ift,

too feine Sage in ber 9^äl|e ber 33erge ©arijim unb (Sbal erfc^eint. 9^oc^ toirb eine

fanaanitifc^c tönigSftabt 3) ©ilgal genannt, Sof. 12, 23., n5eld)e nörblic^er als baS jn^eite

11*
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gelegen 6 9)?eilen nörbUd) t^cn Hntipatrtö in bein glecfen ©algula, ki ä^oBtnfon III, 260,

®fc^UD[d)uIat) gefunben iDtrb. Slöein eö läßt [id) and) mit @runb bernmtt)en, ba§ bort

'pjI?; = ':'^|?J ftefjt, iDoburd} mir bie erfte (Smä^nung beö nad^ljer üorfommenben ©aliläa

ber Reiben, Clan 'p'^^ 3e[. 8, 23. unb ben Uvfprnng biefeä 9^amen8 betommen tüürben.

SBenn fo ©ilgai aud» für '^'^^ fte!)t, [o gel^t and) für 1 Wldt 9, 2. ein ?ic^t auf, tüo

fc^on äRid^aeliö bie ?e§art be§ Sofep'^nS, Antt. 12, 11, 1., Talilaia für bie richtige

l^ält. SKögltc^ Het6t e§ inbeffen, baß jener fanaanittfd^e ^önig feinen ©i^ in ienem an

©aüläa grenjenben ober jn bemfelben gel)i3renben ©ilgat l^atte. S5atljinger.

dJiral^uö (@i(t>efter) bon (Santbrien, ?Ird)ibiafon ucn ^Brec^ene, getoäper

iöifc^of bon 9}?eneoia, geboren 1146 bei '^ßembroc^ in Sambrien, ftammte au8 ^oc^abe«

ligem @ef(^Ied)t, unb erhielt eine fe^r forgfättige S3itbung, njelc^e er in ^]5ari8 oollen*

bete. 35on Ijier !e^rte er 1172 in feine ^eimatl^ jurüd, tonrbe um 1175 bom @rjbif(^of

9Jid)arb bon (Santerbur^ ^um erjbifc^DfUc^en Legaten für SBaleS befteHt unb erl^ielt balb

barauf baö 5lrd)ibia!onat S3red)ene. Sm folgenben -3ab/re lüuvbe er bon ben l?anoni!ern

ber fed^e SJJeneoia jum Sifc^of geösäl^lt, aber bon fönig ^einrtc^ IL nld)t angenom-

men, (är ging nun nodimafö nac^ ^ariS, um außer fc^önen 2Biffen|d)aften unb S^eo*

logie auc^ ba8 hjeltlic^e unb geiftlic^e '^ti:i\. p ftubiren. (5r felbft erjäl^It in feiner

©c^rift „ de rebus a se gestis", er \)^\>t für ben erften 9?ed}t!§gete!^rten in %!Xi\i ge=

gölten, unb man \^<i!ot i'^m bie ^rofeffur ber 2)et'retalen angeboten, bie er ablehnte.

''^(xiii ein|ä^r{gem 2lufent:^a(t in ^arig erhielt er bom 5ßifd;of ^eter bon SKenebia bie

Slbminiftration biefeö 5Bt§t^um8, legte fie aber balb loieber nieber. Sm 3a'f)re 1184 be=

rief i^n ^einrid^ ir. ^u feinem ^ofgeij^Iic^en, bei ber (gj:^ebition gegen Orlanb tburbe er

^einric^S (Sol)n Ool^ann alS Leiter unb 9?at^ beigegeben; im Oal)re 1188 begleitete er

ben (Srjbifc^of 33a(butn bon Santerbur^ auf fetner S^unbreife burd) 2Bate8 unb bewog

burd) baS geuer feiner Serebtfani!eit biele S53alifer, baö Ifreuj ju nehmen. @tralb

felbft na^m eS au(^, ließ fid) jebod) na(^ ^einric^S IL Slob burd) ben :päbftti(^en ?e=

gaten bon ber übernommenen 33er^fltd}tung bi^|)enfiren. ^onig S^ic^arb L beftellte i^n

3um Legaten über 2ßale§ unb gefeilte i^n balb barauf bem 9?eid)ö!an5ler SBil^elm

Songd^amp bei. 2)er (Sturj be3 legieren gab i^n 1192 toieber gan^ feinen gelehrten

©tubien jurüd. 9ioc^mal^ toarb er jum Sifdjof bon 9}?enebia gelbä^tt, aber nochmals

erlangte biefe Söa^l bie ©eftätigung nid^t. ©ein 2:obegja^r ift unbelannt. (Sr \t>ox ein

überaus fruchtbarer ©djrtftfteller , übrigenö leu(^tet auS allen feinen SBerfen bie größte

©itelfeit unb biet Slberglaube burc^. ©eine ©djriften finb folgenbe: 1) Topographia

Hiberniae unb 2) Expugnatio Hiberniae; beibe ©d)riften beteud^ten '^auptfäc^tic^ bie

firc^Uc^en ßuftänbe -örlanbS; im legieren er^äljlt er auSfül^rlic^ bie Sßeiffagungen SD^Jer-

Iin§. 3) Itinerarium Cambriae. 4) Descriptio Cambriae. 5) Descriptio Walliae.

6) De rebus a se gestis libri tres. 7) De vita Galfridi Eboracensis archiepiscopi,

Legenda Sti. Remigii, Legenda Sti. Aethelberti, orientalium Saxonum regis. 8) De
iure et statu Menevensis ecclesiae. 9) G-emma ecclesiastica, in Ibeld^er de Sacramentis

inagis necessariis unb de Clericali honestate et continentia geljanbelt Ujirb. 10) Spe-

culum ecclesiae sive de raonasticis ordinibus. (5r f(^ilbert barin, ttjte in allen feinen

©c^riften, bie ^eudjelei, 33erftellung unb Unnjtffenl^eit ber 9}Jönc^e. 11) Symbolum

Electorum, seu epistolae variae a semet ipso collectae. 12) De principis instructione.

SSgl. Wharton, Anglia sacra IL 374, 457 sq. OucUni comment. de script. eccles. II.

1631— 1645. Dr. ^rcffcl.

<Btr<^afttcr {^^;r\^ Sept. regy^aatoi), eine !anaanitifc^e35öl!erfd>aft, l9}?of.lO,16.,

ttjelc^e noi 1 9LRof. iV, 21. 5 äRof. 7, 1. 5of. 3, 10. 9?e^. 9, 8. neben ben anberen

©tämmen SfanaanS genannt toirb, unb nac^ Oof. 24, 11. ju fc^ließen, i^ren SBol^nfig

bieffeitö beö Oorbanö gel)abt l)at. üDie 9)?attl). 8, 28. genannten ©ergefener, reQytarjvoi,

finb too^t berfelbc 9lamc, unb toenn au(^ bafür X[<x6) i?uf. 8, 26. SD^arf. 5, 1. ©aborener

5u lefen fetjn foHte; fo behjeiSt bod^ ba8 Söorfommen biefeö 9?amen§ jur ßeit Sefu, baß

bie ©egenb um ben ©ee SJiberiaS ber frühere ©ig biefeS 5Bolf8j^amme8 geiüefen ift. 9^ur
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'^ätte mau benfelben bann nid}t bieffeitö, fonbern jenfeitl beS Oorbanö ,^u fudjen. ©iel^t

man nun barauf bie ©teile in -Öofua toieber an, fo fmiute man benf'en, ba§ ein 9?e|lt

biefeS 35o{feö fic^ in ben ©egenben j[en[eitS beö Oorbanö flüd^tenb ^ufammengebrängt,

bon beu jenfeittgen (Stämmen -öfraelS gebulbet feftgefe^t unb ber ©egenb biefen 9?amen

gegeben tjaBe. ©toatb, ifv. @efd). I, 278. fe^t fie biefjeitö beö 3'orbang; aüein ba nad)

Euseb. Onom. FfQytGa ein Drt auf einem Serge am gaUIäifdjen 9J?eere icar, fo benft

er an baS 3'of. 11. genannte fanaanitifc^e dkiä^ (J^affor (HliJn), toetdjeS ber ©tammfil^

ber ©irgafiter getüefen tüäre. SSatljinger.

®U'ftter Cn^). (Sine neben ®e[d)uritern unb 2lmatefitern, 1 ©am. 27, 8., ge«

nannte 335(!er[d)a[t, in beren Sanb ®abib (Sinfälle mad)te. (g8 hjirb fonft biefeS S5oIfe§

nie me^r ertoäiint. S)a bag feri mit 14 ^anbf^riften nn liegt, [o fonnte mau an bic

!?eöitenftabt ®e[er mit Söiner benfen, bcu ber fid^ SlM'ömmtinge t)ie^er Derfc^Iagen Ratten.

Slllein ©abib !äm|)[te nie gegen feine S5oIf(3genoffeu. ®a bie «Siebzig in i^rer Ueber-

fe^ung biefen 9?ameu übergeben, inbem fi(^ i^r FtGiQi eljer atö Heberfeljung bou nitS^'j

auffaffeu läßt, fo termutl^et @tt)alb, ifr. @efd). II, 561. III, 19., eö fe^ bieg nur eine

alte (ärflärung ^u 'l.lli'";!, baö man auc^ anberS gefdjrieben 'i)abt, unb beute beibeS auf

baö üeine !anaanitifd)e 9?eid) (Safer ober ®efd)ur l^in, ba§ bieUei(^t ein Stbleger bon bem

größeren ©ebiete biefeS 35oItgftammeg im 9^orben ober ein jurüdgebliebener 8?eft beffelbcn

im ©üben in ber SRä^t bom ^^^iüfterlanb tbo'^nte. Waxi fann biefer 50?einung beitreten,

übrigeuö aud) bic entgegengefe^te 33ermutf)ung auSfpreci^en, ba§ bie ©iebjig biefen S'Jameu

nic^t überfe^ten, toeil er fonft nid^t be!annt luar, unb baß l^ier boc^ bon jtoei, toenn audj

gan^ na^e bertoaubten ^tbeigen ber !anaanitifd}en S3öl!erref[e bie 9tebe ift, SBail^iugcr.

®tÖ(eiitrtr, Wir[6) in Sorbet) ju berfetben ^z\i ibie SInSgar (f. b. 2trt.) unb fein

Segleiter auf ber SKiffion nad) ©änemar!, toorüber baö 92ät)eTe fid) finbet in ^lip^el,

Menöbefd)reibuug beS (SrjbifcbofS Singgar 1844.

©Irtrcanu^ (§einrid) Soriti). S)iefer al8 ^umanift, 3)ic^ter unb SO^ufifer

berübmte ©ele^rte, ein greunb beS (SraSmuS unb ß^JittÖ^ir öjarb im -Öuni 1488*) ju

3}Zoniä im fd)n3eiserif(^en i^anton ©larug (bal)er ©lareanug) geboren. SIIS ©o^n tQ6\)h

l^abenber Sanbleute brachte er feine Ougenb in ber frifc^en Sllpenluft ju; bei bem freien

^irtenleben ertöad^te früb^eitig bie ?uft ^um üDidjten unb mit biefer ber S^rieb nad) bö^eter

©eiftegbilbung, ®eu erften tt3iffeufd^aftlid)en Unterricht genoß ©(arean in Sern unter

9JiicbaeI 9t üb eil uö, bem er aud^ alg ©d^üler nad) 9?ottibeiI in ©d)n3aben folgte. Unter

ber Leitung biefeö Sebrerö bilbete er feinen Iateinifd)en ©tt)I unb fein mufifalifd^eS STalent

aug; in eben biefe ßeit fäüt aucb feine Se!anntfd)aft mit bem ?u3erner ©eißbäugler

(Ogtoatb 2)?t)coniug) unb anbern ^reunben. Unter ben ^umaniften ber ^txi jog il)n

^errmann Sufd) befonberg an, alg er in ÜUw feine ©tubien fortfe^te. 9^ad^bem er

im Oa'^r 1510 bie 9)?agi[teribürbe in ber ^bi^ofo^bi^ erlangt, ibanbte er \\^ bem ©tu*

bium ber Xl^toU^xt ^u; bod) blieb er aud^ \im ber Pflege ber fd^önen 2öiffenfd)aften

jugetban, unb alg er in ^olge eineg an l?aifer SO^a^imitian I. geridbteten ©ebidbteg, bon

biefem eigenliänbig mit bem Sorbeer mar gekrönt U)orben, berfolgte er faft augfd^Iießlic^

biefe ^id)tung. 53on üoln aug unterl^ielt er einen Sriefmed^fel mit bem um einige Sabre

altern 3ii>inglt, bamalg Pfarrer in ©larug. -Sn bem IJ'ampfe ber f/!DunfeImänner"

gegen 9?eud)lin trat er, n)ie ju ertöarten, auf bie ©eite beg ?e|teren**). 2lud) berließ

er batb barauf bie ^i3Iner ^ocbfc^ute, bie feinen ©runbfä^eu nid^t mel)r jufagte, unb

ibanbte fid^ (1514) uacb Sa fei, too er mit (gragmuö greuubfc^aft fd^Ioß. Salb fam=

melten fid^ bie iungen ©d^weijer, namentlid) bie ©larner Sanböleute um ben jungen

*) ®o na^ feiner eignen 2In90be. Natas sum anno Domini 1488, mense Junio. (Ep. ad

Petr. Goelinum b. ©cbteiter a. a. SD.), ©onfi »urbe ber 28. Wax^ ober 5Wai cU fein ®e-

bnrtStag genannt.

**) 3n bem 9)eriei(bni§ ber üiencbfinijien (lUustrium virorum Epp. ad ßeuchlinnm) crfc^eint

er al§ ber 27.
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S)lc^ter unb ®elel)rten, bev buvd) fein [retmütljigeS, bcm ©d)ulpebantilmu§ tiä entgegen

ttetenbeS SBefen bie ^ugeiib anjog*). -Sui i^rüljUin] 1515 befud}te ©larean Italien

unb 1517 begab er fid), nac^bem a einige ßeit tnieber in 33afet jugebvac^t Ijattt, mit

(Smpfe^^tungen beä (Srat§mu§ na(^ ^ari§, iDo^in i^m cinä:i anbere ©(^ttJeijer folgten. SCud)

^ier lebte er, loie in Safel, in einem §aufe mit Jungen beuten jufammen unb befd}äftigte

fid) großent^eilg mit bem Stubium ber Sitten, bie er feinen ^u^örern erflärte (befonberS

Säfar, de bello gallico, SiLnu§ unb §omer). 5)aS ®rie(^ifd)e ^at er bei 3oi^anne§

^aScariö gelernt, ^ud) 9}?at^emati! unb 9}tu[i! befc^äftigten il)n fcrtroä^renb. 2Bar bie

2:^eologie bei ibm fd)on längere ßeit in ben ^intergrunb getreten, fo üerfc^lang ba§ l)U=

maniftifc^e 2ßefen nad) unb nad) aud) bei il)m bie c^riftlic^en Sntereffen überhaupt. (Sr

gefiel fid^ barin mit feinen ©tubiengenoffen, baö antife §eibentl}um auc^ in ben äußern

formen lüieber l^erjuftellen. ©o erfd)ien er in biefer ®elel;rtenvepublif al8 Sonful, \X)ä^=

renb bie übrigen fii^ olS Senatoren gerirten, unter i!)nen ein Senfer, 'jPrätor, 2;riumüir,

Ouäftor, 2:ribunu§ -ßlebiS u. f. to. 3m Ottober 1518 lüDÜte man il)u jum galten

Dffentlid)er 33orlefungen bemegen, toaS er aber, ba er nur bon ber (Stjre leben unb fogar

fein ©ti^jenbium aufgeben feilte, o'^ne einen ©e^lt ju bejietjen, mit einer mi^igen yßen=

bung auSfd)tug. Slud) nU @raömu5 il)m tt)ieber^olte Einträge machte, i'^n nad) Soluen

ju gieljen, leljnte er biefe (Sinlabung ah. (Sine ßeitlcmg trat j\tiifc^en il^m unb (SraSmuS

eine ©pannung unb fogar eine ^älte ein**), loä^renb SJJtjconiuö, bamalö M)rer on

ber @tift5f(^ule in Bii^i'i)/ f^i" Ö^ojeS S5ertrauen getüann. SD?it iljm unb 3^itt9ti un=

ter'^ielt er iien '^ßariö an§ einen lebl}aften 33riefn)ed)fel, ber gerabe in bie beilegten Reiten

ber 9teformation§anfänge fällt***). 2lnfänglid| fd)ien @larean ben ©runbfä^en ber dlz-

formatoren fic^ anfd)lie^en ju tüoKen; allein balb finben tüir il^n auf ber «Seite iljrer

©egner. (Sr toar nad^ 53afel jurücfge!el)rt, mo er mit bem ©ebanfen umging, ein CoUe-

gium pliilologicnm ju errid)ten. ©eine ^ebenlmeife toar bie frül)ere. 2luc^ je^t toieber

l^ielt er ein "ipenfionat für ©tubirenbe, baS fid), fovöie aud) bie 23orlefungen, bie er au

ber Uniberfttät !^ielt, eineö jaljlreic^en ßufprud)^ erfreute. Qm ^a^t 1522 t»ere^elid)te

er fid) mit ber natürlidjen ^Toditer eineS 23aöler S3ürgerg, ^errmann Dffenburget. lud^

ju (Sraömu§ trat er »lieber in ein nä'^ereS ^^^reunbfd^aft^oerljältniß unb beobachtete bie*

felbe ©tellung pr ^Deformation, föie biefer. Sr meinte unter anberm, Sutl^er Ijabt. meljr

bon (Sra€mu§, als biefer bon Jenem gelernt unb unterließ nid)t bie (5^riftlid}!eit be§ @r=

ftern ju loben, ob er gleich auc^ mitunter n}ieber über feine mit bem Sllter june'^menbe

@rämlid)!eit fid) beflagte. 2ln ^tßingli'ö 9Deformation§beftrebungen nal;m er erft leb*

l^aften Intljeit unb terfprad) fid) ®ute§ bon bem 1523 in ^ixxid} beranftalteten ^du
gionSgef)3räd^. Sr beglücfroünfi^te aud) feinen g^reuub über ben glüdlic^en SluSgang

beffelben. Salb barauf aber berfiel er ganj in ben S;on beS (graSmuö, lDeld)er bie ^ef=

ttg!eit Sutljer'S, alö ber guten ©ai^e fd)atenb, nid)t ftar! genug rügen fonnte. 33on ba

an brac^ er aud) bie 53erbinbungen mit 3^ingli, Oe!olampab unb 9J?l)coniu§ ab; ja bie

frül)ere ßuneiöung gegen biefe 3Jiänner fd)lug in i^r ©egent^eil umf). i%d)bem bie

^Deformation in 53afel gefiegt ^atte, ftebelte er mit (SraSmuS nad) bem benad)barten %xd'

bürg über, roo i^m ber ^e^rftu^t ber 2)id)tfunft übertragen iDurbe (1529). (är ujarf fid)

nun tDieber mit gan.^er Energie auf baö ©tubiuni ber ^laffifer, bie er nad^ unb \]ad}

*) Sefannt iji bie Slnefbote, bQ§ ©laveon, a\§ ibm bie *profefforeu bei ben afabewifdien

geterlic^fctteu feinen ®i| unter tfjnen einräumen wollten, auf einem ßfet in bie 5ai(a geritten fam.

**) (Slarean fanb ftc^ in feinem (äl)rc5ei5e gefvanft, bnl^ draemnö bie Serbienfte , bie er um
bie 2Biffeufd)aft p f)aben glaubte, j. 53. bie 5(nemüttung ber ric{)ttgen griectjifd^en 2ln^fvrad}e, fi^

ju »inbiciren fu^te.

=***) 5ßgl. bie fe£)V intereffauten Sriefe ©larean'ö an ßroingli an^ «pariS (Opp. VII. ed. Schnlth.).

t) Glareanus (f^reiOt 3tt>'"9li «w SSabiau) furit nou modo in me, sed etiam in Oeco-

lampadium omnia movet. — ©tarean felbji bagegcu fc^rieb auö 93afel au 23i(iba(b «pivf^eimer

:

Ego quietem nuUam video, ubi hie Lampas regnat. Nunquam desiit tumultum excitare hie cum
sua cohorte (Opp. VII. ed. Schalthess p. 399).
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alle l^erau^jugeBeit utib ^^^u commcnttren Be[d){o|i. ^gefannttid) jog fid) (SraSmuS batb

tuiebev viu§ greibuvg na(^ 58afet jurüd. 33on bie[er ßeit an fd}eint eine neue (£r!altung

in bem ^i'eunb[(^aftgiierpltnt§ Beiber äRännei eingetreten jit fei)n. ©agegen nai)m je^t

unter ben ^reunben ©larean'ö [ein [rü'^erer «Sd^üter, ber fcfett)ei^eri[d)e ®efc^id)t[d)reiber

SlegibiuS 2:[d)ubi bie erfte ©teile ein unb biefem tsertraute er au(^ SlHeg, tt)a§ i^n

in ^reube ober ©c^mer^ betüegte. 9?ac^ bem 2^obe feiner erften ©attin bere!^etid)te er

fid) mit ber SBittme be§ Dr. Sonneder, feinet et)ematigen Kollegen in 5Bafet, über beffen

S3efc^ränfti)eit unb |3a^iftifd}en 9ieligion§eifer er fid> früher luftig gemad)t Ijatte. Wit
ber tlniüerfität toarb er in betfd^iebene ©treitigfeiten bertötdett, namentlid) toegen ber

fd^Ied^ten ©iSciplin, bie er über feine 33urfanten iihU. ©egen bie ^Deformation iüarb er

immer üerftimmter unb mad)te feinem UntüiUen oft in ©c^mä'^ungen ?uft. S)te S5erfoI=

gung ber englifcfeen ^roteftanten unter ber fat!^oHf(^en Waxia Begrüßte er als ein gute§

3eid^en. — -3m Uebrigen füljrte er in greiburg me'^rere feiner fc^riftfietlerifc^en 'plane

au8; er ebirte i^erfc^iebene Slutoren, fc^rieb über römtfd>e ®efd)i(^te unb gab fein be=

rü^nite§ mufifalifc^eS 2Ber!, ©obefad^orbon l^erau6, in lüetc^em er fic^ bie Aufgabe

fießtc, bie ?el)re bon ben 12 S^onarten feftjnfe^en, wobei er bie mufifalifc^e 2:f)eorie ber

©rtet^en unb beö S3oett)iuö einer '^Irüfung unterwarf. Om Sa'^r 1560 jog fic^ ©larean,

ber bie 33ef(^n3erben be§ Sllterä ju fügten begann, bon feinem öffentticfeen ?ebramte jurüd

;

nur furje ^tit genoß er biefer diiü)t; er ftarb bom 27. auf ben 28. Wdt^ 1563 in einem

2IIter üon beinal^e 75 Sauren. — ^^ür bie £I)eoIogie im engern ©inne \)at er nid)tS

SebeutenbeS geleiftet. 5II8 §umanift unb ^Ijilcloge, aI8 ß^itS^noffe unb jeitiDeifer ^^reunb

ber S^eformatoren nimmt er gleid^ujobt in ber ^ird)en= unb tHeformationSgefd^id^te eine

nic^t gan^ unbebeutenbe ©teKe ein. 9)?erfiDÜrbig tft baS B^i^S^^^/ ^^^ ^^ f^*^ fe^^ft Ö^*

ftetlt 'i)ai, ivenn er bie "9}?ittelmä§igfeit" aU baö i!^n S?ara!terifirenbe bejeic^net *). ©eine

SJerbtenfte um bie romif^e @efc^td)te unb Literatur finb and) nod} in neuerer B^it t>on

Wänntxn, tcie ÜHebubr, anerlannt tüorben**}. Sin au§fübrU(^e§ SBerjeid^nig feiner

©c^riften ge^^ört nic^t fjtebei' ***) ; ni. Dergl. über ifjn bie äJJonograp'^ie üon Dr. ^einr.

©(^reiber. f^^^eiburg 1837. 4., iro ©. VIII. bie Eingabe ber tweiteren Duellen ^u feiner

SSiograp'^ie unb ©. 118 ein öoüftänbiger Katalog feiner 2Berfe ju finben. ^aQtiiHä),

@Iafftu§, ©alomo. ®iefer Stb^ologe, eineg ber etjrnjürbigen Sßerfjeuge, beffen

fi(^ ^it^oc^ (Srnft ber fromme ,^u feinem 33erbefferungötr)erfe in f irdfje unb ©c^ule be*

biente, nimmt jugleid) eine etirentooHe ©teile unter benjenigen ftrengen Orf^obojcen ein,

tiselc^e in ber ÜJfitte beö S^a^^rljunbertö bereits einen Uebergang ju ber ©penerfd^en 8Jtd>s

tung vermitteln. (Sr tüurbe in ©onberS^ufen, rao fein S3ater ^anjleife!retär, 1593

geboren, geno§ auf bem gof^aifc^en ©i^mnafium ben Unterrii^t beg auSgejetc^nefen ©(^ul=

mann'ö Slnbreaö SGßilfe unb be,^og 1612 bie Uniüerfität -öena, ido er brei Oal^re ben

))^itofopbtfc^en ©tubien oblag, 1615 Sßittenberg, iöo er ben Unterricht bon §utter,

53albuin, gran;^ unb 9Jfei§ner geno§. -Sn gotge eine§ Ijattnäcfigen ^ieberS berlie§ er

inbeß fc^on naä^ einem Oa'^re biefe Uniberfität f). Stuf ben SSunfcf) feiner (gltern begob

er fid^ nat^ 3ena jurüd, töo fürjlic^ ©erl^arb fein ?el)ramt angetreten. 33on ben ©d^toarj^

burgif(^en dürften al8 beren ©tipenbiat an ©er^rb emj3foI)ten, genc§ er fünf Oalire

lang beS llnterrtd)t8 biefeö frommen unb geleierten S^eologen. 3« feinem ^au^tftubium

*) 3n einem 93rief an £f(^ubi, imterm 5. 3IVTit 1553: Omnia mediocria mecum; nihil sum-

miim, nihil inflmum. Medioxami Dil sunt mihi propitii, et certe nuUa re magis delector quam

mediocritate.

**) Sßorr. 5ur r'ömifct)en ©efc^ic^te. ®. Vll,

***) £)ie bcfanntejien jtub au§cv feinen 2obgebi(i)tett (an Äaifct 5WaEimitian I., an ßW'inö^i)

feine descriptio Helvetiae, feine mufifalif^en , mattjemotifc^en unb grammatifc'^en Slitbanblungen

unb feine (Sbitionen be§ Siüiu§, 25ion^6 »on ^alifarna§, ßläfar, ©aHnji, «Sueton u. 51,

t) SBittenberg war in jenem 3a{)reunbert in ^olge ber (Etbüberfc^wemmungen d§ ber ®i^

»Ott ^ieberftanftjciten gefür^tet; au^ ©et^rb ffi^rt bieö mit atö ®ruub ber 3tble|nung feiner

^Berufung bott^in an.
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machte ev inbeg fd)cn banialS baö ^ebväif(f>e mit bcn Dertoanbten !J)iale!ten. 1619 iuurbe

er jum Ibjuncten ber :t5^ilD[o^t)if(^en i^ahtltät ernannt, eine ©tellnng, tueldje unfern

au§erorbentUd)en ^rofeffuren nal^e fommt. 9Bie eö fc^eint bon fel^r fc^üc^ternem ^a=

rafter, i)ielleid)t aucf; toegen ®etoi[fen8beben!üc^!eiten nseigerte er fic^ lange ßeit, in

©if^utationen ober auf ber S!an,^el aufzutreten, and) aU bie ^afuttät i^m ba8 t^eolo*

gifc^e ©octorat ertl^eilen iDill, trägt er Sßebenfen, unb felBft aU auf Eintrag ber gafultät

feine für[tU(^en ^^atroneS \i)m anBefoI)len, fcmmt e§ — au3 getniffen Urfadjen, h)ie e8

t)ei^t — nod) nid)t jur Promotion, ^ei uafant ge\»orbener ^rofeffur be8 §eBräif(^en,

irelc^e aU SWittelftufe jtüifc^en ber 2:^eoIogie unb ^^ilofop^ie angefel^en p toerben :pflegte,

tüirb xi)m biefe ju 2:^eil. 1625 aber tDirb er »)on feinem ©rafen al8 ©u^erintenbent

nac^ ©ouberSbaufen berufen, unb erft ba n^irb bie ©cctorpromotion an i^m ijoUjogen.

@ine biet au3ge,^eid)netere ©teöung foHte t[)m aber ju 3:;^eil tuerben. 3)er fterbenbe

@er!)arb l^atte biefen feinen geliebteften ©c^u(er primo loco ai§ feinen S'JaAfDiger bor=^

gef(^lagen, unb nac^ mand)erlet S5eri)anblungen ging biefer SBorfc^Iag burc^. 3lu(^ bon

feinem ©rafen erf)ielt er 1638 bie üDimiffton. lüein and) biefem neuen bebeutenben

2Birfung§freife foöte er nur ganj furj ange'^Ören. C'^^S'^Ö ®^nft niit feinen tüeitgrei=

fenben !ird)Ii(^en S3erbefferung§maf3regeln fu^te ein jur luSfütjrung berfelben geeignete^

SBerfjeug. ©e^eimrat^ §ortleber am ©ot^aifd^en §ofe, ein ©c^iüiegerfo'^n t>cn ©laffiuS,

unb ber bamalige ^rofeffor juris in -öena, ^rüfd^enf, nachmaliger gotljaifc^er §ofrat!^,

brad)ten ©laffiuS in S3Drfd)lag unb n)uJ3ten itjn jur Slnna'^me biefeS ^fufeS ju belegen.

©0 bertie§ er benn Qtna fd}on im S^a'^re 1640, um in ben neueren ürd) liefen 2Bir=

!ungö!rei8 über.^ugeben.

gür einen 9J?ann, beut ba6 §eil ber S?irc^e am ^er,^en lag, tonnte e8 bamat§ !aum

eine anjie^enbere (Stellung geben. 9^id}t nur in ber 9'Jäbe feneS ebenfo rebtic^ frommen

al§ l^Öc^ft intelligenten dürften fid) ju befinben, beS au§gejei(^netften aller lutf)erifd)en

beutfc^en t5'ütften jenes Sa^r^unbertö , muj^te n3oI}(t:^uenb fet)n, fcnbern ani) ber Um=
gang mit ben d^riftlic^en 3ierben feneS ^ofeg, bem nad)maligen Sonfiftorialpräfibenten

^rüfc^enf, beut SJammerl^erru unb ^cnfiftorialaffeffor, f^^äter ^an^ler oon ©edenborf,

bem §ofprebiger S3rund)orft, bem frommen unb gef(Rieften 9?ector 9?et)^er, tt»el(^er bie

grequenj beS ©t)mnaftum6 oon 300 auf 700 @d)üter brad)tc. — !Der treffliche, um bie

got^aifc^en ©cfjulen fo berbiente 5iirc^enrat^ (goaniuS tcar furj borl^er im -öa^re 1639

in Söeimar geftorben. äßelc^e ©runbfä^e ben eblen gürften befeelt l^aben, in beffen

Sienfte ©lafftuS getreten njar, legte ©edenborf in feinem »beutfc^en ^^ürftenftaate" bem

^ublifum 1663 bor. ©laffiuS felbft in einem bon il)m entnjorfenen Lebenslaufe fpric^t

babon: r/toie l^oc^ er fid^ erfreut, fi^ felbft gratulirt, and) ©ott Ijer^lid) gelobet, ba§ er

il^n toürbig geachtet, unter ^er^og (grnften feiner l^ird)e ^u. bienen, inbem biefer löbliche

gürft, nic!^t allein für fic^ mit @rnft unb 2Inbad)t ber ©otteSfurc^t o'^ne §eud)elei er»

geben, fonbern au(^ als ein anberer -Sofias unb Sofa^j'^at ben ©otteSbienft ju ^jflanjen

unb bie l^immlifcfje 235al)r^eit unb ©otteSfurc^t fortzubringen unb ju erl^alten unb alfo

ber Untert^anen §etl unb ©eligfeit einzig unb allein fic^ laffe angelegen fe^n.'/

3u allen Ijeitfamen ^Inftatten beS großen dürften roirfte nun ©laffiuS tl)ätig mit.

Unter feiner Leitung ujurbe eine ^ifitation ber Uniberfität Oena unb brei ©eneralbifi»

tationen im Lanbe gehalten, in bereu golge bann bie l)eilfamften fird)en= unb ©cbul=

gefe^e erlaffen n3urben. (Sifrig na^m er fic^ be§ !ated)etifd)en unb ©c^ulunterric^tS an,

unb gab auf bem gotl^aifcijen @l)mnafium felbft ben .9?eligion8unterrid}t in ben l^ö^eren

klaffen. 9^acl> ©erljarbS Xotz Ujurbe i^m baS ©ireftorat über baS gro§e"2Beimarfc^e

SSibetoer! übertragen, tcorin er bie poetifd^en ißüc^er beS 21. S. erhärte. (Sr ftirbt im
Oa^r 1656 im 63. LebenSfa^r.

©laffiuS ift burd^auS ein theologus biblicus unb practicus, toelc^e @igenfd)often eS

ol^nc B^eifel hjaren, bie i^m bie innige ßuneigung feineS Le^rerS ©erwarb erlborben

i^atten. ^n fetner ^ebräifc^en ©prad^fenntnig tüirb er bem jungem 33u?:torf jur ©eite

geftellt unb mit feiner ^enntniß beö ©^rifc^en ibar er ©erwarb bei beffen harmonia evang.
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ju §ülfe gebmmen. (giu [o burd) unb burd) J)ibUfd)er 3:f)eotcge i)on bcr pra!tifd)en

grömmtgteit tute ©loffiuö Icnnte an bem leibenfc^aftlidjeu ©djulgc^änfe jener Beit !ein

SBc^Igefaüen ^abcn. SRux gegen We 9J(i)ftifer, i>Dn benen bte STutcrität ber Schrift

:^era6gefe(jt teurbe, f)at fic^ feine ^olemi! genjanct. 3)enen gegenüber, toelc^e [ogar einen

3oI). Strnbt tuegen §etercboj.-ie an^utaflen tüagten, aufwerte er: "2Ber Slrnbt nid)t liebt,

ntu^ be« geifttidjen Sl^pelit i^erborben traben." 3n ben ^ülfemannfc^en ©treitigfeiten

gegen bie ^elmftäbtcr än§evt er fid) in einem ^Briefe an ben 2ßeimarfd)en ©e^etntratt)

^^^laf^ner 1654: "53ün bem ^^aSqiiitt §ülfemann'§ ^abt id) burd) §errn u. 9J?ittij etoaö

gel^ört . . . i(^ tüitl l)ierüber gar nic^t urf^cilen, aber baS bebaure irf}, ba§ au§ (Strei*

Itgfeiten ber (2d)ule nnterfDljnlic^e B^iifte unb bürgerliche geinbfc^aften entftet)en. 2Ba§

ift baS für ein ©eift ber 9}?a§(ofigfett! 23eld}er @eift treibt biefe unru'^igen $?eute!

3)aö er l^eilig au§ @olt fe^, mögen bie ßsßi^Xoi fagen, ic^ fage e8 ni(^t" (ms. Goth.

p. 132). Heber Solob'ö B^^otiv^mn^ fc^reibt er an feinen ^erjenSfreunb, ben frommen

•3. ®^mibt (cod. ms. bibl. Hamburg. T. 1. p. 456) : »(Salob'S inanguralis disputatio über

ben 9)JeffiaS im 31. Z. l}at mir fe'^r gefallen, bod) nid)t fo baö eingemifc^tc ©ift, toelc^eö

mir ben ©efc^mad n)ieber terborben. @nter ©ott, fönnen fo große ÜJJcinner, toeld^e

©äulen ber Ä^ird}e unb |5^römmig!eit fetjn fcHten, nic^t baö bei ft(^ jä^men, quod prae-

cipuum oraniura est, qnae domari oportuerat." Qijxn gilt bic 33erbreitung ber reinen

2ii)xt nur etwaö, töo fie mit bem ?eben berbunben ift. lieber ben 9?eligion§unterrid)t

nac^ bem befannten compend. Hutteri für bie @t)mnaften äußerte er: in scholis evan-

gelicis, ubi Hutteri compendium locum habet sacra haec quae unum necessarium sunt

perfunctorie tractantur *). gür feine eigene ^erfon ben ft)mbolif(^en 33eftimmungen treu

nimmt er nun aud^ in ben feit ©ecennien mit fo biel Erbitterung gefüfjrten calijrtinifc^en

<Streitig!eiten eine fet^r milbe ©tetlung ein. ^n Salij:t fetbft fd)eint er in feinem nä'^e*

ren Sßerl^ättniß geftanben ^u iiaben (f. ^enfe, (5atij1§ SBriefm. (S. 123), tüo^l aber

JU mand^en i^reunben unb SBeretjrern beffelben, toie ©etjeimr. gran,^!e, ^rüft^enf, (Srnft

©erl^arb, ber ®ot)n be8 berül^mten 5Sater^. 5lnd) f^atte it)m ber um bie 3Iu8gteic^ung

ber ©treitigfeiten fo ernftlid) bemül)te ^erjog (grnft ^u feiner eigenen ^uftruftion ein

@utad)ten barüber aufjufe^en aufgegeben. D^ne nun ber Ortl)oboj;ie irgenb ju nal^e

ju treten, fpric^t fid) ©laffiuö in bemfelbcn mit großer ^?itbe ou8, inbem er tl^eilö bic

Unberfänglic^feit mand)er Seljauptungen ber §elmftäbtifcben ©djule jeigt, tijdU bo§

auc^ bie anftoßigen ©ä^e, irie: bona opera necessaria esse ad salutem eine mitbere

2lu0legung jutafTen. ltni)erl)olen f^rid}t er biefeS auc^ in einem S3riefe bon 1649 an

ben alten S'enaifc^en (Siferer Qo^. SWajor auö («Sammlung i)on alten tljeolog. «Sadjen

1733, ©. 14). (Selbft ber jelotifdje 2)?id). 2ßaltt)er, ein greunb öon ©lafftuS, ber frei«

lic^ nic^t immer feine Sleußerungen nac^ bem ftrengen 9?id)tmaß ber 3lufrid^tig!eit ju

meffen pflegte, hjagte nic^t, jeneS ©utac^ten ^u toermerfen, obiüol^l er balb nac^l^er in

tnefentlic^en ©tüden feinen ÜDiffenfuö auöfprid)t («Samml. b. alten tl^eol. ©ad^en 1738,

©. 41). greunben ber ftrengen Drt!^oboj:ie toar eS inbeß fo unbequem, baß, ba e§ erjlt

nac^ bem ^Tobe oon ©laffiuö unb nur anont)m l^erau^gegeben n^urbe, fici^ B^^ifel

gegen bie 3lec^tl)eit beffelben geltenb machten. @8 finbet fic^ im 5luö,^uge in SBalc^,

©treitigfeiten ber lut^. tird)e I. ©. 372.

!X)a8 aiffenfd^aftlid^e ^au|3tterbienft Don ©laffiuö ift feine philologia sacra 1625.

(i§ tcax ©erl^arb , tDeld)er ben befc^eibenen SJiann üor^üglid) jur ^erau^gabe angetrieben

l^atte. S)a§ 1. U. 2. 58u(^ bel^anbett bie philologia in specie, de integritate et de stylo

s. scr. — nac^ je^iger luffaffung ein S:^eil ber biblifc^en (Sinleitung§n?iffenfc^aft, baS

jtDcite de sensu sacrae scripturae dignoscendo — eine biblifd^e ^ermeueutü, baS 3. u. 4.

eine grammatica, baS 5. eine rhetorica sacra, tooju nod) 1705 aü§ ben ^anbfc^riften

beS 5SerfafferS bon bem Slrnftäbtifi^en ©uperintenbent DleariuS eine logica sacra l^in*

*) Vockeroth , tria superiorls saeculi lumina priora supremi patriorum sacrorum antistites

:

Gaalther. Glassius, Gotterus 1725.
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jugefügt tourbe. Unter bcn Seitgenoffen tüurbc biefeS 2öert al§ ber ©c^Iüffet ju allen

biblifc^en ©c^ioierigfeiten ange[e!)en. Nullum nsquam scrupulum, fagt 9J?i(^. 2Saltt)er,

cum aliqua difficultate conjunctum et scriptum utriusque instrumenti moveri et ostendi

posse autumo, cui averruncando et e medio auferrendo non praeclare satis fuerit

factum. Slber aud) bt§ in bie neuere 3eit tjat fid) bte 2Inerfennung beS Sucres er'^alten.

9?ad)bem tjtele öltere StuSgaben vorangegangen, iDOüon bie i^cöftänbigfte bie i^on Olea=

rtuS 1705, lüurbe l>on ^atlje 1776 bie grammatica unb rhetorica in einer editio bis

temporibus accommodata auf'S 9Jeue herausgegeben, tüoju bann Jorenj S3auer 1795

eine critica N. T. unb 1797 eine hermeneutica sacra t^injufügte. 9?0(^ ®ottI. 2Bil^. 9)iet)er

in ber @e[d), ber ©c^rifterüärung 1809 im 3. 3:^. äu§ert fic^ über ©laffiuö mit bem

auSne'^menbften ?obe. 55om ©tanb^unfte feiner ßeit aul burfte au(^ biefeä Suc^ auS=

gejei(^net genannt njerben. S3 ru'^t auf großer ^enntni§ be§ ^ebräif^en unb 9Jabbi=

nifd^en unb grünblic^er @d)riftbe!anntfd)aft, e§ enthält eine fd^ä^bare Seifpielfammlung

unb inele feinere f|)rad)ti(^e Obferbationen, namentlich ift ber Ijebraifirenbe l^arafter ber

neuteft. ©prac^e auc^ auf bem grammattfc^en ©ebiete nac^getoiefen, Slber bie frittfd)=

biblifc^en 2ln[id)ten geliören bem unfreien @tanbpun!te fener B^it an, bte rl^etorifcfcen

finb großentljeilä formaliftifd), bie fpra(^lic^en Srflärungen grünben fid) nid)t foiüo^l auf

ben (Senium ber ©prai^e felbft, als auf äu§erlid) logifc^e unb oft ir)infiirlid)e ©(^emate.

Ouetten: 5Bon 2}?ic^ael SBalt^er erfd^ien eine Trenologia de ortu, vita, studiis,

scriptis, obitu Glassii in Söitten'S memoriae theologorum decas IX. (Sine ?ebenS=>

befc^reibung finbet fic^ in ben f/Unfc^utbigen 9^ad^ri(^ten 1720." <B. aud) 5Brücf=

ner'8 got!^. Äirc^en- unb ®d)ulftaat, @elb!e (Srnft ber fromme, (Sinige bemer*

fenS\i3ertl)e S^ottjen, in bem ongef üt)rten
,

f(^tec^tgef(^riebenen Programm bon 33 o-

cferot^. X^mä.
Glaube, nlariq. Um bie abfolute 53ebeutfamfeit beS ©laubenS auf religiöfem

©ebiete ju üerfte'^en , ift bon ber SSebeutung beS SBorteS auf bem ^rofangebiete auS=

angeben.

Sllte perfönlic^e ^ebenSgemeinfc^af t ru'^t auf ©tauben, -öd) fann ben

Slnbern nid^t achten, al8 inbem id) an feine natürlii^en unb fittlit^en S^orjüge, an feine

SBiirbe glaube. Unb ebenfo !ann i6) nur ben lieben, an beffen 2BefenS-53ern3anbtfc^aft

id) glaube, fet) e8 bie natürtid)e beS 33luteS ober bie geiftige ber ©efinnung. !S)er

Olaube fnüpft im menfd)lid)en Seben baS 33anb jlDifdjen '!|3erfon unb ^erfon burc^ bie

Ueber^eugung bon bem obieltiüen unb fubjeftioen SBerf^e be§ Slnbern; unb nur auf

@runb biefer [ittlidien 9^ecepttoität !ann bie roaljre Spontaneität ber perfÖnlid)en @e=

meinfc^aft in 2ld)tung unb Siebe fic^ t)on3iet)en. 2)ie§ @efe^ gilt in abfoluter SBeife für

baS ißerl^dttniß beS 9}fenfc^en ,^u @ott. (SS befielen ^toei (Stufen fpontaner

§ebenSgemeinf(^aft ber Seele mit (SJott: bie fettige gurc^t unb bie freie Siebe, güc

beibe bitbet bie receptiije Seben8gemeinfd)aft beS (SlaubenS bie notfjtüenbige 53orauS:=

feljung. S'nbem bie Seele bie SÖiaieftät ber unenblic^en Wia&ji unb ^eiUgfeit (55otteS,

barin er fic^ offenbart, frei anerlennt, fann bie l)eilige ^nx^i ermadjfen, bie in tieffter

S)emutl) toor iljm fic^ beugt; unb inbem fie bem ^\xg^t feiner Siebe unb @üte, toelc^e ben

tiefften 58ebütfniffen iljreS SBefenS bie bolle Sefriebigung barbringt, i^r -SnnereS frei

eröffnet unb bie @aben feiner Siebe als fein ©efc^en! \\6) jueignet, baburd) toirb bie

Siebe in i^r entjünbet, toelc^e fi(^ @ott, il)rem §errn, entgegengibt unb p l^eiligem

3)ienfte iDei^t. So ift eS ber ©laube, »oburc^ ber ^UJenfc^ ber göttlichen SiebeSoffen»

barung in SBal^r'^eit tl^eilt)aftig ttjirb unb in jene boKe ©emeinfc^aft beS SebenS mit (Sott

einzutreten vermag, bie i^m als ^k\ feiner Selbftenttoicfelung geftedt ift. ©er ä)?€nfc^

ift für. ben ©tauben gefd)affen, ber ©laube bilbet auf allen Stufen feincS Sebenä baS

fubjeftioe 'ißrinjip für feine geiftlic^e (Suttoirfelung, unb ber ©laube toirb aud? einft, toenn

er in'S Schauen überge'^en tüirb, nur in ber ^^xm, nid)t im SBefen veränbert, baS

33anb bleiben, toelc^eS bie Sßenfc^^eit mit ©ott vereinigt ^ält.

3BaS bie formelle Seite beS ©laubenS betrifft, fo ift er nic^t ein blo§e§ §ür=
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njaVtljalten mit bem 33erftanbe, fid) besie^enb auf bic obfeftii^e 2Biv!(ic(}!eit bev <Ba<ije,

toddjt^ fi(t l>om (Sitenuen bitrd) beii fubjefttten farafter ber ©rünbe unterfd)tebe. 3)ie8

nennt ^auIuS gar ntd)t ©tauben unb OafobuS be5eid)net e8 al8 tobten ©lauben (3a!.

2, 14— 26.). ®ie ^irc^e aber unterfdjeibet t^n al§ fides historica bon ber fides salvi-

fica. ®er ©laube tft eine ©ac^e be8 ^er^enS (yMQdi'a nioTWfTai, 9?öm. 10, 9. 10.),

ber innevften ^erföultd)feit, er ift ein (Srgreifen be§ IjeiUgen DbjeftS auf ©runb eineS

innern ))erfcnlid)en 3"ö£^ "^^ Witt ben innerften, tiefften Gräften ber «Seele. S)e^I)aIb

fmb e8, ba iin (5entraltermi3gen be§ ®einutl)e8 «tie übrigen SBermögen be§ 'i|3erfonIebeni3

feimlid^ befd)(offen liegen, jugleid) aüe (Seiten ber ^erfönlic^feit, bie in bem ©tauben

mit tüirtfam finb. !Der ©laubige fteljt nid)t in bloßem 9J?einen unb Sinnen, fonbern er

toeiß, an njen er glaubt (2 3:im. 1, 12.), bem ©tauben ift ein (grlennen n3efentli(^ im*

manent ((g^^. 3, 18.); beßgleic^en erfüllt ein ®efüt)t t^eitiger greube, n3etd)e§ in l)er5=

lid)en S3eifall übergeljt, bie ©eetc, unb inbem fie jugteid) mit entfd)iebenem SBilten ba§

©taubenSgut fid) jueignet, ergebt fie fii^ ju jener fejlen ©etoiß^eit unb ^uoerfic^t, tüß-^

burd) ba§ ©rfe^nte unb (Empfangene ju einem unumftö§tic6en ©runbe im -Innern ö)irb

{§ebr. 11, 1. 1 'tßetr. 1, 7.). ©o berbinben fid) im ©tauben nad) ber Seigre ber et>an=

gelifc^en ^ird)e bie brei ©tüde: notitia, assensus unb fiducia, üon n}etd)en feineö festen

barf, n>enn ber ©taube rechter ?Irt fetjn foH, lüogegen baS yjla\^ berfetben je nad) ber

geiftli(^en «Stufe eines (5{)riften »)erfd)ieben fetjn !ann unb bei ben ^^erfonen, bereu ©taube

unö in ber ^eit. Sd)rift borgefü^rt tcirb, aud) i^erfc^ieben ift (9J?ar!. 9, 24. 9?öm. 8,

38. 39.). Fides est non tantum notitia in intellectu, sed etiara fiducia in voliintate,

hoc est, est velle et accipere hoc, quod in promissione offertur, videlicet, reconcilia-

tionem et remissionem peccatorum (ap. conf. III. 183).

jDer ©egenftanb beö ©taubenS ift hseber bem finntid^en 31tuge no^ bem tcelttic^en

^erftanbe jugängtid), fonbern gehört bem 9?eic^e beS Unficbtbaren ,
fpejicU beS ®eift=

liefen unb @ötttid)en an (^tht. 11, 1. 1 ^]3etr. 1, 8.). '^od) ift biefeg Unfid)tbare,

©iDttlid)e ntd)t ein abfotut SJerborgene«, fonbern bem innern SSJJenfc^en fid) Sfunbgebenbe«.

©egenftanb beS ©laubenS ift bie Offenbarung ©otteö an bie 53^enfd)t)eit, beren Inbegriff

bie ^eil. Sd)rift atS "^Zame ©otteS" bejeic^net. ©otteö Offenbarung aber quillt auö

feinem äBefen unb entl^üllt nur fein äBefen. ©iefeä ift ©eift, unb beö ©eifte§ ^eben ift

$?iebe, n3etc^e nad) bev il^aturfeite be8 göttlid)en SBefeng feine abfotute 9J?a(^t, nad) ber

]3erfonfeite feine §eiligteit jur 55orau8fe§ung gleid)n3ie ^^ur unmittelbaren äöirfung '^at.

3)ie iHebe @otte§ ift ber innetfte OueH unb -önl^att ber göttUdjen Offenbarung unb bleibt

eS auc^ gegen ben «Sünber, nur ba§ fie ^ier fi(^ in ben ©egenfä^en beS ßorneS unb ber

©nabe entfaltet. 3)en ^öl)epunt't biefer ©nabe aber bilbet bie Senbung be§ So^neö

©otteS in'ä S^eift^r auf toeld)e, als im 9?at^e ©otteS bon ©lüigleit befd)loffen, ade

Offenbarung beS H. 33unbeS üom ^arabiefc an bis auf bie (ärid)einung (S^rifti üorbe-

reitenb i^intoeifet. llle biefe Offenbarungen ©otteS mithin, barin fid) feine Siebe auf

terfc^iebenen «Stufen unb in iAerfd)iebener SBeife, je nad) bem ^lane feiner Oefonomie

unb nad^ ber (gmpfängtid)feit ber 9Jlenfd)en bem fünbigen 3}?enfd)engefd)led}te jum §eile

mittljeilt, finb ©egenftanb beS ©laubenS (l^ut. 24, 25. 26. §ebr. 11.), unb OefuS Sl)riftuS,

ber eingeborne, im i^leifd) erfd)ienene unb in ben Job für unö gegebene So^n ©otteS,

toelc^er uns gemacht ift pr SBeiS^eit, ^ur ©ered^tigleit, jur Heiligung unb ^ur (grlö^

fung, ift ©egenftanb beS ©laubenS x«r i'^ox>]v (iot). 3, 16; 17, 21; 20, 31. @al.

2, 16. 1 3o^. 3, 23.). -3nbem ber ©taube nun i^n, ben perfijnlidien Ouell unferS

§eilS, im ©eifte ergreift, unb biefeS Ergreifen mit bem ©emüt^e, fomit im )jerfijntid)en

{^ebenSmittel))un!te beS 9?lenfc^en, gefc^ie^t, fo ift ber ©taube, in feinem l^ijd)ften Sinne,

eine )3erfi3nltc^e geiftige (ätnigung mit Sl)rifto, ift ein recepttbeS, bie ©nabe (Si^riftt

fic^ jueignenbeS unb in fic^ ne'^menbeS Siebesleben ber ©eele mit S^riflo.

©iefeS geifttit^e Seben beS ©taubenS fann nid^t burd) bie eigene 5?raft beS natiirli»

c^en 3Jienfc^en, ber ^u geiftli(^em Sinnen unb Sljun unfäl)ig ift, in ber «Seele ertoedt

toerben, fonbern alletn burc^ bie Äraft ©otteS (3o^. 6, 29. 1 tor. 2, 5.). S)er ^eil.



172 ^MU
©eift, toelc^er Don (S^rifto auSge'^t, tctrlt ben ©lauBen in ben ^erjeti, mib baS a)?tttel,

tooburd) er'g betcirft, ift bie ^rcbigt beS SBorteS ©otteö, bie ^rebtgt beg (güangeliumä

l>on ber ©nabe S^riftt. (9Jöm. 10, 17. 1 S?or. 1, 21.). SSgt. form. conc. III. 11. fides

donum dei est, per quod Christum redemptorem nostrura in verbo evangelii recte agnos-

scimiis etc.). S)oc^ mu§ bie ©eele für biefeS geiftlic^e ?eben be§ ©laubenS innerlich

fceteitet iioerben, ba \id) baffelbe mit ber §errf(^aft be8 alten 9J?enf(^en utib feiner felbfti=

fd^en ^Triebe nid^t verträgt {Qolj. 5, 44.). 3)er ©taube fe^t toefentließ S3u^c üorauS,

tüorin bie (Seele ben ©lauben an ficf) felbft unb an bie 2Belt, b. "i). baä 5Sertrauen auf

eignes SSerbieuft, traft unb SBürbigfeit unb auf ben ©etoinn ber SSelttuft aufgibt (SSJlar!.

1, 15.). Unb ba biefeS innere ^Srec^en mit fic^ felbft, löoju bie borbereitenbe ©nabc

®otte§ burd) innere unb äußere SebenSfüljrung ben ä)?enf(^en leitet (3o^. 6, 44.), nid)t

OebermannS ©ac^e ift, ift e§ ebenfo tcenig ber ©laube (2 2;^eff. 3, 2.). 2So aber ber

9Jienf(^ jenem ßuge beS ^aterS jum ©o^ne iDirflic^ folgt unb an (S^riftum gläubig

n)irb, voaS naä^ außen ^uni Sefenntniß brängt (2 l?or. 4, 13.), ba ge^t biefe S^ece^ti*

Dität ber Sebenögemeinfd)aft mit S^rifto notl^tüenbig auc^ in ®|5ontaneität, in bie freie

Eingabe be6 ^erjenö on it)n über, inbem ber ?D?enfc^ l)infort nid^t fid^ lebt, fonbern fei=

nem ^errn, ber il)n erlöfet l}at 2)ie not^toenbigc grud^t beS ©laubenö ift bie Siebe

(1 Stirn. 1, 5. 1 Mh 4, 19.).

3nbem ber SKenfc^ auf biefe Steife bur^ ben ©lauben au3 ber §errfd)aft ber eigenen

falfd^en ®elbftl)eit in bie @naben= unb $?eben§gemeinfc^aft Sljrifti berfe^t ift, fo baß

l^infort S^riftuS in feinem ^erjen tooljnt unb ^errfc^t ((gpl;. 3, 17.), (momit eine geift=^

lid)e S^eugeburt eingetreten), fo fte^t er nun nic^t me^r in ber eignen geiftüdjen Hrmut^

unb ?eere, fonbern in ber geiftlid)en güKe (S^rifti, unb n)irb atter ©nabengüter t!^eit=

l^aftig, njeldje in ber ^erfon (5l}rifti für bie 9Jfenfd)l^eit befc^loffen liegen. ®enn bie

©nabe (S^rifti ift nid)t etiüaS neben feiner ^erfon, fonbern er felbft, |3erf6nlid|, ift bie

53erfÖ^nung unb (Srlöfung ber Söelt. ÜDurd) ben ©lauben em^^fangen n)ir 53ergebung

ber «Sünben (Slpg. 26, 18.), an§ bem ©tauben werben it)ir gered^tfertigt (3iöm. 3, 26;

5, 1. ©al. 3, 24.) unb bieg o^ne beö ©efe^eS 2Ber!e (^)5g. 13, 29. dl'öm. 3, 28. @al.

2, 16.); benn bie ©ered^tigfeit auö bem ©efe^ toäre eigene ©erec^tigfeit , unb ba toir

baffelbe in SBa^r^eit nid^t erfüllen fonnen, (benn bie Siebe, bie baö ©efe^ felbft nic^t

l^eroor^urufen Dermag, ift beö ©efe^eg (Srfüttung), eine eingebilbete
, falfc^e, t>or ©ott

uic^t beftei^enbe. dagegen inbem tt)ir burc^ ben ©lauben (S^rifto einverleibt finb, fo baß

lüir nid^t me!^r für unö felbft, fonbern in unb mit (S^rijlo, alö ©lieber i)on it)m, bem

§au:pte, bor ©ott fteijen, fo ge^t bag 2Bol)lgefallen, baS ©ott an feinem ©o^ne t)at, auf

uns über, toir finb in il)m ©ott red^t (dixaioi), toir l^aben burd} i'^n unb in xi^m bie

©erec^tig!eit , bie bor ©ott gilt (9^i3m. 1, 17; 3, 21—31.). ©o luirb bem frommen

fein ©laube ,^ur ©erec^tigfeit gered^net (9^om, 4, 5.), unb er lebt feine§ ©laubenä (^^h.

2, 4.). 2ßer an ben ©o^n glaubt, toirb nid)t gerid^tet (5ol). 3, 18.), bielmel^r ^at er

burd) ben ©lauben ^eil (9?i3m. 1, 16. 1 ^etr. 1, 9.), unb tinbfc^aft (@al. 3, 26.),

l)at burd) i^n ©elig!eit unb Seben (Ool^. 3, 15. 36; 5, 24; 20, 31.) unb l^iemit bie

Sürgfd)aft ber fünftigen ?luferftel)ung (Sei). 11, 25. 26.). Ueber^au^t ift ber ©laube,

als geiftlic^eS S3anb mit S^rtfto, bie rechte, innere @mpfänglid)feit für jegltd^e geiftlid^e

®abi, unb unfer ^err forbert auS biefem ©runbe ©lauben für bie SBunber, bie er »er=

ri(^ten toill (?0?att^. 9, 22.) unb fd)reibt i^m bie traft ju, SBunber (ä>iattl). 17, 20.

9J?arf. 9, 23. So^. 14, 12.) unb ©ebetSer^örung ju hmlxkn (maül). 21, 22., bergl.

Qat 5, 15.). Wit biefer 2luffaffung t>on ber Sßirfung beS ©laubenS fpe^ieU bejüglid^

ber 9?ec^tfertigung fd)eint jujar SafobuS im SBiberfprud) jn fielen, loenn er fagt, baß

ber 9}ienfdl) nic^t auS bem ©lauben, fonbern auS ben äßerfen gered^tfertigt merbe. SlUein

bie Slbweic^ung ift nur eine fdlieinbare, feine n)irfti(^e. ©enn erftlic^ l^eißt bei SafobuS

dmuovod-ai nid)t '/gerecl)tfertigt ttjerben," fonbern »fic^ als geredet erüseifen unb bar=

[teilen;" fobann aber ift aud^ fein Segriff beS ©laubenS infofern ein ettoaS anberer, als

er barunter nid^t bie Ergreifung ber bargebotenen ©nabe mit bem @emütl)e, fonbern
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ba0 3toetfeIIo[c gürlüa^r^alten be8 berfünbigten 2Borte§ ber 2ßat)r:^eit \)erflel^t (3fa!. 1,

6. 18.). 9^atutltd)ertt)ei[e t»irb ba ^um ©lauBeu itoc^ bte 2ßir!ung beffelben auf beu

3BtIIen unb feine [tc^tBare (Srfd^einung im äBette, b. 1^. nid^t in ©efe^eSmerfen, fonbern

in bem ganjen c^riftlic^^f^ttlidien SBanbel erforbert, toenn ftc^ ber DJJenfc^ atö gere(f)t er-

hjeifen foH. -önfofern ift e§ alfo ntc^t ein 2öiberfpru(^ mit ^|5au(u§, fonbern nur eine

anbere inbibibuelle Slnfdjauung berfelben (f)rifttid}en SBa'^r^eit, par treniger tiefge^enb

aU jene be§ 'JßauIuS, bo(^ für baö d^viftfid^e ?eben gteic^fatlg bebeutfam.

®ie fat'^ülifd)e ^ird^e ift ton ber ?lnfc^auung be§ OafoSuä ausgegangen, inbem ftc

le'^rt, ba§ ber 901enfc^ burd» ben ©lauben unb bie 3Berfe gerechtfertigt toerbe, tüobei fte

erflärt, baß ©laube l^ier nid^t putare, existimare, opinari bejeid^ne, fonbern credere vera

esse, quae divinitas revelata et promissa sunt, atque illud imprimis, a deo justificari

impium per gratiam ejus, per redemtionem, quae est in Christo Jesu (conc. trid. sess,

VI. c. 6.). ®ie befd^rän!t alfo ben ©tauben auf bie (Sphäre ber @r!enntni§, ertüartet

aber, baß r>on il)m eine SBirfung auf baö ©efü^I unb bon biefem auf ben Sitten au8=

ge'^e. ®er ©taube ift i^r au8 biefem ©runbe ber bloße ^InfangSpunft für bie 9?ed^t=

fettigung, njomit fie baä Sißerf ber SBiebergeburt ibentifd^ ju nel^men )3flegt (humanae

salutis initium, fundamentum et radix omnis jnstiticationis (sess. VI. c. 8.), toä^tenb

baffelbc in ber burd^ ben ©tauben im ©efü^Ie ertcecEten ^klz unb ber barauS l^ert»or=

ge'^enben Heiligung feine ^Soüenbung finbet. ©iefer fotüeit nur einfeitige, nid^t gerabeju

falfc^e ©tanbpunit f)at aber in ber fat^olifd^en tir($e toie jur SBeräußerlid^ung be§ ®Iau=

ben8leben§, fo aut^ auf Slbirege beffetben gefüljrt. Z^dU nämlid^ luarb in ber 2Birf(id&=

feit ber ©taube ju einem ©laubenSge'^orfam gegen bie £ird)e, n)elc^e bie geoffenbarte

äißal^rl^eit at§ ®ogma mittt;eitt unb auf ©runb i^rer 5(uftorität bon il^ren ©liebern bie

Slnna'^me iljrer ?e^ren forbert, beß^alb aud^ mit einer fides implicita, b. l). mit ber bloßen

innern S3ereitfd)aft, Meg ju glauben, iüaS bie 5?irdE)e let)rt, ^^ufrieben ift. S^eilS aber

hjurbe baburd^, baß für bie 9?e^tfertigung ba§ ^auptgeicii^t auf bie 2Ber!e fiel, in benen

bie SBa^r^eit be§ ©laubenS fid) betüeifen muß, biefen aber ein ^erbienft beö 9)lenfd^en

beigelegt iDirb, ba8 ^erbienft S^^rifti in ben ^intergrunb gebrängt unb beeinträd^tigt.

SDiefer fatljotifd^en äöerfgerec^tigfeit trat bie eoangelifd^e firt^e ernft unb fiegreid^ entge*

gen, inbem fie jur tieferen (Srfaffung be§ ©laubenS im ^aulinifc^en Sinne jurüdffel^rte.

(Sie unterfc^ieb üon jener fides generalis, al§ einem allgemeinen ^url»al;r'^alten ber gött*

lid^en ^eil§ = Offenbarung, bie fides specialis, qua peccator conversus et renatus pro-

missiones universales de Christo mediatore et gratia dei per ipsum impetranda sibi in

individuo applicat et credit, deum velle sibi etiam propitium esse et peccata remit-

tere etc. (Hollaz). Unb i)on biefem ©lauben al§ einem neuen, geiftlid^en ?eben be§

§ersen0 bet)auptet fie mit ^auluö, baß er allein geredet mad^t, inbem er bie §anb fe^,

»omit ber ©ünber baS 35erbtenft (S^rifti, ba§ objeftiüe '^rinjip ber 9?ed)tfertigung , er=

greife. Christus autem non apprehenditur tauquam mediator nisi fide. Igitur sola fide

consequimur remissionem peccatorum, cum erigiraus corda fiducia misericordiae propter

Christum promissae (Ap. conf. II. 80.).

Slber nid^t bloß ber ©nabengüter, fonbern aud^ ber perfönltd)en?ebenöfräfte

S^rifti toirb ber Mtn^<i) burdl> ben ©lauben t^eil^aftig. !5)enn (S^riftuS läßt fid) nic^t

f^eilen : »er t^n burdö ben ©lauben l^at, ^at i^n gan^. 3)urd^ ben ©lauben empfangen

toir ben f)ett. ©eift, lueld^er ber ©eift (E^rifti ift unb S^rifti ?eben in un8 totrfet (@al.

3, 14. (gpl|. 1, 13. bgt. Sof). 7, 38.). Seine erfte äBirfung aber ift bie, baß er burc^

ben ©lauben unfre ^erjen erteudbtet, »oburc^ toir bie ©e^eimniffe ©otteS in S^rifto

erfennen (So^. 6, 69. (gp^. 3, 8—21.). 2Bo^l gibt e§ aud} ein SBiffen bon ©öttlic^em,

ba3 bem ©lauben borauSge^t. S)iefe§ ift erftlid^ baS eingeborne ©otteÖben)ußtfel)n, tDel=

^eä als ein auf ©runb unfereS perfönlid^en 2Befen§ un8 bon 9?atur intoo^nenbeS (unb

infofern unfreies) SBiffen, bem fid) deiner entjie^en fann, bie innere ©runblage für allen

©lauben bilbet. Unb eS ift jum anbern bie tenntniß beS befonbern ©laubenS-Ob|e!teS,

inbem eS, n^enn toir follen glauben fonnen, ju iüiffcn ni3t^ig ift, um tcaS eS fid^ l^anble
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unt> h)a8 un8 baburd) geboten, tcaS Don un§ bevlangt i»erbe. Slllein bie Sinfic^t in ba§

njtrfUc^c 2Befen ber göttücften, an un§ fommenben Offenbarung ift, toie ob|e!tiöerfeit8

bur(^ ben l^eit. ®eift, ber barin njaltet, fo [ubjeftiüerfeitS burc^ ben ©lauBen bebingt,

iüoburd^ fie t»on un§ im Sennern angeeignet unb erfal^ren iüirb; benn oljne ©rfa'^rung

gibt eö feine roai}xe (Srfenntniß geiftüdjer 3)inge. ®er @(aube ruft biefe (ärfenntni^

^ugteic^ aber aud^ mit innerer 9?ott)n3enbig!eit '^ertor, inbem bie bem ©tauben inroo^-

nenbe ^iebe p bem, tt>a8 be§ ©laubeng ©egenftanb ift, unfern @eift treibt, benfelben

nun auc^ n)a^rbaft ^u burc^bringen (ttjobur^ bie @rfenntni§ einen freien ^aratter ge=

njinnt), unb ber t)eiL ©eift, njeld^er alle 3)inge, and) bie S^iefen ber ©ottbeit erfcrfi^t,

leitet unfern ©eift in alle 2öal)rl)eit, bie in (S^rifto befd)lDffen liegt (1 for. 2.). (So ift

ber ©laube bag (fubjeftioe) ^rinjip ber Srleui^tung.
9?i(^t n^eniger ober ift er auc^ ba§ ^-ßrinji^ ber Heiligung. i©er on (5l)riftum

glaubt, ber ift auö ©Ott geboren; unb Sllleö, luagöon ©ott geboren ift, übertoinbet bie SCBelt

(1 ^0^. 5, 1. 4.). ®er ©laube ift nid)t bloß bie mäd^tigfte 2Baffe unb fic^erfte ®^u^=
nje^r toiber bie ©elüalten ber ginfterniß ((gp^. 6, 16. 1 Sim. 6, 12. 1 ^etr. 5, 9.), er

ift aud) ber (Sieg felbft, ber bie 2Belt übertounben l)at (1 Qol). 5, 4. 5.). BuS^^id) ge^t

auö bem ©tauben ol8 neue§ ?eben bie Siebe ^eröor, an irelc^er fpürbar toirb, baß n^ir

be§ 2Befen8 ©otteö, toelc^cr Siebe felbft ift, bur($ ben ©tauben t^eil^aftig genjorben finb.

Unb bie Siebe fteljt als i^vudjt beö ©eifteö im SSerein mit anbern geiftlic^en ©eftnnun=

gen (©al. 5, 22.), unb tl)ut il)re 5?raft tunb in ber Sliat, betoäljrt fic^ in S35er!en ber

©ottfeligMt (@al. 5, 6. 2 ^etr. 1, 5—7.). äRit biefer biblifc^en Stnfcbauung fte^t aui^

bie Set)re ber eoangelifd^en l?ird)e im (SinHang, inbem fie toon ber fides viva, töelc^e

allein justificans ift, Sutlierö SBorte aufne'^menb, fagt : Fides justificans est viva et so-

lida fiducia in gratiam seu clementiam dei, adeo certa, ut homo millies mortem oppe-

tere, quam eara fiduciam sibi eripi pateretur. Et haec fiducia atque agnitio divinae

gratiae et clementiae laetos, animosos, alacres efficit, cum erga deum tum erga omnes

ci-eaturas, quam laetitiam et alacritatem Spiritus sanctus excitat per fidem. Inde homo

sine ulla coactione promtus et alacris redditur, ut omnibus beneficiat, omnibus inser-

viat, omnia toleret; idque in honorem et iaudem dei, pro ea gratia, qua dominus eum

est prosecutus. Itaque impossibile est, bona "opera a fide vera separare, quemadrao-

dum calor urens et lux ab igne separari non potest (form, concord. IV. 12.).

®ie 9Bid)tig!eit biefer eOangelifd)en Se^re tom ©tauben liegt am jTage. (Sie bemii*

tl^igt ben SKenfdjen, alö ber au§ fid) nid}ti^ ift, noä) l^at, toomit er üor ©ott beftel)en

fonnte, fie l»eiöt iljtt auf ©ott alä ben alleinigen Ouetl beg §eil§ unb grünbet feine

(Seligfeit auf objeftioen, feften S3oben, fie mad)t i^n im Innern frei t>on fi(^ felber unb

fü^rt ilinbagegen in toefentlid^e SebenSgemeinfc^aft mit ©ott in S^rifto ein, fie fe^t enb=

lic^ ein fpe3ifif(^ geiftli(^eS ^rinjip für bie d^riftlic^e ©ittlic^feit unb forbert für biefelbe

bie ^Dc^ften, reinften 9}?DtiDe — fie leitet, mit (äinem 2Borte, ju geiftli(i)er S3ollenbung.

3)a§ SBort »©loube" iDirb and) im objettioen (Sinne gebraust. Qn biefem (Sinne

bebeutet eS ben 5n^alt beffen, ujoran fi(^ ber SDIenfc^ mit ber Buterfic^t feineä ^er^enS

ergibt, bebeutet bie 33er!unbigung beg .^eilg, ba§ burd) ©tauben erlangt toirb, unb ben

Inbegriff ber Se^ren, bie ben ©tauben ber ©emeinbe in objeftioer Sßeife auöfprec^ßn

{mnh 10, 8. 1 ^im. 3, 9; 4, 1.).

S)ie gunbamentalartifel beö ©taubenS finb im folgenben Slrtifel bel^anbelt.

ißgl. für bie Literatur ben Slrt. "9?ec^tfertigung," unb außer ben SBerfen ber

älteren firc^l. ©ogmatüer, au§ neuerer ßeit: Gl), g. ©djmib, bibl. Ütljeologie b. 9?. 2:eft.

0. (S^r. ^. ^ofmann, (Sc^riftberoeiö I. S. 510—563. (g. (SartoriuS, Seigre i^on ber

t)eil. Siebe, 11. (S. 151 ic. S. (Sd) öberlein, ©runbleljre be§ ^eil§, (S. 114 jc. Mßbtxkin.
©Irtiifecttörtrtifef. SSenn oon Slrtifeln beö ©laubenö bie 9?ebe ift, fo meint

man ben ©tauben in objettiiiem (Sinn, ober feinem Snl^alt nad): ni(^t bie religiög=

ftttlid)e ©emüt^gfaffung ober ^erjengftetlung gegen ©ott, in hje^er bie toa^re ©e«

meinfd^aft mit i^m beruht unb befielt, fonbern bie in'S fubjeftine S3el»u§tfe^n, in'8 J^er^
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feiner ^Se^iel^ung ^ur l^reatur, in§befonbeve ju ben 9}ienfd)en fid> funbgibt, ober tcaS

er für fte ift, für fie toiU unb tl)ut ober getrau ^at, bezeugt unb bartegt, eben

bamit aber baö, toa§ ben ©egenftanb il^reS ®Iauben§, b, ^. i^reS üertrauenboflen

Stnne^menS bitbet, — ®er SluSbiucf: Slrtüet aber, tceldjer Oelente, namentlich bei

ginger, unb bann übert^aupt Steife, «Stüdfe be^eid^net, beutet auf ©Ueberung, auf

organifc^en Buf^^i^itnenbang 'i^in, iraä aud^ "^kx bie 9?atur ber ©ad^e mit ficb bringt,

ba bie göttlid^e 2Babr^eit al§ ein innerti(^ jufammen^ngenbeS, auf organifd^e 2Beife fic^

entfattenbeg unb jufammenfcfjIie^enbeS ©anje^ gebac^t toerben mu^. 9?icf)t immer piax

ift berfelbe in t^eologifc^en SBerfen in biefem ftrengen (Sinuc gebraucht toorben, toic

benn nseber bie articuli al§ Unterabtbeilungen ber quaestiones in fdjolaftifd^en Sßerfen

beö ä)?ittelalter8 , noä) bie SIrtüel, in Vüelc^en ber ^ntialt eoangelifc^er S3efenntni§s

fc^riften niebergetgt ift, fo ju netjmen finb, unb ber Segriff fleinerer ober größerer ?lb=

t^eilungen, ©tüde unb ^auptftüde, ol^ne bag ein gefcfeloffener organifc^er 3ufammen=

Ijang mitgebad^t tt>irb, lf)ier ausreichen bürfte. Stnberö üerbält eg fic^ fcEjon, wenn auf

bem fate^etif(^en @ebiet baö a|3oftoUfc^e @Iauben§befenntniß in ben brei Slrtifetn fic^

barftellt. ®iefe finb bier bie ü3efentli(^en ©lieber eine§ gefc^Ioffenen ©anjen. Unb

baffetbe gilt bon ben ©taubenöartüeln beö bogmatifc^en ®t)ftem8, ftieldje unö in bem

ßeitalter ftrengerer ®t)ftembilbung in ber proteftantifc^en Si)eoIogie begegnen, in ber

3eit ber an bie ©teile ber loferen ?ocaImetbobe tretenben Irtifularmef^obe, toie fie benn

and) Don ^olta^ unb Ouenftebt beftimmt toerben al8 S^beüe ber dbriftlic^en, ju

unferer ©eligfeit geoffenbarten ©laubenSlebre, iüetc^e auf's Sngfte jufammenbängen unter

fici^ unb mit bem ©an^en, toie bie ©elenfe ober ©leic^e an ben gingern; in toetc^en

ber ganje iöau ber d^rifttid^en $?ebre fid) auffdaliegt, tüie ber ginger in feinen ©elen!en,

fo ba§ wenn ein§ weggenommen Wirb, bie übrigen nic^t unoerfebrt bleiben fönnen. —
®er 3tu§brudf wirb aber balb me^r, balb weniger umfaffenb gebraucht, fowol^l bon

§au^3tftücfen ber ©laubenSle^re, otö t>on S^^eilen berfelben; unb bie ©laubenSartifel

finb batb coKectii) ber Inbegriff beffen, toa^ ber (S^rift ^n glauben ^at, balb biStributib

einzelner ^e^rfä^e.

gaffen wir nad) biefen formalen Seftimmungen nun aud) bie materiale Seite in'8

3luge, fo ift e8 ein wefentlidfjeS 9J?er!mal beS ^Begriffs baö ©eoffenbartfel^n, unb

jwar, nad^ ^roteftantifd^em ©runbfa^, baS ©eoffenbartfe^n burd) baS gefd^ri ebene

SBort ©otteS. TlaQ ber römif(^e ^atboliciÖmuS ber re^jräfentatiben fird^e, bem

im ^obfte jufammengefaßten ober cutminirenben (g)3iffo^at bie SSoHmac^t jufd^reiben,

©laubenSartüel feft^ufteßen audE> auf ©runb beö münblid^en SßortS ober ber S^rabition;

bie |3roteftantifd)e tirc^e l^ält bie 9?egel feft, baß allein bie beil. ©d^rift ©laubenS»

artüel fd^afft ober grünbet. hiermit berwa^rt fie fid) gegen SluffteHung berfelben burd^

päbftUdbe Kongregationen ober Soncilien obne fidbern ©d^riftgrunb ,
ja WoI)l gar im

2Biberf^ru(^ mit ber rei^tberftanbenen «Sdbrift. ®ie ©d^rift aber !ann in biefem 5lfte

nidbt gebadbt werben o^ne baö gottlidje 3tgen8 barin, ben beil. ©eift, ber bie fd^riftlid^

nerfaßte Offenbarung, ba§ auf fold^e SBeife urfunblidf) fij;irte ©otteöwort, ber ©emein^

fdbaft ber ©laubigen auffd^ließt, ibr bie ©runbgebanfen berfelben ^um S3ewu§tfet)n

bringt, unb fie tüd^tig mad^t, biefelben in iljren wefenttid^en 33eftimmungen unb in

ibrem 3iif^i^ttie"b^tt9 unteif einanber ju crfennen unb barjulegen. — ©o ifi bie 2luf=

fteltung ber ©laubenSartifel (Baä:}t ber ©emeinfdbaft ber ^ircbe, unb jwar au8 unb

nadb bem gefd)riebenen SBorte ©otteS, in weld^em biefelben beutlidb borliegen muffen,

obwobl eS nid^t burdbauS erforberlidb ift, ba§ fie wörtlidb barin entl^alten finb, ba eS

binreidbt, wenn fie bem ©inne nadb barin fteben, fo baß fie burdb eine offenbare unb

unerfdbütterlidje golgerung fid) barau§ ergeben, ©iefer Slft ber Sfirc^e aber ift burd)

(Sinjelnc bermittelt, Weld^e bermoge ber ®aht ber ©dbriftauSlegung unb beS Einbringens

in bie ^liefen unb ^i3l)en d^riftlidber (Srfenntniß baju auSgerüftet finb, fold^e geflfteÖun«
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gen Dorjuberetten unb ju t»ofl5teI)en, iuelc^e aU gemeingültige [ofort ober atlmä^Itg im

@emeinüeiDu§t[et)n fi^ legitimiren.

2)aS ®eoffenl)art[e^n [d)Ue§t jebod) nic^t au8, baß aud) bie 55ernunft auf i^rem

SEBege, bermittelft i^rer ^^rinjt^nen einigermaßen ^ur @r!enntniß foli^er Se^ren gelangen

fann. (SS [tettt ftd) aBer in bie[er ^infic^t ber Unterfc^ieb ^erau§, baß ein Siljeil ber

@(aubenSartifeI bem allgemein menfd^Iidjen ©otteöbenjußtfetjn , tüie e8 burd) 3?atut= unb

®ef(^id}tö£»etra(^tung vermittelt ift unb mit bem fittüc^en ^enjußtfetjn jufammenl^ängt

(möm. 1, 18 ff.; 2, 14 f. STpg. U, 17; 17, 26 ff.), nä^er liegt, iüä^renb anbere nur

burt^ bie Beugniffe unb 2::^atfac^en ber (Srlofung , alfo ber ^eilöoffenBarung @ctteS ftc^

ber menfd^tid)en grfenntniß evfd^loffen l^aben unb erfd)ließen, ba^er ift bei ben 3)ogma*

tifern bie 9?ebe bon articuli puri et mixH — reine unb gemifd)te ©laubenöartifel, b. Ij.

folc^e, n3eld)e nur au3 ben h)irfti(^en unb t^atfäd)li(^en Beugniffen ber in ber ©(^rift

niebergelegten Offenbarung ^n entneljmen finb, — bie ©laubenSartifel im engeren ©inne,

aud) 9Jli)fterien, ©e^eimniffe genannt, ?e^ren, tcelc^e über bie gaffungSfraft ber fic^

felbft gelaffenen SSernunft ^inaui3gef)en , burc^ fie auf feine 2ßeife erfennbar, fd)lec^t^in

^adji beS ©laubenä (simpliciter nigd) fiub; unb folc^e, bie jiDar in ber (Schrift ge=

offenbart, aber anä) auä bem lHd)t ber 'ölatüv ju erfennen finb, infofern relatioe ©lau-

benSfac^en (credibilia secundum quid), fo iebo(^, baß i'^r formaler @runb al§ ©laubenS*

lehren bie Offenbarung ift (baß fie geglaubt hjerben, loeil fie gecffenbart, nid^t toeil fie

bur(^ bie SJernunft erfennbar finb). -öene entjie^en fid) ber ©emonftrotion , finb nic^t

ebibent, biefe bagegen fönnen eine getüiffe ©oiben^ Ijaben.

2ßä^renb biefe f(^on in bie ^tikn ber (Sd)olaftif jurüdreidjenbe Unterfc^eibung

ben Urfprung ber ©laubenSartifel betrifft, fo bejieljt fid> eine anbere, in ber ^rote=

fiantifc^en Sljeologie oielbef|)rod)ene, auf baS ßiel berfelben infofern alö ein lüefentlic^eS

SD'ierfmat ber ©laubenöartitel bie 5Bejie^ung auf bie ©eligfeit beö SJfenfc^en aufgeführt

toirb. ®ie8 ift bie Unterf(^eibung ber articuli fundameiitales unb non fundamentales,

b. ^. berjenigen %^t\[t ber c^riftlic^en Se^ren, burd^ bereu ^^ic^ttoiffen ober leugnen baS

l^eilfame (grgreifen unb geft^alten beö @laubeni?gvunbeö bebingt ift ober nid^t, fo baß

man alfo babur* am ©tauben unb an ber ©eligfeit 5)?ot^ leibet obernic^t*). Unter bem

©laubenSgrunb aber oerfte^en bie alten ©ogmatifer bie SßafiS beS ganzen ß!^riften=

tl)umS ober baS ben ©tauben unb bie ©eligfeit berurfad^enbe unb begrünbenbe, unb

unterfc^eiben bann öjieber ein breifac^eS gunbament. 1) ®a§ fubftantielle, bie ©ac^e,

toorauf ber 3Kenf(^ fein S5ertrauen fe^t, ba8 etgentli(^e Objeft beg ©laubenS: ber brei=

einige ©ott, ber in S^rifto, bem 9)Zittler, mit bem ©lauben ju umfaffen ift, 2) baS

organifc^e (merfjeuglidje) : ba8 2Bort ®otte§, raelc^e^, »ie ber ©ame ber 2Biebergeburt,

fo ber ©runb be§ ©laubenS ift, baö äJJittel ber (gr^eugung beffelben unb baS ^rinji^

ber Se^re, bie Safiö beg @lauben§; 3) bag bogmatifdie: ber oornefimfte Streit ber

l^immlifd^en ^e'^re, auf tt>el(^en al0 auf ben, um beffen toillen fie geoffenbart ttjorben,

alle übrigen ?e^ren fii^ be^iel^en, unb auö toeldjem, als auö feiner jureic^enben unb

unmittelbaren Urfac^e ber ©laube entfpringt. — 2luf ben ©laubenSgrunb be,^iel)t fic^

auc^ bie ^ärefie, alö ber benfelben erfd)ütternbe unb umftürjenbe ^rrtljum. B" ^s"

nic^t funbamentaten ?e^ren red^nete man 3. 53. bie bom %aü. unb ber eioigen 35er-

toerfung getoiffer (Sngel, bon ber U nfterblic^feit beS SJfenfd^en oor bem gaü, bom Sinti*

d^tift, bom Urfprung ber ©eele burc^ ©df)D))fung ober gort^ftanjung (per traductum).

Onbem man aber in foldben fünften eine getoiffe greil^eit genjä^rt, fo toarnt man bod?

»or einem mut^njittigen, genjiffenlofen unb für Slnbere berfü^rerifd^en 35er^atten in biefer

^e^iet)ung, unb bor 5öel>auptungen, hjoburd} bie ©tügen unb bie SBal^r^eit eineS ober

*) Sfieuere, ttJie ©erntet, Ijeftimmtcu ben ^Begriff ber ^unbamentafartifct awlix^, inbem

fte barunter bie wefenttic^en llnterfdjeibnngefeljreii beö (Sf)rijientt;mH8 ober au(^ ber einen unb an-

beru Äir(i)engenieinf^aft »erjiauben wiffeu »ronteu.



tne'^rerer ^^utibamcntatavtifel ev[d}üttert tDcrten tnDc{)ten, aU i'ov einer ten SBeduft be§

l)eil. @etfte§ unb ijc^^ @(auben§ ^ujic^nben Tcbfünbe.

3)te gunbamentalartihi fetbft aber lüurben nid)t alle gleich gefci^äljt; man

na^m einen llnterfc^ieb unter il;nen an nac^ iljrem 3ufain"^en^^"3 ""t^r einanber unb

mit bem SUfitteU unb (gub^^mecf, unb bemnad) üerfc^icbene ®rabe i^rer 9?otl)tt)enbigfeit.

©0 untcr[d)ieb man primäre, bic man burdjauö n)iffen muj3, um [elig ju inerben,

unb fecunbäre, bercn eiii[ad}e§ y?id)tiüif[en ber ®eltg!ett nid)t im SBege ftet)t, burd^

beren ^artnädige JL^eucjnung ober S3e!ämpfung aber bcr @Iauben§grunb erfd)üttert toirb.

— 3u ben l enteren red}nct man ettna bie (Sigcnfd)aften ber gottlid^en 'i^erfonen, bie

^ communicatio idiomatum in (Sf)rifto, bie (Srbfünbe, bie ©nabeniua^I im ^inblid auf bie

fides finalis (baS ^el^arren im ©tauben biö an'S (Snbe), bie 9?ec^tfertigung beö ©iinberS

burd) ben ©tauben atlein mit ^Iut°fd)Iu§ be^^ S^erbienfteö ber guten 25>erfe (tcenn näm«

lid) bei 2(ner!ennung unb 5?erabfd)euung ber ©ünbe unb gcin3lid)em SBertrauen auf S^ri=

[tum ben SJtittter einem bcr 3lu8fd)Ii!f? ber guten SBerfe nid)t in ben ©inn fomme). —
®ie erfteren tljeitte man loteber 1) in fold)e, bie ben ©taubenSgrunb innerlid) feftpelten,

ben ©tauben unmittetbar r>erurfad)en (5. 8. "®ott lüill", ba^ atlen $[Renfd)en geholfen

njerbe) — constütitivi , 2) in [cld)e, n)cld)e bie lt»efenttid;e ©runblage ber unmittet»

baren Ur[ad)e beS @tauben§ [inb (^. 33. @otte§ SBa'^rljaftigleit, 3Ittmad)t 2c.) — conser-

vativi; ober in fotd)e, bie ben gered)t unb fettg mad)enbcn ©tauben ,^\oar x\\6^\ betoirfen,

nid)t nof^ioenbig unb unmittelbar baju erfcrbert ix^erben, aber jum richtig ©tauben unb

jum fidiern 23e[tanb ber ben ©tauben erjeugenbcu unb conftituirenben ^el^ren nof^njenbig

finb 3. 53. bie Setjren t>on einer göttlid}en Offenbarung, ©otteS S)afei?n, SJiac^t jc. , bon

ber ©ott^eit beS 9}cittter3, ber Seftedt^eit be§ 9JJenfd)en burd) bie ®ünbe, ber ?lufer*

fte^ung ber S:obten, bem {üngften @erid)t — antecedentes ; 3) fotd)e, bie unmittetbar

unb ;5unäd)ft bie ©etigfeit betreffen unb beu ©tauben innertid) berurfad)en: bie §au))t«

lehren i>on ©otteg 9}cenf(^entiebe, Sbrifti aOgemeinerem ^^erbienft unb ©enugt^uitng, unb

ber inbitnbuetlen ßueignung beffelbeu — constituentes , 4) fctdje, obne bie ber ©taube

tüieber üerfc^tcinben n)ürbe; ©otte§ (Sn)igfeit, bott^ie^enbe ©erec^tigfeit, n)ir!famc §eiti=

gung, bie ?0?ittt)eitung ber (Sigenfc^aften unb 2ßir!ungen in S^rifti ^erfon, fein Icnig«

Itd^eS Imt — eonsequentes, 9}?an fie^t teicbt, n)ie ba8 jföeite ©tieb ber erfteren ©in«

f^eitung mit bem erften unb britten ber anbern njefenttic^ jufammenfättt.

2)ie ganje Unterfd)eibung aber ber funbamentaten unb nid)t funbamentalen 2lrtifel

]^at ^uerft ^unniuö in bie Stjeotogic eingefül^rt, unb uad} it^m !^at inSbefonbere

Ouenftebt fie iceiter auSgebitbet. T>iefetbe ^at in il^rem etften Urfprung eine poIemi=

fd}e SIbjtoedung, inbem ^unniuS barauf ausging, bei ben 9?eformirten eine 2lbh3ei=

d)ung in gunbamentatartifetn nad)jutoeifen , toie f(^on ber S^itet feiner (1626 erfc^ienc»

neu) ©d^rift anzeigt: öiday.tipiq de fundamentali dissensu doctrinae Lutlier. et Calvi-

nianae. 3n bem 2lb!^vingigmac^en ber ©etigteit bon bem 3inffen ober S'Jic^tüjiffen ge?

toiffer ?e!^r))un!te trägt jene Unterfd^eibung gan;^ bie garbe beS ßeitatterS ber ftrengen

Ort^obo^-ie. ©ie Ijat aber auc^ eine n^iffenfd}afttid)e foirol^t OiU prattifd^e 33ebeutung

in ber ©efc^ic^te ber l?ird)e unb jjtjeotogte. Sine n)iffeuf(^af tlid)e, infofern fie eine

innere ©tieberung beg ©l^ftemS nac^ ber Sejiet;)ung ber einjetnen Setjren auf ben ©runb

unb äJJittetpunIt be§ ©an^en borbereitete, toaS namenttii^ bon ben Sintl^eilungen ber

gunbamentatarlifel gitt. @ine )3ra!tifd)e, infofem bie ^intoeifung auf ©rabc ber

^Jlüt]^n3enbigfeit beS SBiffenö unb 2lnerfennenö für bie 2;:t)eitna'^me am §eit ben Unter-

f(^ieb beö me'^r ober minber SBefenttid^en jum 58e»u§tfet)n brachte unb fo einerfeitS ber

9?ic^tung be^ frommen «Strebend, ber 33emü'^ung um baS eigene unb 5lnberer ©eelen*

!^eit auf bie §auptpunfte, anbererfeitS ber Silligfeit unb ®utbfam!eit in ber 5Beurtl^ei=

lung abüjeic^enber ©entoeifen SSa'^n brac^; ö)oju au^ bie beftimmte Unterfd^eibimg ber

^ärefie bon ber ^eterobo^ie gehört, »etd^e in ber ©ejie'^ung ber erfteren auf bie gun=

bamentatartifet entl^atten ift.

3n 3lnfet)ung ber (Sonftruftion be§ ©anjen fommt aud^ bie (Sintt^eitung in arti-

öJeaKänctjUof'äbie für ü^ieologie unb itiriijc, V. 12
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culi puri unb mixti in ^getvad)!, imb bie le^tcren faüen unge[äl)r unb t!^eihrei[e

mit ben antecedentes unter ben iprimären ^unbamentalartüeln ^ufammen, unb Bilben

fojufagen bie 35orl;)aIIe ber eigentlichen ^peilSbcgmen. ©ud)t man aber nun einen (5in=

l^ettö^unft für bie i^unbamentatartifel ober überhaupt für bic ©(aubenSartifel, fo toirb

baS ber 9?atur ber ©ac^e nac^ ntd)t ein obftrafter allgenieiner 33eßviff fetjn, lüte einen

fold^en §al)n ((Sbang. üDcgm. §. 10. 14.) auffteHt, menn er fagt: e§ gebe nur einen

gunbamentalartifel , ben religiöfen @eift felbft, txseli^er aU ccnftitutibeS ^rinjt^ für bie

Ontotogie, bie ?e!^re bom 3©efen, al8 regutatioeS für bie S^riftologie, bie Seigre t>on

ber (Srfc^etnung beö ßljriftent^nmg gelten fod ,
fonbern ein folc^er, in toelc^em alle

jrt)eile tt>a!^rl)aft begriffen finb, alfo bie -3bee, in n^elc^er aÜe 2lrtifel beä ^riftlic^en

©laubenö jufammengefaßt finb, in meieren fie alg in i^rem (Zentrum jufammenlaufen

ober babon ausgeben, unb in toefc^er fie, n^enn ftc auc^ allgemeineren ©e^altS unb Ur=

fiprungö finb (mixti), erft il^re boHe d)riftlic^e 33eftimratt)eit getcinnen. S)iefe -3bee Iä§t

fid^, ol^ne n3efentli(^en Unterfc^ieb in ber ©adie, tool^t oerfd)ieben auSbrüden, je nad?=

bem man com 3^^-^ ober 9JefuItat, ober toom '^rinjip ober 33ermittlungg:^)unt't au§ge^t,

^. 53. ber breieinige @ott, aI6 'J]3rin]ip beä §eil3, be§ eiüigen Gebens, ober S^riftuö,

ber ®o!^n @otte§, ber ©eligmadjer ber SJJenfdjen im '^eil. @eift; ober: baS §eil au§

©Ott bur(^ S^riftum im '^eit. @eift; ober bie S5erf5I)nung (SBieberbereinigung) ber 9J?en=

fd)en mit @ott burd^ Sbviftum im Ijeit. @eift u. f. f. Iu8 ber näheren ober entfern^

teren S3e3ief)ung ber 2lrtifel ju biefer ©runbibee ober ii)rem mel)r centraten ober met>r

:j3erip'^erifc5en ^arafter lüirb fic^ bie 2Bertt)beftimmung berfelben ergeben, folglich auc^

bie 253ic^tigfeit i^rer fubjeftiDen 2tneignung für baS d)riftlid)e ?eben, für bie 33ern)trf=

lic^ung ber @enteinfd)aft mit ©ott, alfo für bie ©eligfeit, bie boüe religiöfe iBefriebigung

beg a)M(^en- 5SgI. i^elt, STtjeol (SncijtL §.66. ^al)n, goang. ©ogm. §. 10. 14.

ßliefott), (Sinl. in bie ©ogmengefc^. ®. 168 f.; befonberS §. ©c^mib, bie ©ogmatif

ber ebang.4ut^er. ^irc^e, ©. 63 ff. Hufnagel, de vera artic. fund. definitione. Er-

lang. 1783. Thomandes, de articnlis fidei priraariis. Limd. 1830. ^Itttg.

®IrtiiBcn0frct^ctt uni> &lüuhm^i\t)ane^, f. ©ulbung.
&latiben^vei^el , regula fidei. 1) !Der 2lu3brud regula fidei bejeic^net bei ben

fpätern S?ätern be§ jmeiten unb benen beö britten 3at)rf)nnbertl bie oon ber rec^tgtäu=

bigen S^irdje aftgemein anertannte, ber niünblid)en Ueberlteferung entnommene ©umme
beS (^rifttic^en Se^vin^att^, oon ber ni(^t genjic^en toerben barf, ®ie fi^rifttid^en 33er=

jeid)nungen berfelben, meiere lüir namentlich bei 5renäu§, Sertullian unb Origeneg

treffen, finb fummarifd)e, nad) bem ©d)enia beg Srinitätgglaubenö geglieberte 3w[aw=

menfteHungen ber h3efentlid)ften, ftrc^lic^en ©laubenöartifel. -Srenäuö leitet eine oon

tl^m entworfene unb mit 9^üdfic^t auf bie ©noftifer an bie ©pi^e feiner ©c^rift adv.

Haereses I. 10, 1. u. 2. gefteÜte 9?elation mit ben SBorten ein: H /nsv iy.y.X)]aia,

y.alnfQ y.ad' oXtjq rfjq oiy.ovjLi£v/]g siog nfgärcov rrjq yfjq duGnag/iisv)] , nugd ^e

riov dnoaroXcov y.ul t(ov ay.tlviov i.iud-rjviov nagaXaßovou rrjv nlaxiv Ti]v nq sva

d^tov X. T. X. 2Borauf er mit ben äßorten fc^ließt: Tovto ro y.?JQvyjiia naQfiX}](pvTa

yal TavT}]v Tt]v niüriv i] sy.yXi-joia — sni^ieXcoq cpvXaoofi , 0)q sva oiy.ov oiy.ovau'

y.ai oi-ioiwq niOTcVdi rovroiq, — xal Gv/.i(f)Covcoq xavva yrjQvaGH xal Siöday.H yal

nagadldcoaiv, wq ev GTOf.ia y.ey.Tf]f/.svf]' — — ^ Svva/Liiq rfjq nuQadoanoq /.da

yMv ri avxfi. 33gt. auc^ HI. 4, 1. u. 2. Sleljnlic^ läßt fic^ 2:ertutltan, de prae-

script. Haaret, c. 13. u. 14., am ©d^luffe einer @^')3ofition ber regula fidei bernei^men:

Haec regula a Christo, ut probabitur instituta, nullas habet apud nos quaestiones, nisi

quas haereses inferunt et qiiae haereticos faciunt. — Fides in regula posita est, ha-

bens legem et salutem de observatione legis. Adversus regulam nihil scire (na(^ bem

Sejte bei ?eo|3olb), omnia scire est. gerner fdjreibt er de veland. virg. c. 1. bei (Sin=

fü'^rung einer fürjern Darlegung : Regula fidei una omnino est, sola immobilis et irre-

formabilis, credendi scilicet in unicum Deum etc. Unb enblic^ adv. Praxean c. 2:

Nos vero et semper et nunc magis ut instructiores per paracletum, deductorera scilicet



oranis veritatis, unicum quidem Deum credimus etc. Hanc regulam ab initio evangelii

deciicurrisse , etiam ante priores quosque haereticos, nednm ante Praxean hestermim,

probabit tarn ipsa posteritas omnium haereticorura, quam ipsa novellitas Praxeae he-

sterni. ©an^^ befonbere ^ead)tunß aBer berbient bte (SrHärung beS OrtgeneS, ber in

ber 33orrebe jum evften S3ud) tt^qI uq/iov ben Orrle'^rern gegenüber fetner species

eorum, quae per praedicationem apostol. manifeste traduntur, ^otgenbeÖ boranfc^icft:

Qiioniam multi ex bis, qui in Cliristum credere se profitentur, non solum in parvis

et minimis discordant, verum etiam in magnis et maximis — — : propter hoc neces-

sarium videtar, prius de singulis bis certam lineam manifestamque regulam ponere,

tum deinde de caeteris quaerere. — Servetur igitur ecclesiastica praedicatio per suc-

cessionis ordinera ab Apostolis tradita et usque ad praesens in ecclesiis permanens,

lila sola credenda est veritas, quae in nullo ab ecclesiastica discordat traditione.

S)e§glei^en lefen tüir bei (SlemenS 2l(ej:. ©trom. VII. 15: ©o tüenig ein el^rli(^er

Tlann lügen bürfe, [o tüenig Dürfe man bte üon ber ^trd)e überlieferte ©laubenSregel

überfd)reiten; man muffe fit^ an diejenigen anfc^Iie§en, meiere bie 3Ba{)r!^eit bereits befi^en.

2) ipiemit liaben tr>ir bte l^auptfäd)lid)ften ^uSfagen jufammeiigeftellt, meiere über

Sßefen unb 33egriff ber @Iauben«reget l'id)t ju i^erbreiten geeignet finb. 5luf tt)etc^e§

(Srgebni§ fü^rt nnö nun eine genauere (grforfdjung unb 33ergteic^ung ber noc^ bor!^an=

benen Referate ber regula fidei unter einanber, ju benen toir außer ben bereite be=

merttid) gemad^ten nod^ baS unter bem 9^amen beS 9?or»atian in ber ©djrift de trini-

tate seu de regula fidei aufbe^^altene, inbeß nur bie gen)'öl)nlic^ften (ärnjeiterungen ber

3^aufformet bietenbe, bann bie ebenfaKS fe!^r furje mensura fidei bei 35tctorin üon

^etaijtum, Schol. in Apoc, ju XI. 1., weniger entfdjieben bie in ben apoftolifdjen (Son*

ftituticnen mitgettjeitte, mit etl)ifd)en ©ä^en untermift^te i'^tjy/]oig unooToXizov yjiQvy-

f.iavoq, 11. c. 11. unb -/Md^olty.}] öidaa-zMlla, VI. c. 14, jä^len? 58ei aÜer 2?erfc^ieben=

l^eit in i^rem äußern Umfange, |e nac^bem i^ren Wenigen gunbamentalfä^en noc^ be*

fonbere SSeftimmungen beigegeben finb cber nic^t, unb bei aKem 2Bed}feI in ber SIbfoIge

unb Sßer!nü|)fung ber einzelnen i^^ftftenungen, gibt fid) unter i!^nen in S3etreff il^reS

fubftan^ieüen S'n'^altS eine n)efentlid)e Sinftimmigfeit unb jugleid) aud) eine unüerfenn=

bare SBer\i3anbtf(^aft mit bem fogenannten Symbolum apostolicum !unb. ©ie bensegen

fi(^ fämmttid^ innerl^alb be8 Don ben jtDei erflen ^au^tartifeln be8 Apostolicums um=

fd)riebenen @(auben§ftoffg, njä^renb bagegen ber £)b|efte beS britten Slrtifelö toeber mit

ber nämlicljen 33eftiinmtt)eit noc^ mit ber gleid)en Sonftanj (SrtDäljnung gefc^iel^t. 3)effen

ungead)tet ioiU bie regula fidei Dom ^Begriffe be§ firc^lid^en ®)?nibol8 beftimmt un=

terfc^ieben fet)n. ©ie ift at§ folc^e nid^t ein forrautirter 3"f'iw'fnf"[d)Iu§ beö göttlid)en

£)ffenbarung§ge^att§ mit confefforifc^er ?l6^\üe(!ung. ©ie barf nic^t mit bem SBefenntni§

Dertoed^felt tuerben, beffen fucceffioe (Sntiüicfetung auS bem ^^aufmanbat DJJattl^. 28, 19.

ju feiner nac^'^erigen SluSgeftaltung üorjugSroeife al3 ba§ 2öer! beS britten -Sal^r^^unbertö

ju betrachten ift. ©ie ejiftirt überl^aupt nid^t*' in irgenb njelc^er, i>on ürdjlic^er ©eite

aboiptirten fd)riftltd)en 33erfaffung, nod) liegt fie in ber STrabition, barin fic it)re Sßurjel

unb i^ren Sßeftanb ^at, irgenbtoie fertig unb feft auSgebilbet, etiva als gormel, bor.

Stuc^ finb offenbar jene tjiftorifd^en , iprägnanten, unb aÜerbingS formelartigen 3)arle=

gungcn ber (J^riftenle^re bei ben oben genannten 33ätern ftreng genommen nic^t bie

regula fidei felbft; foubern fie finb nur me!^r ober ttjeniger gelungene, im gegebenen

21ugenbli(fe entftanbene, je nac^ bem oorliegenben Sebürfniß, nac^ ^i\i unb Umftänben

fo ober anberS gewenbete SSerfuc^e, i^r einen entf^rec^enben 3luSbru(f ju leiten. ®ie

regula fidei, — aud) regula veritatis, ordo traditionis, praedicatio ecclesiae, sincera

traditio et catholica fides, fides legitima, furjloeg i] niGxiq, y.t]Qvy/iia, y.j]Qvyf.ia ano-

ovoXiy.ov, y.uvcov rfjq dXrjd^iiag , yuvMv tvayytXiy.og , ro d(f>xuiov rrfg iyyXrjaiag

ovarrj^ia u. f. to. geheißen, — ift nämlid^ i^rem ^Begriffe nac^ nid^tä me^r unb nid^tS

iüeniger aU baS in ber apoftoüfd^:=Iirc^lid^en Srabition begrünbete, ürc^*

üd^e @emeinbett)ußtfe^n um bie Objefte beö djriftlid^en @laubenöin^alt§,
12*
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ein §ßett)u§lfel)n , fcem ntci)t allein ba8 SBebürfni§ eignet, feinen önljatt in feie ^^ornicje^

ftalt einer in fi(^ ,:^ufammen{)ängent)en ?e^rfaffung ,^n bringen, fonbern baö jugteid) aurf)

bie Ieljtinftan^Ii(^e 9?crm für biefe le^tere in fid) trägt. Dbcr, tüie man fic^ .^utreffenber

toirb auSbrürfen fijnnen: fie ift bie bem \i<i) [elbft fkren, firc^li(^=gläu6igen 5BeiDU§tfe^n

t)or[(^t»ebenbe , im Saufe ber ßeit bereite ^u einer gewiffen geftigfeit gelaugte, me'^r ober

tüenigei fi^ürte @runbanfd)auung baDon, rcaS ben unöeräu§erlid)en Äern, ben unantaft=

baren ©runbftod ber tt)atfäd}Uc^en §eil8offenbarung, ben Inbegriff beä aClcn i^atljcUfern

gemeinfanien y./JQvyina auSrnad)t. 3)a^er bie balb fürsern, balb längern Diecenfionen, ober

beffer bie abiceidjenben ätelationen ber ©taubenSregel, unb jwar nid)t bloß oon bem

einen jum anbern, fonbern gleic^ertoeife aud} bei bem nämlid)en ©c^riftfteller. ©a'^er

neben ü^rer realen ® ebunbenl}eit burd) bie in ber ^ird)e tebenbe (Slauben8auffaf=

fung ber augenfd)einlid)e (ginflang, in iDeld)em biefe 9?eferate nac^ ®tt)l unb ^tttadi--

tungSttjeife mit ben betreffenben Slutoren fteljen, iljr inbioibuelleS ©epräge, twaS

bei ben r>on SertuUian unb DrigcneS enthaltenen gaffungen fo feljr ber gaU ift, baf?

D^iemanb bejtoeifeln tann, eg fel)en biefelben iljre eignen "^h-obuftionen. 3- ^- Origene^:

Tum deinde honore ac dignitate patri ac filio sociatum tradiderunt Spiritum Sanctuni.

In hoc non jam manifeste discernitur , utrum natus an innatus.

3) 3)ie erften ^nfä^e jur 23itbung ber i-egula fidei mögen ^iemlid) bi§ in baS cCip^-

ftolifc^e 3ettalter ^'tnanfreid^en (ogl. Ignatius, ad Smy™. c. 1.), n)ien)o!^l n)ir !eine nad)*

toei8lid)e ©pur baoon aufzeigen tonnen, unb förmlidje @fi;53en ober (Sntnjürfe berfelben,

bie mit DrigeneS allmä'^lig toieber jurücfbleiben , un3 erft bei S^renäuS begegnen. S'S

liegt bie§ in ber 9iatar ber ^a6:it. ®o n)ie auf ber einen ©eite fid) im engften ^n»

fi^luß an SJiatt^, 28, 19. ein 2;aufbefenntntg biltete: fo mu^ aud) na^eju i>on Slnfang

an baS unabti3ei0lid)e 5öebürfni§ einer d)viftü^en Se^rerfenntniß, ^um Sel^ufe ber ?el)r=

mittl}eilung , — am einfad)ften unb f ad)gemä§eften glei&fallö im ?lnfd)ln§

an bie Sineamente ber S^aufformel (i^gl. Justin. Apol. I. 79.), eine ßufammcn*

orbnung beö r>orl)anbenen ©efammtglauben^ in gorm einer anbeutenben Ueberfid)t oer-

onla^t Ijaben. ®enn im S^rinitätSglaiiben fprid)t fid) eben bie gunbamentaleigent^üm^

U(^'Eeit ber d)ri[tlic^en ©laubenSroeife, bie substantia novi testamenti (Tertull. c. Prax.

c. 31.) au§*). Salb nötljigten bie ©egeufä^e nad) 3lnßen, no(^ mel)r aber biejenigen,

tßelc^e fid) innerljalb be3 Hirc^enforperä felber enitoirfelten unb bäretifc^e 33ilbungen jur

i^olge Ratten, ^u fc^ärfern gi^-irungen im (Sinjelnen burd) (Sinfül)rung erteeiternber 3u=

fälje in ba8 anfänglid)e ©d)ema, big bann ber immer tiefer etngreifenbe ^ampf mit ben

Orrleljrern bie ®eltenbmad)ung unb Slnfü^rung ber regula oud) in (5d)riftnormen f^eitö

rätt)lid), Üjtxii unumgänglich erfc^einen lieg. 3?on je^t an er^^ielt fie, tt)ie eS alle 9?e=

ferate belüeifen, Dorjuggtoeife bie polemifc^e 33ebeutung, al§ ©tanbarte unb lird)lid)e

©d)U^lüel^r iciber bie ^äretifc^en ju bienen, inbem man gegen fie ioeber mit bem ein:-

fa^en 9?üdgang auf bie ©c^rift, nod) mit ben ^Berufungen auf bie Srabition im 2Illge=

meinen au§reid)te. Syrern gansen Sn^alft nad) auf ber Offenbarung @otte3 in (Sl^rifto

unb bem 3euä"ii3 feiner Slpoftel beru^enb, tonnte man fie in ben bamaligen ©treitoer^

!^anblungen ted als a Christo instituta, ab Apostolis tradita l^infteüen, n)iett)o!^l fie in

i^rer empirifc^en ©eftalt nid)l bire!t auf ben §errn unb feine jünger jurüdge^t. Unb
barauf angelegt, bie axoi/aa ber (^riftlid)en @lauben§tDa!^rl)eit eini^eitli^ 3ufammen3u=

ferließen, liegen fid) i!^r mit @runb bie ^räbüate: una, sola immobilis et in-eformabilis

beilegen, obfc^on i^re oerbale gormulation mannigfache 2Banblung erfährt, fid) aud^ toir!*

V\6) nic^t burd^gängig auf eine in fid) fd}lec^tl)in einige ©laubenSanfc^auung jurüdbringen

*) 5icd) 5l«gufiiii lieijjt bie Xauffovmef gerabewege regula fidei, iinb Sltbonafiu^
fc^reibt: Snmma et corpus totius uostrae fidei continetur iü verbis baptismi. 9(iid) bie be-

fannte ©teile bei 3renäuö I. 9, 4: 6 navcäv x^s ak^^S-üas (zkXivijs, 6v 6id tov ßintis-
Mazos eiXijcpe, raivb man bei getibrii^cr Sen^tung bes 3"fiin'ine"l;^"S^ viditiger auf bie laiif-

formel alö ber Ijerrf^cnben Qlufic^t gema^ auf bie ®laubc«§vegel ju be^ieb^i babeii.
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praefat. 3mn 5. 5öud)e), unb baß fte für bie tceitere, ^ofitiüe ^e^rentotcfehing bon maß-

gebenber 2Bi(^tigfeit tourbe, bebaif faum «od) befonberö l^eri^orgeboben ju iüerben.

4) 3(u3 bem iBiS^ertgen ergibt [i(i^ nun auiii annäl^evnb ba8 Urf^r ungöDer*

!^ältniß, in tüeld)em regula lidei unb 2^aufbefenntniß, rc)^. Symbolum apostolicum ju

etnanber fte'^en. 5Soc ^lertullian finbet fid) nämlid) fein irgenb fidjereö ÜDatum für ba§

^orl)anbenfei)n be8 SlpoftoIicumS. S)a6 bem jJäufling abt^evlangte S3efenntniß befd)rän!tc

ftc^ Vöd)ft i»a'^rfd^einli(^ auf bie Bwftiirtniung Juni ©laubenSin^alte ber Saufformel.

Seric^tet boc^ nO(^ S^ertuüian de cor. mil. c. 3 : Ter mergitamur, amplius aliquid (nac^

de baptismo c. 6. ber ^Irtifel de ecclesia) respondentes, quam Dominus determinavit,

(Srft um ba§ Snbe beS britten Oaljrl^unbertS fcmrat baö Apostolicum in jiemlic^er 55otI=

ftänbigfeit, bcd) ncA mit einer geiuiffen UeberfüUe be'^aftet, jum Sßorfd^ein. -^nfofern

fÖnnen bie i-^orl^anbenen (Sntnjürfe ber regula fidel, beren ja fc^on -örenäuS bietet,

meber, mit 2öal(^, ifjelationen ober freie llmfd)ieibungen be3 SlpoftoUcuml fetjn,

nocö mit §al^n freie ^^efaticnen ber trabittonellen 3lu§Iegung ober mit ^öfling
me!^r ober weniger freie 9?eferatc über ben Sn^alt beö apoftoUfdjen (StjmbotumS fetjn,

ujie bie§ bon ©tocfmeier bargetl^an loorben ift. ^iemit bleibt nur noc^ eine

bopj>elte QJ'Jöglid^feit offen. (Snttüeber, eä muß im geraben Söiberfpiel ju ber getüiil^n»

Iid)en Söorftetlungöioeife mit bem letzten @elet)rten angenommen toerben, baS 9(po*

ftolicum fet) buri^ Slmplification be§ urfprünglid)en S^aufbefenntniffeS au§ bem 53or-

rat^e ber @IaubenSregel ert»ad)fen, biefe alfo »bie SJfutter" i^on jenem. Ober aber,

man toirb fagen muffen: baS 3laufbefenntniß , immer fc^on ba, grunbfä^lid) nic^t in

©djrift gefaßt, f;at fid) oI'3 fefte formet jnsar lang famer als bie ©taubenSregel,

ni(^töbefton3eniger jebod) neben biefer le^tern, unter ben gleichen Ompulfen Don 5Iußen

unb -Snnen, p feiner nad)maligen ©eftatt entiüicfelt, o'^ne baß beß^atb eine bireftc

2lbl)ängigfeit beö einen üon bem anbern biefer beiben ^robutte ju be^^oupten nött)ig iDäre.

2Bien30^l in iljrer ©enefiö unb in i^rer organifc^en (Sntfaltung auf'g Onnigfte mit ein-

anber üerujoben, finb fie im 53erl}ä(tniß ju einanber, in ?J[ngemeffenf)eit ju ber ^er=

fc^ieben'^eit itjrer 33eftimmung, jtüei relatiü felbftftänbige (5r(:ieugniffe beö bogmenbilbenben

unb ficfe ft)mboIifirenben ©emeinbeiDußtfetjnö, njobei fic^ tüol^l 'oon felber terftef)t, baß,

toag juerft in ber ©(aubenSregel Sonfiften^ gewonnen, bann allgemac^ auc^ im ^-8efennt=

niß (Singang fanb. ©anai^ njäre ba3 Symbolum apostolicum nid)t folDo^t bie S^odjter

ber regula fidei, alö bielmel^r biefe baS üoraneilenbe r/ej:oterifc^e" ©egenbilb, be§

gteid)jeittg entftel^enben ©ijuibotumS."

5) 2Bie bem anc^ fet), — benn bei bem SD^angel an Ouellen finb tüir barauf angc*

tüiefen, un§ ben ®ad)i^ertialt nad) ben t)orUegenben ^In^altSpunften möglic^ft naturgemäß

toorjuftetten —
,
ple^t inurbe baö ©tjmbol ber @rbe ber regula fidei, unb trat bott=

ftänbig in feine ^iiV^t ein. ®ie8 beutet fc^on ber a'(Imäf)Iige Söec^fel im (S^3rad^gc=

brauche an. ^on Der regula fidei ift ^n^ar and) fpäter no^ bie 9?ebe. 3luguftin

nennt fie brevis numero verborum, grandis pondere sententiarum. Slber bereits 9?ufin,

expos. Symb. §. 1., braucht ben ^luöbrud t>om apoftoIifd)en ©tjmbolum, unb ber 35er=

faffer ber Serm. de tempore, 181, in SluguftinÖ 3Berfen fagt: Hanc regulam fidei,

secundum numerum app. duodecim sententiis comprehensam, symholum vocaverunt.

2118 nämlic^ auf ber (St^nobe ju 9^tcäa, auf @runb beS üblichen S^aufbelenntniffeS , baS

erfte ijfumenifci^e ®t)mbot ju ©tanbe fam, unb ton bort an ein fc^arf formuIirteS,

bogmatifd» beftimmteö Sefenntniß bem anbern folgte; atS ^ugteic^ neben biefen ba§

immer nod) ni(^t fertig abgefc^Ioffene Slpoftolicum ^u flets aHgemeinerer ©eltung ge=

langte: genügte nun baö ov/itßoXov l^inreid)enb bemjenigen iBebürfntffe,

welches juüor in ber freiem ^crm ber @lauben§reget SBefriebigung gefuc^t t)atte. jDaS

®t)mbolum toarb ^ur fattifd^en regula fidei, unb biefe ging nad^ i'^rer empirifd^en

Sluögeftaltung in il^m unter, ^n gleid^er ^t'it er'^ielt toenigftenö bie gried^ifctje 33c»

nennung berfelben eine anbere SSevtoert^ung. 5)enn bom bierten 3a^rf)unbert l^intoeg



182 ®{citf)ni|

ift bei" Stuöbrucf y.avcöv ber terminus technicus für bte (Sammlung ber Ijeiltgeu Urfuubeu

feeiber 2^eftameiite, lüäl^renb Drigene^ mit bem SBcrte noc^ fctool)! biefe, al§ jene unfere

trabitionelle, funnnarifc^e 3u^in""enf4f"ng ber @(auBen§cBiefte bejelc^net, — 2Beuu bei

altern ))roteftantild)eu S^tjeclogen noc^ ptoeilen Don ber Regula fidei bie 9?ebe ift: fo

be^eic^net biefer Terminus foüiel aU fonft analogia fidei. £iefter bebienen fic^ beffelben

bie fatl)oUfd)en (Sontrcberfiften, tevfte'^en aber bann barunter "ben oberften Srfenntniß*

grunb ber gecffenbarten 2Bal)r'^eit, baö l^Bd^fte ma§gebenbe Unter fcbeibungSmittel ober

Kriterium beä @(auben§", b. I). in concreto: bie le'^renbe unb rid)tenbe l^ird^e in il)rer

Unfeblbarfeit unb UnüergängUd)feit. «So noi^ jnlel^t ^errone, S)er ^roteftantiömu^

u. bie ©laubenSreget. ^egenSb. 1855. Sgl. 2ßatd), Bibliotheca Symbolica vetus, 1770;

^al)n, 53ibüctt)ef ber ©tjmbcle unb ©laubenSregetn ber apoft.-!at!)oL Slird^e, 1842; (Stocf=

meiet, 2ßann unb auf meldte S3erantaffungen ift ba§ apoft. ©t)mb. entftanben n. f.
tt).

1846; Höfling, S)a8 @a!rament ber Üaufe, 1846, I. ©. 217 ff. ©über.

@(ct45tttf?. S)aÖ eüangeUfd)e (5Ieid^ni§ (?/ nuQaßoXi], similitudo) mu§ tüo^l alä

eine eigentl^ümiic^e 53ilbung beö @eifte§ S^rifti bejeic^net toerben, in n3e(d)er bie genjol^n^

lic^e Parabel ber menfc^Iidjen ';]3oefie ober r^etorifc^en 3)tba!ti! i^re eigentlid)e 3>er!{ärung

gefunben l^at. 2öir l^aben el in i^m nid)t mit einer tt)ififürUd)en, ))oetifd)en formet ju

t^un, fonbern mit einer bem ©eifte^leben toefentlid)en ©runbform ber 2lnfd)auung unb

beS Unterrichts, lüetd^e nid)t nur burd) i^ren mannigfaltigen -Sntjalt, fonbern auc^ an

fid^ burd) il^re eigene 9?atur, burc^ i'^rc Bufi^mmenfaffung beö ®i3ttlid)en unb beö 3!){enf(^-

iid)en, be§ geiftigen ^ebenö unb beS 9?aturleben§ ?ic^t t^erbreitet über bie ©el^eimniffe

be§ Himmelreichs. Um biefe S3ebeutung beg ©leic^niffeS ju tt)ürbtgen, toerben töir ju=^

erft feinen 33egriff nac^ feiner (Stellung unter ben giguren ber biblifdjen ^^^etorif an5U:=

geben l)aben, fobann feinen ^mtä unb enblic^ feine reiche Entfaltung in ber gülle ber

neuteftamentlic^en ©leid^niffe.

2)a§ Söefen ber Parabel beruht auf ben tiefen ©runboer^ältniffen be§ ?ebenS felbft:

auf ber allgemeinen Sl^atfadje, ba§ alleS ?cben i^erüovge'^t auS Einem @eifte, unb barum

Sllleg iit Slllem f{(^ abfpiegelt, auf ber beftimmteven 2;^atfad)e, baf^ bie (Sntnjidlung t)or=

gebilbet ift burd) i^ren ?ebenSfeim, ba§ ba§ ©eiftige t>orgebilbet ift burd) ba§ (Sinnliche,

unb ba§ über'^aupt bie nieberen ?ebenSftufen fic^ uorbilblid) i^erljalten ju ben pl)eren.

9J?an !ann baber im 2ICtgemeinen brei ©runbformen beS @innbitbe§ unterfc^eiben. 3"=

erft tritt ber ^T^puS auf {Tvnog, ber (Sd)lag, ber (Sinbrud, baS ©epräge, bie @runb»

form, baS SJfobell, baö 9}?ufter); er be,^eid)net ben Sebenöfeim, auS h)el(^em bie (Sntrni^

(feiungen ber mit il^m gefetjten gleichen ?ebenSftufe l)erOorgel)en. (Sobann baS (Sl^mbet

{ov^ißoXov, ober avf.iß6Xuiov t»on ovi-ißdlXtiv, av/ußuXXeGd-ut jufammenfaffen, jufam*

men'^alten, üergleid^cn) ; baS 2JJerfjeicl)en, 2Ba'^r5eid)en , ba§ finnlid)e 3eid)en, toelc^eS

aus einem nieberen ?ebenSgebiet entnommen ein l^'6t)ere§ ?eben borbitbet unb abfpiegelt.

©rittenS bie SlUegorie {dXXrjyoQiu oon äXXo ayogevew, 5lnbreS [oon 3Inberem] auSfa=

gen, b. l}. (SinS mit bem Unbern öergleic^enb bejeic^nen); loie fie überl^aupt bie 2)[e'^n==

lic^leiten ber (Srfcbeinung auf ben oerfC^iebenen ^ebenSftufen benn^t, um @inS burd^ baS

?lnbere ju oerfinntic^en. !Der S^ijpuS beruht alfo auf bem ®efe§ ber (Sntroidtung einer

beftimmten ^ebenSftufe mit il)ren Silbungen auS einem beftimmten ?ebenSfeime. ®aS
(Sl)mbot beru'^t auf bem ®efe^, ba§ bie '^Ö^ere ^ebenSftufe r>orgebilbet, getueiffagt n)irb

burd^ bie niebere, ba§ fic^ namentlid) baS Oeiftige im Sinnlichen abfC^attet. ©ie 2llle:=

gorte enblic^ berut)t auf bem @efe^, baß SlfleS in lUem fid^ abfpiegelt na(^ ber äußeren

(Srfd)einung, baß ber Schein beS Einen jum 23ilbe beS ^tnberen bienen fann. ©emju^

folge ift alfo baS tinb ber Z'Cj^tüS beS TtanntS, 3lbam ber 3:t)puS ber natürlichen

äRenfC^^eit, unb ber mofaifd)e EultuS ift tt)pifC^, infofern er bie üoHe, gereifte, d^rifttiC^e

.^eilSbebürftigfeit barfteflt. Er ift aber f^mbolif(^ (ober antitl)pifcb) in feiner ^inttjeifung

auf E^riftum felbft; unb in biefer SSe^ie^ung nur iufofern ti)pifi^ als E^riftuS i)on ben

33ätern fommt nac^ bem i^leifc^. Ein boüeS Symbol aber ift ber S3rautftanb als 5Bor»

bilb beS SSerl)ältniffeS jtoifc^en E^rifto unb feiner Oemeine (f. Ep^ef. 5, 22.); fotoie
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blc 33Iume Doil^er fd)ou aufgetreten ift al§ ein ©ijttibDt beS men[cl)ltd}en ^rautftaiibeö,

ber @e[c^led)tSltete. S)te SlHegorie bagegeu ift nid)t gebunben an baö @efel3, entaeber

baS i^omogene entmidelte !S?eben bar^ufteHen tcie ber jtt)pu§, ober ba§ üeriuanbte l^ö'^ere

Seben barjufteHen, tüie baS (5t)mboI: i^r genügt ber aUgemeinfte ßufanimen^ang beö Se=

6en§ felbft in feinen äußeren 2Iel^nUd)feiten. 2)er ©tern ift bie SlHegorie ber Stume

unb nmgefel^rt. (53ergL ni. Ib'^anblung über bie ^ßejeidjnungen, ioelc^e ^njifd^en ber att-

gemeinen ©i)niBoUf unb ber !trc^li(^en @l)m6oIit obmalten in ber beutfd)en ßeitfdjrift bon

0. SDiutter jc. 1854 'Olt. 42 ff.).

3ur (Srgän^ung ber ©ninb^üge ber Bibtifc^en ober anc^ ber realen, bilblid^en 9^^e*

tori! mu§ betnertt njerben, baj] mit ben auSge)3rcigten unb abgefi^Ioffenen 33ilbformen

bilblicbe SluSbrucftiiueifen fcrrefpoubiren, nselc^e atö @Ieid)ni§reben in bie eigentliche 9?ebe

aufgelöst finb. Unter biefem @eft(^t5punft entfprid)t bie r'^etorif(^e S^ergleid^ung ber

Slllegorie, bie 9}ictap^er bem ©^mbot, bie ©tjnefDodje bem St)pu§.

2)a§ tertium comparationis (baS britte ber 5Serglei(^ung) al§ ber ^un!t, in tüetd)em

ba§ 23ilD unb baS ©egenbilb sufaramenfaKen , ift im @runbe ber golbne gaben einer

beftimmten SebenSibee, tcelc^e bilbenb auö ber jTiefe jur ^ol^e emporfteigt, unb fid> auf

jeber Sebenöftufe eigent^ümlid) betl^ätigt; j. 8. im ©letc^niß uom ©enffcrn ba8 töun*

berbare SBad^fen; im ©leic^nig t)on ber foftbaren ^erle ba§ (Sinfe^en beS @e*
meinen um baS (Sble u.

f.
ir). 9kd) bem ©efagten ift eä leii^t ein^ufe^en, ba§ baö

biblifc^e @leic^ni§, namentlich baö eüangelifd^e, ton njefentlid) fi^mbolifc^er 9?atur ift, b.

1^. ©arfteünng einer ^Be^eic^nnng beg 9?eici^e§ @otte3 im 33ilbe ber 2:^atfad^e einer nte=

brigern, finnlicben !^eben^ftufe, toeldje jene Sejeicj^nung jum S3orau§ barfteKt. ®er ©äe=

mann in feinem SEljun ift nic^t etroa eine SlUegorie; er ift eine toefentUd^e SSorauöbar*

fteüung unb ^ropljetie beö !^immlifd)en ©äemannö in ber !^c^en ©ppre beö abfoluten

Gebens, ©o ber Ü'aufmann, ber feinen ©inn ouf loftbace "i)3erlen geftellt 'i)at; ganj be=

fonberS, ber treue §irt, toeld)er fein ?eben läjjt für bie (Sd)afe. 9^ur infofern, al8 baä

33ofe nicbt fi)mboltfd) burc^ ba§ lüefenttic^e yjaturleben üorauöoerfünbigt fet)n fann,

fonbern nur allegorifd; fid) abfd)atten fann in ben nieberen Sebenöfpl^ären, I)at fid)

ber §err t)eranla§t gefe^en, auc^ otlegorifc^e ^üge in feine Parabeln auf^uneljmen, j. 33.

tüenn er i^om Unfrant unter bem ^eijen rebet. Unb auS bemfelben ©runbe finb foldjc

©runb^üge ber at>ofalt)ptifc^en iöilberwelt , toelci^e baS 9?eid) beö @atan§ üeranfc^au*

Iid)en, i^rer 9?atnr nac^ aUegorifd). 2)od) mödjte man and) l}ier biejenigen Silber, toelc^e

als Bmitterbilbungen beS 9?aturlebeng bie böfen B^tttergeftalten beö geiftigen 9?eid^8 ah'

bilben, alIegorifcl|=f^mbolifc:^ nennen, lüeil fie im pbt?fifc^en ©ebiet benfelben oHgemeinen

Ä'arafter offenbaren, ben baS 33öfe im etbifc^en SebenSgebiet offenbart, ^. i8. bie ©erlange,

ber jDrac^e. -^n ber Steget njirb bie fl)mbolifd)e 9?atur ber Parabel nic^t bon allegüri=

fd)en ©leic^niffen unterfd)ieben, 3. 58. loenn eö in 2Öille'g 9Zeuteftamentlid^er ü^^etori!

(®. 324) ^ei§t: »toefentlid) ift ber Parabel (^ebr. SO^afcfjal) ber Btvecf unb bie äJJet^obe,

einen nici^t finnlic^en ©egenftanb, ein nid}t in bie ©inne fatlenbeS SSer^ältnig, eine Se^r=

be^auptung, ein ju (grnjartenbeS u. bgl. aug ftnnlicijen ^erpltniffen (mirflic^en nämlic^,

nici^t fabelhaft erbid}teten) ju erläutern unb begreiflici) 3U mad)en." §ier fließt nic^t nur

ba6 ft)mbülifc^e @leicl)niß mit bem oHegorifcl^en jufammen, fonbern auci^ mit ber @lei(j^=

nißrebe, öjelc^e baö Sitb mel^r ober minber aufgelöst mit ber bibattifci^en Srflärung 3U=

gleicf) gibt. Seffer erklärt fici^ ber bon ^eubner reüibirte Suc^ner: "®leici^ni§, ein ?e^r=

fltüd ober eine Srjä^lung, n^o unter einem au§ ber 9Mur ober auS bem menfc^lic^en

?eben hergenommenen Silbe eine ©eite beS 9?eic^e8 ©otteS bargeftellt toirb. ®er ©runb

biefer ?e^rn)eife liegt in ber fijmbolifc^en 5?raft ber 9?atur, inbem biefelbe als ST^puS (?)

ber unficl^tbaren SBelt angefe^en merben fann.« (gs mu§ freilief» anerfannt werben, ba§

bie iparabel im allgemeineren ©inne (nagaßol^) als ein 9?ebeneinanberftellen ober 3«=

fammenfteHen, eine Sergteic^ung, auc^ bon allegorifd^en Figuren oerftanben beerben fi3nne.

3ßir reben l}ier j[ebo(^ oon ber Serflärung ber Parabel in bem biblifd^en @letci^ni§, unb

biefeS belehrt unS nac^ feiner allgemeinen Statur barüber, ba§ ber ^err mit lDunberba=
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rer ©ii^er'^ett unb Stlatt;eit in bev 9?atur uub in bem iiatürlidjen 9J?cni(^en(eBeu btc

fptegelflare ^orauöbavftetlung ber 3:{)atfad)eu unb 25er^ä(tni[fe be§ 9feic^e§ ©otteS ei^

!annt ^at. S)te neuteftvimentUc^e IjJarabel ift alfo eine fl)mboUfc^e ober fi}mBcIifd}=aüe^

gorifc^e, bem ^eljrjti-iecf gemibtnete, bilblic{)e ©arftetlung.

2i?vi§ ben ßicef! ber pavafcoUfd^en ?e^vfcrtn betrifft, fo ergibt er fid) ld}on m^ ber

D^atur ber ^arabel, Iüef5^»il6 ber §err biefe gcrm, n}eld)e fd)cn im t)ebräi[d)en @eiftc'3=

leben ausgeprägt tt»ar (ügt. -öef. 5, 1.), aber in feinem (Seifte i^re 53cllenbung erljielt,

für feine SScrträge au§tt3äl;(en fonnte. 2:ie Parabel ftedt it)rer y^atur Uvic^ bie 2öa^r=

beit in einem farbigen ?id>te bar, ba*3 j^ur ©(^onnng rairb für fräufere, jur (grmunte^

rung für [innlid)ere, jur Belebung für reinere Slugen — bag alfo in jebem g-afle baö

Si(^t mit ben S3erfd)ieben^eiten beö 3Iuge3 i^ermittelt. ^Jlidj ber in ber neueren ^tit

üor\Daltenben 5>orau§fe^ung bient bie ^virabel auöfdjUef^Uc^ ba',u, bie göttlidje S5al;r^cit

für ba8 finnUd)e ©ebantenleben be§ ^cU^ ^u i^ermittetn. 5Il'lein bie eigenen (Srllärungen

beg §errn über bie iBeftimmung ber Parabeln (DJfattl;. 13, 13 ff. maxi 4, 11 ff. M.
8, 10 ff.) gel)en über bie päbagcgifdjen ©d)ulanfid)ten l)inau-3 (f. §afe, ?eben öefu,

<S. 144). 3efu8 be^^ieljt fic^ auf ba§ ©erii^t ber SSerftorfung, worauf Oefaiaö ^ingemie^

fen ^at (^ap. 6.) unb erftärt (m<ij ü)tattl).) »beßinegen rebe id) jn ii}nen in ®Ieid)niffen,

tt)ei( (oTi) fie fe^enb nid)t feigen, unb l/oreub nid)t l}oren unb nidjtS L^ernel)n!en. Ilnb er=

füllt njirb an iljnen bie ^ropljetie be§ ^efaja^ u. f.
to." 'iJhd} ?ufa§ bvüdt er fid) ftär^

fer aug: ben llebrtgen in Parabeln, bamit (Iva) fie fe^enb nic^t fei)en unb Ijörenb nid)t

tierfte!^en. Sle^nlid) 9}far!u§. Sie Sinen atfo beuten l^tn auf baS rid)terlic^e (Stenient

in bem Vortrag ber '^ßarabeln, bie ?J[nberen auf baö pabagogif d)e. Seice [te!^en im

befien (Sin!lang; tceit ba§ S3olf fo fel)r in ©innlic^feit üerfunfen, für baä ?eben beg

@eifte§ tjerftodt icar, fo fonnte il^m -3efu bie Seigre tom 9Jei(^e @ottc3 nur in *'|,^arabel=

form anfd)auUd) mad)en. 3)er eiuljeitlic^e ßtüec! icar bie Vermittlung ber 2Ba'^rl)eit mit

biefem ©eifteS^uftanbe beö ißclf^; ber eoangeIifd)e ^\X!td: bie Srmedung beS 9?ac^*

benfenS, bie Sr^ebung ber (SmpfängUd)en im 55üI! ouf ben I;ol)eren ©tanbpunft; ber

bamit Derbunbeue rid)terlid)e ^weä aber, bie S^erbüöung ber ä'i^aljr^ett tor ber ^^rofa-

nation ber Me§ in'^ ?Irge i^erfe^renben S^erftodung, bie aber als propI;l}[aftifcbeS S3er=

fal^ren (53erl)ütung größerer SSerftodung) anä) «lieber baö eoangeUfdje (Srbavmen aul-

fprid)t. ©iefeg 53ert)ütenbe !^at 9}?ar!u§ am beftimmtef^en auögebrüdt. 3)ie ?el)re üom

9?ei(^e ©otteö verlangte biefe gorm am aUermeiften, «3ei( bie ?lnftd)ten be3 Solfö bom

^eid)e ©otteö ber Se!)re (5l;rifti i>on bemfelben burc^auS abftoßenb gegenüberftanben.

Qm Greife ber (Smpfänglii^en rebete S'efuS i^onoaltenb in @nomen, ober religio^

fen (3innfprüd)en, mit ben (Singeaeiljten rebete er in ber lebenbtgen, bialeftifd^en ^etüe^

gung ber Sebrrebe, mit ben llngmeil}ten au3 bem S3olf in @(eid)niffen , mit ben Unge=

iDei^ten, bie im formalen ©ebanfenleben geübt ujaren, in ©leidjnißtoorten, ioeld^e bie (är*

ftärung begleitete. Tlit ben 3^üngern ging er ftafenweife burd) alle biefe formen l)inauf.

(£§ iDurbe fc^on bemerft, baß bie +\irabel ber 3)arftcllung be§ 3^cid)eS ©otte^^ nad)

feinen berfd)iebenen Sejie^ungen geioibmet ift.

ßuerft gibt un3 ber ^err bie ganje (Sntroid(ungt^gefc^id)te be§ 3teid)e§ ©otteö oon

Slnfang bis ju @nbe in fieben ©leid^niffen. 1) ©aS dhid) ©otteS eine gctttidje ©aat,

lüelc^e mit ben negatioen ^inberniffen (man(^erlei ^^leder : Unempfänglid)leiten oerfd)ie=

bener Slrt) ju fämpfen l)at, aber auf bem guten ?{dcr geteil)t (Dord^rifUid)e ^dt. Sipo*

ftol. Seitalter). 2) "Die göttliche ©aat be« <Keicb8 verunreinigt burc^ baS pcfitioe ^emm^
niß, baä Un!raut, bie bi^fe <Baat be3 g-einbeS (3eit ber v'pcirefieen), 3) Saä i^immelrei(^

in feinem tüunberbaren 3Kac^8tl)um bom ®enfforn ^^ur baumartigen (grfd^einung, ju einer

grof^en ©otteSgemeine, bie einer SBeltgemeine (einem ^aume) äbntid) fiel)t, tüepalb bie

33öge[ be§ §immel8, bie 2Beltgeifter fid^ in t^r nieberlaffen (baS Sljriftentbum 5löeltfird)e).

4) 3)aS Himmelreich gleid)t bem Sauerteige, b. 1). in feiner verborgenen, bie ?Dienfd?l)eit

umbilbenben 2Bir!ung (bie mittelalterliche Umbilbung ber 9?ationen au8 bem ^eibent^um

in'S (5^riftentl)um, gegen bie Sluffaffung beS ©auerteigS als eines böfen (Stoffs, ber bie
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fd)etben: ba8 ^immelreid) ift gteid) beiu ©auerteis]). 5) "^aö ^immelreid} in ber

fic^tbaven ttrd)e i^erborgen, line ber ©d;a^ ini tiefer (9iefovniatton§5ett). 6) S)aö |)im=

melretd) bie !oflbare ^erle (ftine S^eiltärimg beS §im!nelveid)>5 in ber leisten Beit). 7)

®aö .^immelretd) alQ baä i)hi} 'm'& 9J?ecr getucvfen, ücll guter |^i[d)e itnb ©eeunraf^»

(2Be(tenbe uub 2öeltgeric^t). Wiv finb affeibivu]§ ber 9)?einun.], baß ftd) bie "^kvioben

beS 3?eid)e8 ®otte5 in ber avißebeuteten äßeife in ben [iekn ©(cid^nifjen fpiegeln, unbe-

fd^abet ber allgemeinen ©eltnng einc^ jeben @leid}niffe8 für alle 3eiten. S)ie ganje

@nttt>tdelung bc3 9ietd)e8 ©otteö in [einem naturgemäßen 25}ad)St!)un! l^cn Slnfang bi§

3U (gnbe [djilbert ba§ lieBUdie Oleidjniß SJ^arf. 4," 26—29.

3n bem ivozlkn Si)!(u§ ber ei^angelifdien ©leid^niffe tritt nun ba§ SBort ©ptteg,

bie ©aat bc^ §imme(reid)ö (iU3 baS ^Balten ber @nabe, be3 göttUdjen (ärbarmenS !)er*

bor. S)er ©ammler biefer @(eid)ni[fe ift tJorjuaSroeife l^ufaö. 1) 3)er barmherzige ©a=?

mariter, 2üt. 10, 30—37. (Sl)riflu8 fetbft i)ergleid;t fid) bem barmfjer^igen ©amariter,

toeldjer bie bon bem '?j3riefter unb i^einten, ber fanatifd^en ^terard^ie, in il)rem 23hite »er*

taffenen aRen[d}^eit mit Erbarmen rettet. 2) 3)ag große ®aftma!)l (?uf. 14, 16—24.);

bem ©egenfa^ beS barmherzigen ©auuriler§ unb ber ^riefter[d)aft entfprid)t l;ier ba§

entgegengefetjte S3erl)a(ten ber ort{)obo^-cn 3uben unb ber Boüner unb -Reiben 5U bem

dJtaijk Oefn. S)ie§ I)at ein eutgegengefet^te^ SÖalten ucn (^erid)t unb @nabe jur i^clge.

5Iuf biefe SBeife finb bie brei ®leid)nt[fe angetünbigt, uac^ benen ber c^err ba§ SBerlorne

fnd}t (i'u!. 15.). 0) '5)aS Verlorne ©c^af. 4) 3)er »erlerne ©rofc^en. 5) ©er nertornc

©c^n. hierauf jeigt {2ül. 16.) ba§ 6) @Ieid)niß Dom ungerechten ^au§^a(ter, biiß fic^

nur in ber red/ten SluSubung be§ (SrbarmenS bie recfcte .^eilSem^fänglidyfeit betl^ätigc.

ßnglcic^ eröffnet biefeS @(eid)ntß bie beftimmte §Iii^fid)t in bie jenfeitige ©eligfeit. 9fod)

entfd)iebener baö 7) @Ieid)niß fiom rcid)cn SJiaun unb in^m armen i^ajarm^ 2;ie

^armljer^igfeit noenbet fic^ *opn bem (ärbatmung^^Iofen ah, bem ©rbarmungt^ii^ürbigen ^n.

— -Snbeffen ift ba§ (griangen ber ^^arm'^er^igfeit bebingt bnrd) an'QalteubeS @ebet, 3)al)er

8) ®(eid)ni§: ber ungered)te ^tic^ter uub bie arnie 2Bitttt)e. 3)amit üerujanbt ift baä

9) @feid)niß: bie ^»arabcüfd^e 9?ebe luni bc!u liäd)t(id) bei feinem f^^reuube um 33rob an*

Hopfenben ?^reunbe (?u!. 11, 5—8.). Sl^icterum ift ba^3 ir^abre @ebet bebingt burc^ bie

rechte !J)emutl) 10) ©letd^niß: bcm ^^arifäer unb B^Hner (i^if. 18.). ipiermit corre=

fponbirt 11) baS fleine ©teidiniß i^on ben beiben ©c^utbnern, benen bie ©d}ult) erlaffen

toorben,-toon benen ber größte ©c^utbner nad)^er am raeiften liebt unb banft (?uf. 7,

41. 42.). ^nx (ärgänjung bient ba6 12) @leid)niß ben bem r'erfd)utbeten £ned)t, ber

ben großen ©(^ulberlaß bnrd) bie Unbarniljer^igfeit n3teber verliert (äTtattl). 18, 23.).

©0 ift ber britte (It)flit8 angefünbigt, bie @leid)niffe bcn ber rid}tenben ©ered^tig*

feit, ©teit^wie aber bie 58arml)er,^igfeit nid)t tvaltet ol)ne ©erid)t, fo bie ©ered^tigleit

uid)t ol^ne Erbarmen. (Singeleitet h)irb biefer (5t)!lu^ burc^ baö 1) ©leidjniß bon bem

^taglo^ner (9Jfattb. 20, 1—6.) bie lo^nenbe ®ered}tigfeit ift mit bem freien (Srbarmen

(5inä, fie rid)tet fid) nid)t nad) quantitatiücn, fonbern nad) qualitatiüen 53evl)ältniffen unb

fe§t bie ?o^nfud}t t)inter bie !l)ieuftrüiüig!eit ^^urüd. 3)iefe bl)namif(^e 53ergeltuug fprid)t

fi(^ ftärfer auö in bem 2) ®leicbniß üon ben 10 fned)tcn, bie 10 ^["«^e empfangen

l)aben, 3feber (5in§, unb nad) uugleid)em (ärmerb eine ungleid)e 33ergeltung crfal)ren

(Suf. 19, 11—28,). 3)iefe§ ©(eidjniß läßt aber ^ugteid) ben v^errn alö einen Slcnig er^

fc^einen, ber feinem üufrü^rerifd)en ©taat gegenüber Dom ©tanb))un!te be8 dürften 3U

bem beS Privatmanns unb ^auf^errn freiwillig ^erabfteigt, um am (Snbe nad) glürflic^em

@rü)erb feiner 5?ned)te bie ^ufrü^rer ^n beftrafeu. 35erioanbt unb bcd) i>erfd)ieben ift

baS 3) ©leid)niß bon ben anvertrauten Talenten (?0?attl). 25, 14—30.). "Dort fdieinen

bie allen llnec^ten beö §erru gemeinfamen, glcidjen "^ämtSgabcn für bie verfdiiebenen

©nabcngaben ge5eid)net p fet)n. 3)ort finb ber l?ned)te jel)n (bie ^al)l ber ^^eltleute),

!^ier brei (bie ^aijl be§ ©eifteS). 2)crt ift bie Entfernung be§ §errn eine SJaumform;

l^ier boriüaltenb ,3«itform. 3)er ^err erfc^eint l^ier ben £ned)ten am (Snbe jur plö^li*
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d)en Ueberrafdjung. 2luf bie[e ftete 9'Jä^e beg göttUd)eit (Seric^te^ i»ei«t baS 4) ®Ieicf)niß

bon bem t^ört(i^ten l'anbbauer l^in (?uf, 12, 16.)- ®urd) eitteS ^Trac^ten irirb ber SRenfd^

gu einem un[rud)tbaren Saum für baä 9?etc^ @otte§, beffen ©d^idfat gefc^ilbert löirb im

5) ©leic^ni^ bort bem imfru(^tbaren Feigenbaum (?u!. 13, 6—9.)- Sn bem 6) ®(eic^=

m§ üon ber C>od)3eit beS Sföniggfcl^nä {Tlattl). 22, 1— 14.) erfc^eint baS Sßalten beS

^errn im ©egenfa^ gegen baS ©leic^niß üom grof^en ©aftmal^Ie {2ut. 14, 16.) bcrjugg-

toeifc unter bem @efic^t§)3un!te beS ®eric^t6 über bie unbanfbaren @äfte. ÜDer §au^t=

gegenfatj in biefer ^^arabel, bie unbanfbaren grü()gelabenen unb bie banfbaren (S^ätge=

labenen fl^iegelt fid} [d^ärfer ah in bem 7) @(ei(^ni§ V)on ben beiben ©öffnen, bie bec

S5ater in ben Sßeinberg fd)iden moüte (aJ'Jattl). 21, 28.)- .t>ierauf treten in bem 8) ®Iei(^s

ni§ bie ungetreuen ?Irbeiter in bem Söeinberge be§ §errn auf (SD^attf). 21. Wlaxt. 12.

Suf. 20.). Slber aud) unter ben äujjerlic^ treu fc^einenben ^Irbeitern in bem neutejUa*

mentticben Söeinberge n^irb unterfc^ieben 3n)i[d)en ben innerlich ©etreuen, Sebenbigen unb

ben bloßen ©djeinfrommen. ^teS jeigt ba§ 9) @lei(^niß üon ben fingen unb ben tVö=

richten Jungfrauen. jDen ©c^Iu§ ber ©eridjtöbitber mad)t ba6 ©leic^niß üon ben bofen

tned)ten (Tlaü^. 24, 45. ?uf. 12, 42.). hiermit ift ber ^Ibfc^Iuß ber ©eric^tögteic^niffe

angefünbigt: bie ©leic^nigrebe üon bem jüngften @erid)t (SOJattf). 25, 31.), tüeldje aber

als ®Iei(^ni§rebe bie ftrenge gorm beö ©leic^niffeS burc^broc^en l^at.

©affetbe gilt i>on ben ^errtit^en ©leic^nigreben, ttselc^e ber (Süangelift <>o'^anneg un0

aufgel^oben ^at, unb in benen er nid)t nur bie ganje y^atur (ben 2Binb, bie OueHe, baä

35rob, ben 2Bein[tod, ba§ ^ic^t), ba§ ganje SJienfc^enleben (ben ^irten, bie ©ebärerin,

ben SBeingärtner), fonbern aud^ bie gan^e altteftamentlidje ®efc^id)te (bie eljerne ©erlange,

baö Tlanna, ba3 '^afc^a, ben Stempel, ba§ ?id)terfeft ic.) jur burd}fi(^tigften ©t)mbclit

beö ?ebeng Stjrifti unb aUer ©runbberljältniffe beS 9?eid^e§ @otte§ erflärt ^at. Sauge.

@(o«fen finb eine (Srfinbung ber d)riftU(^en ^ird)e, unb iüaren treber tcr il)r, bei

3uben ober Reiben, nod) neben ibr, bei ben SKu^amebanern, gebräucblic^. ©d)enen,

tintinnabula, fommeu aüerbingS fd)on unter ben alten Hebräern, @ried)en unb 9?ömern

bor; fo an 5?Ieibern ((S^-. 28, 33—35.), in ben S3äbern u, bgl. Sei ben Opfern loaren

^tingeln (y.iod wvfg) unb metadene Seden, lebetes, berfommtid). 3)ie erften ^ircfeen«

gfoden tcerben bem Stfi^of ^aulinuö ton ''Jlola in (Eam:panien, ber am (änbe be§ liierten

3al^rl;unbert8 lebte, 5ugefd)rieben. (Sben bal}er feitet man benn aud) bie Benennung mit

nola, campana (campamira). ^Iffein in ben @d)riften be§ ^auIinuS üon ^Jofa, oblüol^l

barin beffen 5?ird)en auSfül^rlic^ befdjrieben iDerben, ift feine ©^ur i)on bem gu lefen,

tüaS mx unfre ©foden nennen. Slud) !)ie§en früher bie ©(fetten auc^ nolae (mit turpem

0, njä^renb baS o ber ©tabt 9?oIa ein fanget ift), unb campana fommt am n)abrfd)ein=

lic^ften bon bem, fd)on bei ^(iniuS gerühmten Aes campanum l^er, auS n3eld)em man
bie @Ioden e'^ebem am liebften, ober boc^ am frü^eften go§. 3)ie 3lbleitung üon cam-

pus, n3eil fie burc^ baö ©efifbe l^in gehört ober auf freiem i^efbe gegoffen iDurben, ift

ni(^t 5U bead)ten. @6 Iä§t fic^ ttiobl annel^men, ba§ bie erften @toden vergrößerte

©c^etfen tt)aren, bie man an ben ^löftern anbrachte, onftatt ber j^ofjernen Jammer unb

Silappern, unb ba3 nod} umfangreichere 3D^a§ i»nrbe bann ben 5?irc^en ju S^eil, um
bie Berufung ber ©laubigen burd} einen Cursor ober burc^ bie tuba ju erfetjen. ÜDen

erften gotteöbienftlidjen ©ebrauc^ fotl bon ben ©loden ber S'Jod^fofger @regor8 I., ^abft

©abinianuS im 3a^r 604 gemadjt ^aben. ©o tx^äl)lt ^of^boruö SergiliuS, ber jene

älteften JSfirc^engloden nod) at§ tintinnabula be^eic^net, lueit fie o^ne B^^if^^ ^'^^) ßin^

mäßige @röße Ratten. lu(^ in ^ranfreic^ nsaren eS im -3a^r 610 bie ©loden ber ©t.

©tep^angfird^e ju £)rfeang, burcf) beren ijoHen ^lang ber Sifd^of bal ^eer be§ 5^Önig§

(S^fotar in ©taunen Derfe^te unb jur ^fuc^t betüog.

!iDa8 beutfd^e 2Bort ©fode, baö aud^ in ben ©ebrauc^ ber lateinifd^en ©prad)e beö

3}?ittetalter8 überging, Cloqua, Clocca, Cloccum, finbet \\d) fd^on in ben Briefen beS

1^. 33onifaciu§, unb ö)irb balb bom klingen, balb bom Soden l^ergeleitet. Sermanbt ift

bamit baö englifc^e Clock unb ba§ franjöfifdje Cloche. 2)aS in ber italienifd^en ©^rac^c
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fortlebenbe caiupana tritt Jiterft in tent um 660 l>oii beut StigKinber SumnutneuS Sllbuö

bevfa^ten ?eben beS Ijeil. Solitmbanu^ Bei -IJfabillon f)erbür (media nocte pulsante cam-

pana); bod^ I)anbctt e§ fid^ l^ier unb anber'a^ärt^ 3unäd}ft i?on Si'toftergtocfen.

2)ie SBei'breitutig ber ©locfen erfolgte üornel^mlid) unter ^axl bem ®ro§en, au(^ in

ben eroberten 'i|3rot>injen feineS Sxeii^eS. ®ie i^or5ügIid)e ©locfe (campanum optimum)

für ben Slac^encr 2)om fertigte bamalS ber ®t. @attifd}e Wönd} Sand)o. dn baS

3J?orgentanb gelangte biefe abenblänbifd)e ©itte aber erft me'ijrere 3'al;)rt)unberte nad}

tl^reni Sluffcnmien. ©egen (Snbe beS neunten Oabrl)unbert3 mad^te ^er^og UrfuS bon

33enebig bem griec^ifd)en ^aifer (9}?id)aet ober ^afiliuS) jiüolf große (Srjgloden jum @e-

fd)enf, ber für fie einen ©locfent^urm an ber ©o|3!^tenfird^e ju Sonftantinopet erbauen

Iie§. Ot)ren aügemeinen ©ebrauc^ ^inberten jebod^ im Orient bie 9}cu^amebaner , unter

bereu §errfc^aft man [ic^ n}ieber anberer 3Jätte(, bie Sljriften jufammen^urufen, be§ alten

uyioai'SrjQov unb Gtj/navrgov, bebienen mußte. 9Zur bei ben 9^u[fen finb bie (Sloden belietb,

aber mit bem Unterfci^iebe, baß fie nid)t, tüie bei unö, tu ©c^toung gebracht toerben, bamit

ber Jammer anfc^tägt, fonbern baß ber .*pammer in Bewegung gefegt unb an bie rnbenbe

©lode gefc^Iagen n^irb. Qn ber lateinifd)en l^irc^e bagegen mürben fie aüent^atbeu ein^ei*

mif(^; mit ber 3^i^t unb @röße üerme^rte fid) i^re ißeftimmung, nad^ ben alten 53erfen:

Laudo verum Deum, plebem voeo, coiigrego Clerum,

Defunctos ploro, mmbum (al. pestem) fugo, festaque honoro.

3ur 2tufbetr)a!)rung ber ©toden, unb um i^^nen bie lu^Ue SBirfung ju geben, iDur^^

ben 3::^ürme neben ben ^irdjen aufgeri^tet, fpäter mit ben ^irdjen felbft i'^erbunben.

!Daö occibentalifc^e Campanile ^cißt bei ben 9Juffen 5?o(ofcInif. (S3 ift aud) an3une]^men,

baß bie @(ocfen frülje für ben gotteö£)ienftlid)en SDienft gemeint mürben, meit im (iapi*

tular ^arlö be8 ©roßen oom 3at)r 787 fd)on baS auSbrücfüd^e 23erbot ftebt: ut cloccae

non baptizentur. ©er römifc^e Orbo unb alte '5|3ontificaIbüd)er unb ©acramentarien

fc^reiben ben (giufegnung§ritu^3 bor, ber Baptismus t)eißen fonnte, mett er barin befte^t,

baß ber ^^riefter bie ©locfen mit SBaffer abmäft^t, mit Oel unb (S^rifam falbt unb un^

ter bem B2id)en beS ÄreujeS fprid)t: conse f cretm- et sanctifi f cetur, Domine, signum

istud in nomine Pa f tris et Fi f lii et Spiritus f Sancti. SBenn bie ®to(fentt)eil)e f{d)er

im achten 3abrt)unbert Dorfommt, fo finbet fic^ im je^nten anä) bie 33eitegung bon 9?a*

men. 9^ac^ 53aronin§ foH barin 'ißabft OoljanneS XIII. im Qo.^x 968 mit ber großen

©locfe ber Sateranfirc^e ju dtom borangegangen feljn, ber er ben Flamen -öo^anneö gab.

®a8 ©locfenläuten jum ©ebet ber (S^riftentieit mürbe für äJJorgen, WiüaQ unb Slbenb

eingeführt. !Die Slbenbgtocfe ^eißt aud) 2(be ajJariaglctfe, bie 2)?ittag8g(oc!e ^et^ unb

Sürfengtocfe, meil fie bon Salij-t III. im Sa^r 1457 ^ur Slbmenbung mie anbrer Unglücf«^

fätte fo namentlich be§ Umfid^greifenS ber gefürd)teten 9J?ad^t ber Domänen angeorbnet murte;

um fo paffenber, atö bie ©tocfen an ben dürfen gerabe il;re gefäl;rUd)ften g^einbe l^atten.

©lodengut ober ©locfenfpeife l^eißt ba8 äJfetatl, au3 meldiem bie ©locfen gegoffen

merben; eine 9)?ifd)ung bon 2—3 2:t}eiten Tupfer unb 1 S^eil englifdjen ßinng. 3)urd)

einen 3"f^l ^t^" SJieffing, ben man bi^meilen anmenbet, mirb bie 9}?affe fprijbe unb ber

©efa^r beg ©pringenö auSgefe^t. ©er SilBpfel ift bon ßifen. 9J?e^rere ©locfen treten in ein

Mangberljältniß, brei in einen 3)ur= ober SDiJoHbreiflang, ^mei in "3^^^, Ouart ober Cuinte.

dn neuerer ßeit I)at man megen ber Ä'oflfpieligteit ber eisernen ©loden (gifenftäbe

unb ©ta^lftäbe einzuführen gefud}t, meld)e angefc^lagcn merben muffen; aber fie fanben

feinen 33eifall. 9?eueften§ bagegen mirb bon bem 5Bod)umer 53erein für iSergbau unb

©ußftal^tfabrifation in SBeftp^aten aud} ber Stahlguß für ©Iccfen bermenbet, bereu

$rei8 baburc^ um -/s billiger ju [teilen fommt al8 beim ©rjguß. S)er @uftab=?tbolpl)§=

SSerein in ©c^leften ^t mit benfelben fe^r glüdllid^e ''^^roben gemacht unb fie megen

itjreS guten Stlangö, i^rer ©auer^aftigfeit unb i^rer SBo^lfeil^eit bei ber jüngften §aupt*

berfammtung in §eibelberg (1855) empfotjlen. ©aö (55ef(^id^tlid)e finbet fti bei (gg =

gerö, de origine et nomine campanarum, Slugufti, ®en!m. XL, ^Interim, ©enfm,
IV. 1., 21 It, ber ftrc^l ©otteöbienft. ©rüneifen.
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®IöcfJtcr, Campanarii, carapanatores^ ftnb tiiebere S?irc^eubiener, iDeId]e ben ©icnft

bei ben @{o(fen ju iierfe'^en l)aben imb in ber ^egel au(^ ^u anbeten SSef^äftigungen

im untergecrbneten ^ivc^enbienft bertoenbet trerben. Sn !l)orffirc^en ift in ber 9tegel

ber (Sd)uIIet)rer in Siner '']3erfon £>rganift, dantor, SD^e^ner unb ©lötfner. ^nx ^ixt

5?arl8 be§ @ro§en tourbe biefeö Imt fo ^od) gel)alten, baß Siebte unb 33ifd)öfe \x^ iljm

unterzogen. 3egt finb e§ ber gorm nac^ bie Oftiarier, bie bei ber Ovbination einen

©Icdenftrang in bie ^anb ne'^men unb einige Ttalt läuten nmffen. ©rünctleu.

fwloria in excelsis,
f. 'JDoj:otogie

Giloria. patri, [. 2)Dj:cIogie.

Cilossa ordimaria, et imterlinearis, |. @1 offen, biblifc^e.

©loffcjt (bibtif(^e) n^crben in fel)r üerfd)iebenen Zljdkn ber ©efc^ic^te ber l^eit.

©(^rift, unb in ebenfo terfc^iebener Sebeutung eriDä'^nt. 2)er Slu^brucf ftanmit betannt*

li(^ aug beni @riec^ifd)en, n}0 baö äBort yAwaff« nic^t bloß B^nge unb ©prac^e bebeu«

tet, fonbern, xoa^ unö t)ier ^unäd^ft intereffiit, bon ben ©rammatifern angenjenbet mürbe,

um folc^e einzelne 2öörter unb 9?eben8arten ^u Bejeic^nen, welche über'^aupt ober in ge-

tüiffer iöejieljung einer (ärllärung beburften. S)a^in gehörten 5. 53. veraltete SluSbrücfe,

iDeld)e bie gangbare ©prac^e burc^ neuere evfe^t ^atte; ferner ^rooincialiSmen, luelc^e

üon ben ^^ilolcgen jüngerer ^dt, ben Gütern ber Älafficität, al3 foldje terjeid}net

lüurbeu mit ^eife(jung be§ eigentlich ju gebraud}enben SöorteS (ro y.vQiov); fobann

^rembtoörtcr, Vdildjt bei bem 'gortfdjritte be§ 33D{ferüerfet)r3 unb ber aÜgenieinen SBelt-

bilbung t>on außen ^er, 3 23. Don 9?om, au§ bem Orient, au§ Sleg^pten, in bie grie=

^ifc^e ©prac^e eingebrungen Waten ; überhaupt aüeS ©prad)gut, einjeln genommen, n)el=

d)e8 ©egenftanb einer (SrKcivung tourbe. (Sin alteS ©d)olion, t!oeld)eS SBetftein ju 1 5lor.

12, 10. anführt, befinirt yXcoßaui ffnoval uo/atai y.at dno^fvia/nsvai rj sniy/oQid^ovoai,

ujorait fo jiemltd) bie brei eben genannten l^ategorieen t>on 2BÖrtern bezeichnet finb.

©tatt yXwaGui fagte man aud) yXojoGtjinaTu, Xt^eig yXcoaG/]/iiaTr/ui , unb beibe 5lu§=

brücfe, glossae, glossemata, gingen in gleicher ^gebeutung ju ben lateinifd^en "^l^ilologen

über, Xük fie benn Oninctilian (T. 8. p. 63) burc^ voces minus usitatae erflärt. 9'?äl)es

reä über biefen ©egenftanb fel^e man in 23lee!'8 2lb:^. über ba§ yX. XuXhv, ©tubien

unb ßr. 1829. ©. 32 ff.

Q'fan fielet fofort, baß bie fold)en ©praci^erfc^einungen getoibmeten ©tubien unb

arbeiten ber Einfang ber eigentlid)en (in unfern: mobernen ©inne fo genannten) i*eji!o^

grap^ie njerben mußten. (Sö ift ja jebeS 2Bort, jebe 25ocabel, oX^ (Stement be§ i'ei:ifon§,

b. t). alö ein ju erflärenber ©prac^tl^eil, eine ©loffe, in jenem a(tgried)tfd)en ©inne beS

253orte§. 9?ur ift ju bemerlen, baß bie Sllten uic^t in ber y?id)tung fortfc^ritten, baß

fie baä ganje i)orl)anbene ©pradimaterial leyifalifd) (alpl)abetifd)) zufammenftenten unb

»erarbeiteten, fonbern fid^ eben auf einzelne ^fei'^en unb ^ategorieen fon ©tcffen be=

fd)rän!ten, l;ier auf attifd}e, fretifd)e, lafonifc^e, italif(^e, bort auf mebicinifd^e ober ted)-

nifd^e, anbernjärtS auf (äigentl)ümlid)feiten einzelner ©d^riftfteüer. Ueber^aupt fammelten

felbft nod) im 9J?ittelalter bie 55erfaffer oon SBorterbüc^ern {yX(.oGo6yQu(f>oi) iljren ©toff

nid)t foit)ol)l aus ber ©prad)e in abstracto, m'6d)ten lüir fagen, als auä einer, oft h)in=

lü^rlic^ befd)ränften Seftüre, fo baß i'^re SBerle n^eniger eigentlid)e ?e^-ifa, in unferm

©inne, als ©loffarien, b. \j. ©ammlungen »on ©rtlärungen ju einer großem ober

geringern Slnjal)! oon befannten, toid)ttgen, gelefenen 2Berfen öjaren, unb bie§ fo fe'^r,

baß einerfeitS nid)t nur ber pljilologifc^e B^^cf terfolgt, alfo 2Borterflärung gegeben

mürbe, fonbern aud), maS mir 9?ealer!(ärung nennen, bamit üerbunben mar, alfo ^ifto*

rifi^e, geograp'^ifc^e unb ä^nlidje SJcttjen; anbererfeitS aber bie ju erflärenben SBörter

oft o^ne meitereS in bevjenigen grammatifc^en gorm i^ingefc^rieben mürben, in meld^er

biefelben zufällig an einer bem ©ammler intereffant gemefen«n ©teile ftanben, ouf meiere

fic^ bann auc^ feine (Sritärung junädjft bejog, ftatt baß mir bie Söurjel ju nennen pflegen

unb i'^re 58ebeutungen ober i^ormen, nac^ Umftänben unb mett)obif(^ entmideln. (SS be*

barf leiner Erinnerung, baß bie gried)ifd)e 5Sibel, beren ©prad)e eine in fo bielen 33e*
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jie^ungen eigentpmlidje, beren Onl^alt ein in me^r aU einer ^infid^t tt)ici)ttger 'mar, im

d^riftlic^en 9JJitteIaIter, unb inmitten cineö 33clfe8, bem baS alte @riec^i[d)e metjr unb

me^r fvemb tüurbe, L^or aHen anbern ^üc^ern bie ?lnfmer![amfeit ber ®Iofjogra^l)en auf

fid) jiel^en mußte. (S§ enf^atten bat)er aud) bie SBerfe berfelSen ^um Sl^etl fe!^r reid)=

lic^e Seiträge jur (Sj'egefe, unb nad) bem, töaö [o eben über iljre 93?et^Dbe gefagt tt)or=

ben ift, fonnte unb fann e§ auc^ nid)t oßjufd)tüer fe\)n, auS ber äRenge ber einzelnen

©loffen unb !Sd)oIien biejenigen '^erauSjufinben, wetdje ber (ärftärung ber 'i)dl. ©c^rift

getoibmet toaren. 9}?e'^rere l^ollänbifdje ^]3l)iIolDgen beS vorigen 3al^rl)unbert§, 0. 2Il6erti,

2. SS)). 33alrfenaer u. 21. njibmeten [i(^ biefem ®efd)äfte, unb ein Xieutfc^er 3^- S^. ®ti,

(Srnefti üeranftaltete eine §anbau§gabe üon ^Glossis sacris'-'- au8 ^eft)d}iuö, ©uibaf,

^^abcrinuö, i?pj. 1785 f. 2 Sf)., überaK mit 9hd)n3ei8 ber Söibelftenen , auf n)eld)e fid)

bte einjelnen Slrtüel belogen. -3. f5- ©c^teuSner fammelte 9^^^d)träge baju in üier '^xo^

grammen 1809 ff. (Sin ©pecimen ä^nltd)er ©(offen aui? 3on«^^'§ S*^^ S- 2B. ©tur^

1818. 2Ber meljr über biefe 9}?aterie ^u lüiffen n)unfd)t, finbet e§ in Fabridi bibl.

graeca IV. 540 sqq., in 9^0

f

eumülle r 'ä hist. interpr. IV. 356 sqq., unb in me^^rem

befonbevn ®rläuterunggfd)riften, bie id) in meinet @efd^id)te beö SR. %. §. 530. ßerjeic^'

net l^abe. SluSbrüdüc^ aber mu§ '^ier nod) bemerft icerben, ba§ biefe (üon unS fo ge=

nannten) Glossae sacrae für bie SBiffenfi^aft aud) barum Don Ontereffe finb, meil bie

baju gegebenen (grflärmigen Don ben Sefifograpljen be8 9}?itte(alterS, n}eld)e biefetben },vi'

fammenfteüten, in ber D?egel n)Dl)t nid^t auä eignen ©tubien ern3ad)fen, fonbern atS (g^-=

cerpte auS ättern tbeoIogifd)eu @d)riftftenern ge^^ogen finb, alfo auö ftimmfä!^igen (£j:ege=

ten unb jum Z\)ni aud) au§ verlornen. (Sbenfo ift e§ nid)t nnnjidjtig, nod) einmal ^u

erinnern, ba§ fie lüirfüd) fprad)Iid)er unb gefd}id)ttid)er Irt finb, Xüo.^ bei ber fonftigen

9?atur mittelalterlid)er (Sj'cgefe nid)t nner'l)cbUd^ ift.

2lber Diele Oatir'^unberte f(^Dn, e!^e fcld)e ©loffen gefdjrieben iDurben, luar ber Si=

beltej:t ©egenftanb ej;egetifc^er ©tubien, unb ber lugbrud ©loffen begegnet un§ in

Derfd)iebener 2[öeife in einem anbern ©inne olS bem eben entnsidetten. §ieß bei ben ©rie=

c^en yXwaaa ba3 ju erflärenbe 2Bort, fo nannten bie Sateiner glosa bie gegebene dt-

llärung. -Sn biefem le^tern ©inne, ber bei ben ll'laffifern nie DorBmmt, fannte ba§

d^riftUd)e SJ'Jittelatter unb fennt bie fritifd)e 2Biffenfd)aft ber 9?eu,^eit ©(offen Don man=

(^er(ei 2(rt, Don benen toir l)ier bie bib(ifd)en allein ju betrad)ten ^aben, ba einer anbern

©attung in biefer Snctjflcpäbie ein befonberer Slrtif'el getoibmet ift. S)ie gef(^id)tlid)e

Orbnung Derlangt, ba§ wir bie (Bad)^ fo Dortragen, bajj ber iüngfte ©prac^gebraud) ^lu

crft erflärt toerben mirb.

gaft fo alt als baS Süd)erfd)retbcn unb Sefen felbft mag bie @ett3ot)nl)eit fet)n, S8e=

merfungen an ben 9ianb jn fd)reiben, fcl) eS ^um 35erftäubniffe, fei) eg jur Söeric^tigung

beg ©elefenen. 2lu(^ in ber flaffifd)en Literatur finb bie ©puren biefer ©itte ober Un=

fitte, über tDeld)e nod) l)eute SefeDereine unb 33üd)erauälei!()er ^n flagen l^aben, nid)t fel=

ten. S3or5üglid) aber fam fie bei ber 33ibel in ^ntoenbung, tl)eilS iceil biefe^ Sud) am
l)äufigften gelefen tourbe, tt)eilö tt)eil eä mel)r als iebeö anbre in bie .^änbe folc^er ?efer

fam, n)eld)e enttDeber erflärenber S3emer!ungen beburften ober fid) fDld)e ju geben gc=

f(^i(ft glaubten. 3)a luaren unjäl^lige SluSbrüde unb ganje ©teilen, tDeld)e einer frem^

ben 9iebett)eife ober einem gefc^id^tlic^cn ober religiofen §orijonte angel)örten, ber nun
einmal nid)t ber näd)fte irar; unb fo toie bie SBic^tigfeit beS 3nl)altg bie SBipegierbc

ber (Sinen unb bie Sel)rbegierbe ber ^Inbern fteigerte, fo mehrte auc^ bie ftetS hjeitere

Entfernung Don bem ©tanbpunlte ber urfprünglid)en !i?efer unb ber ftetö iwad^fenbe

S^teic^ttium ber t^eologifc^en 2Biffenfd)aft, bort baS Sebürfni§, l)ier bie ÜJJittel ber (ix^

flärung. 9fanbgloffen (baö Söort ift mobern, bie ©ac^e uralt) famen alfo fe^r frül)e

in bie Sibell^anbfc^riften. Qn ber altern B^it tDaren fie meift ganj fur^, oft nur ein

einzelnes 2Bort burc^ ein anbereö er!lärenb; feltner beftanb bie beigefc^riebene ej;egettfd)e

Semerfung auS einem ganzen ©a^e. Oene erftere fürjere gorm jeigt un8 auc^ ben Ur^

fprung beS iüngern ©prae^gebraud)^. Qn ber Zi^at toax eg ja eine »©loffe«, »aS er=
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flärt iDurbe, imb ii3a§ btefe erflärte, tüar tuieber eine ©loffe, b. I). ein SBort; unb icenn

nun jute^t bie (Srflärung [clbft fo l;te§, fo gefc^al^ e8 blo^ auS bem natürtid^en ©ränge

nad) 3lbfür^nng, bem mx ja in ber ^tterargefc^ic^te ber Sibel manc^e§ Sle^ntic^e, ^. 58.

bie SBörter (Söangelium, Seftament, Ipofalijpfe u. f. t». berbanfen. 2)a§ fold^e ©(offen

fc^on bem !^eBräifc^en S;ej:te be§ 21. 2^. fceigefd)riel6en iüurben, unb fpäter in ben Xqt
l^ineinfamen, ift bei bem tieutigen ©tanbe ber Slritif eine unläugbare S:!^atfad}e; nur fällt

fie ttjeniger in bie 2lugen, iceil luir einerfeitö feine fritifc^e SluSgabe beö 5t. X. befiljen,

todd)^ fie ausgemerzt ober am 9?anbe bezeichnet l^ätte, anbrerfeitS aber meift feine 3)ofumente,

um ben SSemeiS bafür anber§ al8 burd) innere ©rünbe, l^öd^ftenö l^in unb toieber burc^

S5ergleid)ung ber LXX jn fü'firen. Sltlein fc^on baS kri ift in bieten gälten nur eine

©toffe juni ketib. ®ie ebengenannte gried)ifd)e Ueberfe^ung aber ift fo l^äufig bur(^

@Ioffen zuerft ittuftrirt, nad)t)er entftettt njorben, ba§ fd)cn bie Sitten (OrigeneS, ?ucian,

^efi)c^iu8, f. b. Strt. SSibelte^'t) barauf backten, fie baüon ju reinigen. 9?oc^ je^t

laffen fid^ biefetben burd) S3ergteid)ung mit bem llrtejrte, ober ber ^anbft^riften unter=

einanber teic^t tjerauSfinben, unb in bieten i^ätten ftetten fie fic^ gerabeju aU 3)o^pet=

überfe^ungen bar, inbem bie 9?anbgtcffe unb bie 3rej;tgtoffe irriger S>eife toon f|3ätern

Slbfdireibern mit einanber üerbunben luurben. 3)a§ ^atte nun fe^^r !^äufig unb bei aHer 2lrt

üon 33üc^ern \tatt. §teront)mu§ !tagt f(^on barüber (Ep. ad Snniam Opp. III. 58 Francf.)

unb fagt: Si quid pro studio ex latere additum est non debet poni in corpore.

ÜDaffetbe fam nun auc^ beim gried^tfdjen 9?. jT. r>or, beffen Xt^t an un^ätjtigen ©tetten

im ?aufe ber 3eit auf biefe 2Beife üerunftattet tourbe, fo ba§ e8 eine Hauptaufgabe ber

^ritif getüorben ift, ju entbeden, waB in bemfetben nic^t ben iBerfaffevn, fonbern ber

Unfunbe ber Slbfc^reiber feinen Urfprung berbantt, n3etc^e entiueber bie za^treid)en 9Janb=

erftärungen mit in ben Xt^t fetbft aufnal^men, ober bur(^ bie erttärenbe Sefeart bie ec^te

unmittetbar Derbrängten. Ueberfiebt man bie ©tetten, in icetc^en @rie§bad} unb £if(^en=

borf ben recipirten %qt corrigirt ^aben, unb jtoar naä) ^anbfc^riften unb fonftigen

güttigen ßeugniffen, unb ißo eS fid) nid)t um grammatifdje unb ft)nta!tifd)e Stteinigfeiten

l;anbett, fo finbet man, ba^ üert)ältni^mä§ig bie größere 3^^t in biefe Kategorie fättt,

uamentlid) infofern e8 erftärenbe 3"f^i6e gitt, ireniger too btoße ©ubftitution ftatt

!^atte. S'Jod) biet met)rere 33cifpiete taffen fid^ aber au8 ber SBergteicbung ber ungebrucf=

ten 3::ej,tbocumeute fammetn. gür letztere bertüeife ic^ ber Ä^ür^e liegen auf bie SluSgaben

be§ 9^. Z. mit bottftänbigem tritifc^em Stpparat; für bie in ben 3)rucfen verbreiteten auf

meine ®efd)i(^te be§ 9^. X., britte 2lugg. §. 399 ff. S^eoretifdje Stfonograp^ieen über

biefe SRaterie finb ter^eic^net ebenbaf. §. 359. (Sä fann l^iebei noc^ erinnert »erben,

ba§ in neuerer ßeit ber ©pracbgebraucfe fic^ bei 50Jand)en bat)iu beftimmt ^at, ba§ man
ben Dramen ©loffe für bie 9?anbbemer!ung als foldje t?orbet)ätt; biefelbe aber, fofern fie

irriger äßeife in ben Xt^t gebrungen ift, unb nun at§ ju biefem gehörig erfdjeint, ein

©loffem nennt. ®oc^ tüirb biefer Unterfc^ieb nid)t ftreng beobachtet.

3e met;r nun nac^ unb na6) ba8 (Sd)rtftüerftänbni§ für ein fd}t»ierigeS gatt, info*

fern man fici^ einrebete, ber Xe^t berge eigentlich einen oiet tiefern ©inn al8 ber 5Sud^»

ftabe funb gab, befto unentbe'^rlic^er erfc^ien bie begteitenbe Srftärung, befto me'^r mürbe

biefe bie ^auptfac^e bei bem 33ibetftubium. X)a nun aber gleichzeitig baS ©c^reibma^

teriat immer tljeurer, bie grei^eit fetbftftänbige (Srftärungen au8 bem ©ci^a^e eigner ©tu*

bicn ju geben immer geringer, bie 33ere]^rung für ältere (gjregeten immer unbegrenzter,

bie 2Biffenfd)aft enblic^ immer fpärlic^er tDurbe, fo geiDö^nte ftc^ ba§ SOf^ittelatter iBibel=

^anbfd^riften (üerfte^t fi(^ lateinifd)e) anzufertigen,, in benen eine SüfJaffe ejegetifd^er 33e-

merfungen mit fleinerer ©c^rift an ben 9?anb, je nad} bem Umfange felbft an ben obern

unb untern, gteici^ einem 9?a^men, gefcj^rieben lüaren, unb biefe l^ießen bann ©(offen,

obgleich fie längft ettr)a§ 2lnbece8 getoorben iüaren, als (SrKärungen einzelner SBörter.

3a bie ganze ©ammlung fold)er ej:egetifd)en 2le^ren= ober ©toppellefen burcib einen Som=
pilator, nannte man im ©ingular eine ©loffe. ^^reilid), (Sommentare in unferm ©inne

waren e8 aud^ nicf>t; eljer ©c(>otien berfd)iebenen Sn^attS unb Urfprungö, auö ben fpä=
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tern gejogen, mit unb ot)ne 9?anten, batb nn}fttf(^er, 6atb f)iftorifd)er, balb fd^olaftifc^er

'äxt unb S^enbenj. ®te fcevül^mtcfte «Sammlung fold^er <x/osae marginales ift bie, toeld^e

im neunten <)a^r]^unbert äßalafrtb ber ©djele (©trabuS), 2Ibt bon 9?eic^enau am 33o=

benfee jufammengetragen l^aben [oH, unb lüelc^e bieten [olgenben ©efc^tec^tern nis Glosa

ordinaria baö gangbarfte 33abemecum ber (S^-egefe blieb, tür^^ere @r!(ärungen in ber

alten 2lrt, too e8 bIo§ einjelnen SBorten galt, fc^rieb man 3tDi[c[}en bie ^ixUvi (Glosae

interlineares). 5ßon biefen unterfd)eiben irir jwet (Gattungen. (S8 gab tl}eotogi[(^ = ml)=

fttfc^e, lüelt^e bie Ouinteffenj ber bamatigen erbau(id)en ©i'egefe, faft mödjten toir [agen,

ie^'i!a(i[d) einführten, infofern bie ein3elnen ^lugbrüde ber 33ibet burd) barüber gefd)riebene

©d^tagiüörter ber geiftlic^en ®entung in it)ren innern <3inn umgefe^t tüerben foHten.

S)a^in ge'^ört bie berühmte ©loffe be§ Slnfelm bon :?aon, im Slnfang beä 12. 3a^r^.,

t»eld)e fpäter auc^ mit ber beä SBalafrib ^ufammengefc^rieben unb felbft fo gebtudt

tt)orben ift. @3 gab aber auc^ rein ^j^ilotogifdje S'nterlineargtoffen. 5U8 nämlid^ auc^

bie lateinifc^e @prad)fenntnt§ ^u fd^tüinben begann, mußten me^r unb me^r einzelne

2Börter für Unfunbige erftärt werben, unb toir fe^en l)ier für lateinifc^e ©c^riftfteller,

ttaffifc^e unb firc^lid)e, unb jumal für bie 33ibet, biefelben literärifd)en ©tubien unb

2lrbeiten loieber auftauchen, bie toir am 2lnfange biefeö Strtifelö bei ben atten griec^ifdjen

©rammatitern gefunben Ijaben, felbft mit Sinfc^tuß eigentlid> lejifalifd^er Bufammenftel*

lungen, t^ei(3 in alpl^abetifc^er Orbnung, t^eilS in ber golge ber erflärten Siebte; aüeö

mit bem Unterfc^iebe, baß ie|t Glosa baö erftärenbe, ni(^t baS erflärte SBort be,^eic^net.

3m ^lügemeinen ^aben nun biefe letzteren ©loffen, felbft bie biblifc^en, für nnS feinen

anbern äBertl^, atö ben eineö 9JJa§ftabeg. für bie SBiffenfc^aft jener ^ericbe. Mein in

neuerer >3eit ^at ftc^ bie ^lufmerffamt'eit ber beutf(^en ©ele^rten einer eignen ©attung

berfetben ^ugetoenbet. (So finbet fid) näntUd), baß man im faroUngifd)en ßeitalter an»

fing, Iateinif(^e jlej;te, unb barunter aud} bie S3ibel, beutfc^ ^^u gloffiren, unb jtt)ar in

ben eben ern)äl}nten i)erfd)iebenen j^ormen, fo baß fic^ unter anbern beutf(^=gloffirte 53i=

belte^-te, toenn au(^ nur fragmentarifc^, unb gefaramelte ©loffen (35o!abularien) ju folc^en

Sre;cten erhalten l^aben. ®ie 33ibUotl)efen bon ©t. ©allen, 9}?üncben, Si3ien, unb über=

^au)3t alle, n^elc^e ftc^ au? oberbeutfc^en Senebiftinerabteien bereidjert ^aben, befi^en

nic^t iDenige berartige ^anbfci^riften, über toelc^e mir, al§ eigentlid) bie ©ermaniften,

nic^t bie il^^eologen intereffirenb, l)ier nur auf 9?ub. b. 3?aumer'S 2Berf, (Sintoirfung

beö ß^riftent^umö auf bie alt^od)beutfc^e ©^sradje, @. 81 ff. ijermeifen.

33on biefer mittlem 3eit an blieb baS 23ort ©loffe, glosa, ber ftel^enbe SluiSbrurf,

einerfeitS für eine einzelne Sejtertäuterung, anbrerfeitö für eine gan^e ©ammtung fol(^er

über ein befonbereö 2Berf, alfo i. 5B. bie ^ibel. 5ißie unjertrennlid^, im tf)eologifd)en

S3emußtfet)n beS SQiittelalterö, bie ©loffe üom 33ibeltej;t toar, jeigt aui) ber Umftanb, baß

biefelbe, mod^te fie nun Ijergenommen fel)n, au8 it)eld|er OueUe man ttJoUte, oft mit bem

Sej-ic in ber Üßeife bermifdjt n)urbe, baß fie ftüdraeife auf 3lbfd^nitte beö letztem folgte,

ol)ne in ber ©djrift unterfd)ieben ju hjerben, manchmal ol)ne atte ^Injeige beS UebergangS

ober I^Dc^ftenä burd^ ein eingefc^obeneS [Glosa] mit unb o!^ne klammern. Sluc^ in 33e=

arbeitungen ber S3ibet, in ber 33olf§fprad)e, i^erfu^r man fo, unb in granfreic^ tüurbe

bie 33ibelüberfeljung biö um 1523 nid^t anberö al8 in biefer Sßeife (aber aud} noct) biet

fpäter) gloffirt gebrudt, toenigftenö biejenigen Steile, bie früher gtoffirt gehjefen waren,

b. \). namentlid^ bie ^iftorifd)en.

^u(^ in neuerer 3^1* '^^i'^t ^^'^ "oc(j bon gloffirten ^Bibeln; ba^in gel^ört 3. ©. bie

altbcrü^mte fog. SBeimarer S3ibet, welche bon 1641 an oft gebrudt worben ift unb ben ^ern

ber ort^obo^-en lut^erifd^en (S^-egefe bem ungele^rten ^efer befanut ju machen beftimmt

War. -önbeffen ift ber 9^ame böd) eigentlidj abgefommen, wenn aud) bie ©ac^e felbft in

mel^r al§ einer ©eftalt ein S3ebürfniß geblieben ift. ßti. Stcuff.

klaffen un& ©loffatprctt beö römifc^en unb fanonifdjen 9?e(^t8. 3m
12. Oa^rliunbert gewann baS römif^e 9ie(^t, welches feit bem Untergange beö weftrömi»

fc^en 9Jeidje8 in Italien eine nur fummerlic^e ©eltung unb äßirffamleit bewal^rt l^attc,
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einen neuen 5Iiif[ci^tr»ung nnb eine retd)e, Bebeutunci§l^o^e h3iffenfd}aftUc^e ^ftege. S)ie

9?ed}ti§f^ute ju 33clcsina, ju (Snbe beö 11. ober ju Einfang be§ 12. 3al)v^unfcertg gegtün-

bet burc^ Orneriuä (2öarncriu§, ©uarneriu?) luar ber 9Jtiltel)3unft biefeö neu evn)a(^ten

(Stubiumg ; ber 3?uf biefer ®d)ute uub iljrer auSgejeid^neten ü^c^rer üerfaminelte ,^at)Iretdje

®d}üler au« faft allen 3:i)eilen ©urepa'ä in ^Bologna unb fo tourbe fte bie "ipflanjftätle,

^^on tDO auö bie l^enntniß, bie ini[[enf(^aftüd)e S3el)anbtung unb bie ^ra!tifd)e ^ntoenbung

beS römifc^en Ötec^tS fid) ir»eit über bie ©renjen S^talteuiS verbreitete. 2)ie 2Birffamfett

ber ?e^rer befd^ränfte fid) regelmäßig nid)t auf ißorte[ungen über bie 9?ed)ttfquetlen, uieU

mel^r gaben biefe grabe aud) bie 33eranlaffung ju einer (iterarif(^en Si^ätigfeit, au§ beren

(gigentpralid)feif ber ^Zame ©loffatoren entftanben i[t. 2)te [c^riftlid)e Interpretation

be8 Corpus juris gefd^al) näuilid) in ber ^^oi^ni oon @Io[fen, u-»eld)e tljeilS in !ur,^en

(Srftärungen ein,^elner 2Borte unb 2Iu8brü(fe, Ü)zil§ in au!§fü^rlid)eren, fa(^lid)en (Srläu*

terungen beftanben, unb b;ili> jt»i[<^en bie ßeiten (^nterlinearglofje); balD an ben ütanb

beS jfe3:te8 (9}largina(gIoffe) geid)rieben würben. 9'?eben biefen ©(offen i>erfa§ten bie

©loffatoren summae, Uebeifidjten über ben ^n^att einzelner Sitet ber S^ec^tSbüc^er,

casus, lualjre ober fingirte ^tec^tt^fäüe jur (Srläuterung unb iöeranfd)aulid)ung ber ein=

jetnen ©teilen in ^Berbiubung mit quaestiones unb distinctiones, ferner brocarda ober

brocardica
(f. b. Slrt.) u. f.

U). 53gt. ©aüignt?, ©ef^. b. dlom. dl. i. 9J?ittelaIter,

SBb. 3. ©. 537—574 b. 2. 5(ugg. 3)iefe literarifc^e 3:()ätigteit ber ©(offatoren beS rö=

mifc^en 9?edjtö, ber fogenannten Cegiflen, ift 9}iufter unb 25orbilb geu^orben für bie n)if=

fenfc^afttidje 33el)anblung ber Sammlungen be8 fononifdjen 3?ed)t3 , feitbem biefe (im

12. -Sa^r^.) junäd)ft ebenfalls in Bologna, fpaler befouberS aud) in ^ariö, ©egenftanb

für 5Sorlefungen icurben , unb fic^ neben ber «Sdjule ber Segtften eine ©c^ute ber Äano-

niften, ©eivetiftcn, Sefretaliften bilbete,

©ratian, ber 53erfaffer be:§ Decretum, be§ erften Sljeil^ be§ Corpus juris canonici

(f. !anonifd)eg Sled)t) t}at juerft über fein 2Ber! im tlofter ©. getiy ju 33oIogna SSor=

träge gehalten. ^Jte'^vere feiner ©(^üler unb 9cad)folger L^erfaßteu, nad) ?lrt ber ©Ioffa=

toien beä römifd)en &ied)t^3, ©loffen, n)a^rfd)eiulid? fur,^e -gnterlinearglcffen, ju biefem

S)e!rete. 2(l3 bie ätteften biefer ©loffatoren ioerben bejeidjnet 'jpaucopalea , Omnibonuö

(t 1185), ©icarbu« üon Sremona, toeldjer, nad)bem er eine ßett lang in ^Bologna gc=

leljrt, fid) nad) äRainj begeben unb bort um'§ Oa^r 1160 feine summa cauonum oerfaßt

5u {)aben fd)eint. (S3gl. $^il(ip§, tirQ)euved)t, Sb. 4. ©. 168. 169). Qm Q. 1185

n?urbe er S3ifd)of r>on Sremona. Slußer biefen ißerben no{^ genannt SlufalbuS, Urfo, ^n=

felmuS unb Sutiru«, |ebod) lüeig man oon biefen Ujenig me^^r, als ben 9?ameu. 33on

ben ©loffatoren be§ 2)e!ret^ au8 bem 12. uub 13. Oa^r^unbert finb noc^ ^erbor^uljeben

9hiftnu8, oon icetc^em eine Summa de Decretis "^errül^rt, 3o'^anne§ j^a^^entinuä, OoI)an=

ne8 unb ^etruä §ifpanu§, .Jpugo ober ^ugucio tton ^ifa, Johannes de Deo , S3enincafa

©enenfiS, ^aurentiuS ^i§panu§ u. 21.

2luf biefe SBeife Rauften fid) eine große Slnja^I üerfd^iebener, in üielen §anbfd)riften

^erflreuter, ©loffen, unb fe^r natürlich jeigte fi(^ ba§ 5Bebürfnt§ einer ©id)tung unb '^n--

fammenftellung biefe§ äWaterialS, S)iefe Strbeit unternahm So^anneiS !JeutonicuS, U3e(-

d)er tt3a^rfc^einli(^ no^ im 3^al;r 1227 in SSoIogna lehrte, fpäter aber nad) 5)eutfd)Ianb

äurüdfe^rte unb im Q. 1240 al§ ^:|5robft ju ^alberftabt ftarb. 3)erfelbe fteffte uni'S ^a^r

1212 au8 ben ©loffen feiner Vorgänger einen fortlaufenben Kommentar ^um Decretum

jufammen, unb biefer Apparatus, tüe(d)en gegen baS Qa^x 1236 53art^o(omäuS bon 5Breöcia

oerüoUftänbigte unb J^erbefferte, tourbe feitbem bie Glossa ordinaria, b. ):). bon ber ©d)ule

anerfannt unb in fämmtti^e panbfc^riften beg !£)e!ret§
, fpäter aud) in bie gebrudten

2tuSgaben aufgenommen.

©toffen unb SIpparate ju ber 3)efretalenfammlung ©regor'S IX.
(f. 5?anonen= unb ® e!re*

talenfammlungen) ^aben gefd)rieben SSincentiuS §i§panu§ (um'Ö 5. 1240), @offrebu§ Zxa^

nenfiS (f 1245), unb ©inibalbuS i^Ii^cuö, iBeld)er unter bem ^ZamenOnnocenjIV. b. 1243—54

auf bem päbftUd)en ©tuljle faß. ^u3 biefen ©loffen ftettte iöern^arb be S3otono au3 ^arma (f.
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b. 9t.) (t 1266) einen SI))parat jufammen, luelc^er alö glossa ordinaria anerfannt hjurbe.

2Uö ©lofjatoren be§ Liber sextus (f. fancn. disä^t) finb Ijeri^or^u'^eben : Johannes mona-

chus (t 1313), Guido de Baysio unb Johannes Andreae (f 1348). 2)ie ©loffe beä 2ti^'

teren, eine -Sugenbarbeit, tuurbe bon bemfetben fpäter öerbeffert unb ergänzt, unb ift bie

glossa ordmaria in ben ^anbfi^rtften unb 3lu8gaben. ßü ben (Slementinen (f. tanon.

Siedet) berfaßte berfelbe bie erfte ©lofje, tcelc^e aud} atö glossa ordinaria anerfannt lüor*

ben ift. 2lu§er i^m finb ai§ ©loffatoren biefer 1)eh-etalenfammlung jn nennen : B^n^^^

linug be Saffaniö, Seigrer in 3:;ouIou[e, -3ot)anneS be Signano, ^^etvuä be Hndjarano,

granciScug ä^i^^^eüa (f 1417) u. 21. 3)ie Sj:trabaganten finb t^eilS bon Johannes mo-

nachus, tl^eilö t>on Guilelmus de monte Lauduno, bie beö ^abfte§ So^anueö XXII. be=

fonberö üon ^enjetinuö be Saffaniö gloffirt nsorben.

Siä ouf ben t^eutigen Xag ^at bie ©Icffe einen bebeutenben toiffenfc^aftlic^en äBerttj,

namentlich für bie ?iterärgefcbid}te. ©ie ^at aber infofern auc^ einen n)efentUd)en (äin=

fing auf bie ^ra^-iä ausgeübt, al§ fie unmittelbar einn^irfte ouf bie ©efe^gebung unb bie

2Biffenfc^aft einführte in baS 9?ed)t§lebcn. lieber bie @ef(^ic^te ber ©loffatoren bergl.

befonber^ noc^ Sarti, De claris archigymnasii Bonon. professoribus, T. I. P. I. II. Bo-

non. 1769. fol. Sttfferff^kkn.

®tü(J'fetit^fett pflegt als 9lntl)eil am ^ijc^ften @ute bejetc^net ^u hjerben, genauer

genommen, liegt ieboc^ fc^on im SBorte, ba^ bie b'öHige Sefriebigung bon einem äu^er*

lidjen unb jufäüigen ©egenftanbe, (bem ©lüde) abhängig geba(^t ttjitb. 9?id)tiger bleibt

alfo bie S)efinition 5fantg in ber l^ritif ber ^raft. S5ern.: //©lüdfeligfeit ift ber Buft^nb

eines bernünftigen äßefenS in ber Sßelt, bem e§ im ©anjen feiner (Sj-iftenj in Slllem nad^

äßunfd^ unb SBillen ge^t, unb beruht alfo auf ber Uebereinftimmung ber Statur ju fei=

nem ganjen Bn^ed, ingleid)en jum tcefentlii^en Seftimmungögrunbe feineä SQßilleng."

©lüdfeligfeit ift bienai^ bie ]^öd)fte mDglid)e ^Befriebigung im enblic^en ?eben. S)er ^w^

tljeit am pc^ften ©ute, an ©otteS Seben felbft ift ©eligfeit, nidjt nur im jenfeitigen,

fonbern fc^on in biefem lieben, ©elig finb n)ir nur in ©ott, aber in il;m auc^ nur feiig,

md}t glüdfelig. dagegen getoäl)rt ber ©enu^ ber äBelt nie (3elig!eit, iddIjI aber fann

eine perfönlic^e 33efriebigung aller Sebüifniffe unb 2lnf|3rüd)e in i^r gebac^t «werben,

toelc^e al§ in t^rem ©ebiete boHenbet ben 9Jamen ©lüdfeligfeit trägt, ©ie ©lüdfeligfeit

ifi ebenfo unterfc^ieben bom ©ennffe eine! ©lüdeö; bieS ift immer gegenftänblid^ unb

unabhängig bom ^erfonlid)en ©efü^l. ®a6 ©lud bleibt ©lud, ob fic^ ber 33efi§er me^r

ober Weniger glüdlid^ fü^tt ober nicbt; felbft menn er e8 gar nic^t meljr ^u f^ä^en unb

ju empfinben wüßte. S)al ©lud ift eben beßwegen aud) immer ein ©lud, bag \jtx^i,

eben Weit e§ im ©egenftanbe liegt unb nic^t in ber "ipeifon, ift e8 immer etwa§ Sinjetneä

;

ein 3J?enfc^ fann gludlid) unb unglüdlid^ jugleid) fei)n. dagegen ift bie ©lüdfeligfeit

leberjett ein Buft^in^ ^^^ g^njen 9}fenfd^en, il)r ©efü^l be^ercfc^t il)n bollftänbig unb atl>

feitig; eä ift nie eine einfache ?uft, fonbern eine Suft, bie jur ©runblage be§ Men8 ge=

worben ift. -ö^re ^eimatb ift ba^er me^r in unö olS außer un§. (gS fommt, um glüd=

feiig ju fe^n, weniger barauf an, \üci^ \&j befi^e, atä wie id^ ben 58efi^ anfeile unb ju

gebraud)en wci§. — 35on ber ©lüdfeligfeit ift feljr biet gerebet werben in ber jweiten

§älfte be§ ad^tjel^nten 3fa^r^unbert8. 2luf bay ^rinjip ber ©lüdfeligfeit würbe bie SJforal

begrünbet bon S3al}rbt, 3. '^. SJiic^aelig, ©teinbart^ unb Slnberen; baö (S^riftent^um

!^atte für biefe ©(^ute gar feine anbere SBebeutung, al§ eine 2lnweifung jur ©lüdfeligfeit

ju fe^n; ©lüdfeligfeit ber ©ef(^i3|3fe galt alö ber ^xoid ©otteö, in beffen Srfenntnijj

rul^t alle SBeigljeit. "^xoax war eg nid^t ber finnlid^e ©enuß, wa§ man barunter berftanb,

aber e§ war boc^ ein feinerer (Spifuräiömuö. Unb ba§ 53erfef)rte lag in ber gla(^l^eit ber

Segriffe. 33on einem ^oc^ften äßelt^wede fonnte feine 9iebe fetjn bei biefer auöf(^lie§lid}en

Betonung beö perfönlid^en 22ßof)lfetjnö ; ber 3Bertl) ber jtugenb, ber wa^re 33egriff beS

fittlic^en ©uteS ging berloren in ber Btt>edfe^ung biefeö ©ennffeS. — S3on biefer eubä=

moniftifd)en 9ii(^tung ift bie ^l)ilofo))^ifc^e unb tljeologifdje Seigre befreit Werben burd)

Ifant. O^r eben l^at er bie 2lutonomie beS fittli^en ©ebeteö im ftrengften (Sinne ent=

9leat=@nc^tlo)3älJic füi: ü^eolpaie unb Äirdie. V. 13
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gegengefe^t. 3)ie ©lücffeligfeit \)'öxt baburc^ auf, ein 23eftimmutigggrunb beS SBtUenS ju

fet)n. 3)enn nui bag ntüralif(^e ®e[e^, unb biefeg jc^Ied^tl^tn unb unmittelbar \oU ben

SßiUen beftimmen. .^ienac^ fann baö l)od}fte @ut für ben 5[)Jenfc^en aud^ nic^t me^r in

ber ©tücffeligfeit liegen. 33ielme^r 6eftef)t baffet6e in erfter Sinie in ber ©ittUc^feit ober

ber jTugenb felbft. Unb nur in ^lüeiter Orbnung ift bie ©lücEfeUgfeit alg eine not^iDen»

bige gorberung beS SSernunfturt^eiteö ein (Srforberni^ be8 ^öc^ften @ute8. -3n biefem

©inne finb bann burc^ fie bie ^oftulate ber prafttfdjen 5$ernunft Begriinbet. Sil« bemir«

fenbe Urfac^e ber ©lücffeligfeit aber lieg l?ant bie Xugenb nic^t gelten, toielmebr fottte

fie nur ©elbftjufriebenljeit lüirfen. §at man l)iegegen üon Derfc^iebenen ©tanbpunften

au8 geltenb gemadjt, ba§ bie ©lücffeligfeit boi^ aut^ a(ä i^olge ber ©ittlic^feit ü)enigften8

bejiebungStöeife angefe'^en werben muffe — üergt. bie befd^eibenen ^orberungen tjierüber

bei 9^einl^arb, äJioral. 11, @. 155, fo ift bie gotgejeit in S3efeitigung ber @(ü(ffelig=

feit, meiere neben ber immanenten ©eligfeit ber ©ittlic^feit feinen 32Bertf) l^aben foHte,

»iel ju toeit gegangen, t>ergl. ^. S. gi(^te, ?lnit). jum fei. Seb., 7. 53orI,, unb f)at ba8

bon 2ant aufgeftetite Problem nur umgangen. Sind) in bie il^eologie tjat fic^ bie @ering*

fd)ä§ung biefer grage mit Unred}t übergetragen. !J)ie f)eiL S(^rift unterfc^eibet bie %cii'

berung ber ©lüdfeligfeit fe^r beftimmt üon ber ©eioigbeit ber ©eUgfeit unb !^at un8 in

ben ftaffifc^en ©teilen, WlatÜ). 6, 33. unb 1 ^im. 4, 8. pm ^oftulate unjtüeifel^aft be*

red^tigt. — (ginen eigenen 2Beg l^at 9?otl^e (tbeol. (St^if) eingefc^lagen. ^'vaaic faßt er

junäc^ft bie ©lücffeligfeit al^ ^Int^eil am pc^ften ®ute unb infofern ibentifc^ mit ber

Sugenb, unb fc^reibt if)r eine 9tealität nur ,^u, foferne fie innerhalb beö '^rojeffeö noc^

unboHenbet ift, unb fic^ bur(f) Hoffnung jur ßufriebenbeit ergänzen muß. -Sn ber 'Pflidjs

tenle'^re §§. 908 ff. befdjreibt er aber bie ':|3flid)t ber ©elbfterjiebung ju tugenb^after

©lüdfeligfeit, fo ba§ bieö feiueöioegg (ärjiebung jur ©elbft^ufrieben!^eit ift, fonbern pr
^ufriebenbeit mit ber 2ßelt, ben (Sd)icffalen, ber ^ebengftellung (infofern alfo ein reini=

geubeä 2t)un) unb iueiterl^in aüerbingfg jur luöbitbung ber Wafjren ^^reubenqueüen, bie

in einem geiftigen unb tugenb'^aften ?eben gegeben finb. hierin ift bie 33ebingt!^eit ber

©lücffeligfeit burdj ba§ Obfeft anerfanut, unb jugleii^ bie rairfüc^e et^ift^e Slufgabe, in

bem gegemoärtigen inabäquaten ^uftanbe biefeS Sorrelat be§ l)öd)ften @uteö annä^ernb burt^

Sluffaffung unb ©eftaltung beä äußeren Seben3 b^^'^uftelien. ^. SBetsfädcr.

Q^nahe. 3)ie ©nabe (gratia, /uqiq, iDn) @otte8iftbie@runblage, ber@runb*

3ug unb bie n)efentltd)e gorm ber c^riftlidjen Religion; ba^er ^ie^t fic^ ber 33egriff ber«

felben mit feinem eigentl)ümtic^en Sic^tgtanj unter ben lebenöreid^ften 9Wobififationen

burc^ alle %^t\\t ber ©taubenSlebre l^indurc^. ©ie erfd^eint juerft in ber tbeologifc^en

Slbf^eilung unter ben Sigenfc^aften @otte8, genjiffermaßen al§ bie Ärone berfelben.

©ie befc^ließt bie anti^rojjologifc^e Slbt^eilung al^ 9Jatl^f(^lu§ be§ §eil8 unb

©runblegung ber ^eitööfonomie. ©ie tritt in ber c^riftologif c^en ©ppre auf aU
©runbjug ber ooüenbeten Offenbarung, <xU ©runbjug Sbrifti unb feines foteriolo*

gifc^en SBerfeS. ©ie conftituirt fobann in ber fogenannten ^neumatologie bie

£)rbnung ber S3egnabigung, unb ba8 9?eic^ bev @nabe, unb üerfjerrlii^t fid^

jule^t in ber @fd)atologie atö 53olIenbung ber (SrlÖfung in ber 53erleil|ung beö ® n a =

b e n I c ^ n §.

ßuerft alfo ift bie @nabe ai^ Sigenfc^aft ©otteS ju betrachten, ©ott ift gnäbtg,

inbem er baö ©ebet erprt (2 Wo\. 22, 27.) ; inbem er abläßt oon feinem ßorn (2 Sffto].

32,12.); feine SiebeSttja^l frei malten läßt (^.33,19.); inbem er fid^ jugleic^ al8 barm-

l^erjig unb gebulbig ermeiSt (I?. 34, 6.), fein Slngefic^t über bem ^^i^otnmen teud^ten läßt

(4 9}fof. 6, 25.). ©eine ©nabe ijl mit feiner Offenbarung l^eroorgetreten (5 2JJof. 33,

16.). ©ie erfc^eint im %. Z. bielfa(^ im BioiÜlingöbunbe mit ber SSa^rbeit (^f. 98, 3;

108, 5. u. f.
tt).); aber auc^ mit ber ©erec^tigfeit unb bem ©erid^te (§of. 2, 19.).

ebenfo befcbreibt im 9?. 3:. ber 5lpoftel 3obanneö (^. 1, 14.) bie Offenbarung in (Sbrifto

al8 eine Offenbarung in ©nabe unb SBabr^eit, unb liti ^auluö, toie bei OobanneS (1,

16.) l^eißt ber ©runbgebanfe beS Sliriftenf^umS mit @inem SBorte ©nabe (9töm. 3, 24.).
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Wid)t minber Bei bem Slpoftel ^etru§ (1 ^etr. 1, 13.). 3n bem angeführten S3er[e (9?öm.

3, 24.) aber ift ba8 etcjentlidjere 2Eie[en unb Saiten ber ©nabe kjeicf)net: ®ie mac^t

ben ©ünber in feinem ©lauben geredet ol^ne 33erbienft ber 2Ser!e. äRit biefem unb ä^n^

liefen ©pvüd^en ift bie ißer^anblung üBer bie Definition ber gÖttü(^en @nabe eingeleitet.

®ie älteren Si^eologen ^aben fie t^eitoeife in SSerbinbung gefegt mit bem Segriff ber

göttUd}en ^iebe , t^eilmeife mit bem 33egriff ber ©iite. (SaloüiuS unb ^oU% befd^reiben

fie al8 ainor dei gratuitus, quo complectitur creaturas omnes , Don Stmmon al8 boni-

tatis continiiatio erga indignos. S)oc^ aud) bie älteren J^'^eologen bejeid)nen bie gratia

im weiteren ©inne ol§ benignitas ober @üte. i8retfd)neiber te!^rt nad) 9^ein'^arb: "bie

gottlidje ©iite belommt nac^ bem 33organge ber ®(^rift berfd)iebene 9Jamen in toerf(j^ie=

benen 9?elationen. @ie ^ei^t a) ©nabe (5J?att^: 5, 45. 9töm. 11, 35. (gp^ef. 2, 5. 8.),

intriefern un§ ©ott alle 23Jo!^ltl)aten unoerbient erzeigt, ober im engeren ©inne, intoie=

fern feine @üte aud) gegen UntDÜrbigc noc^ fortbauert. (Sie ^ei^t b) SSarm'^er^igfeit, in=

iDiefern fie ben (glenben unb Unglüdlic^en l^ilft (^f. 25, 2. 2C.) , c) Sangmut!^, intoie-

fern fie bie ©trafen ber ©ünbe auffc^iebt, um bem 5D?enfd}en ^nt ^ur ^Befferung ju ge=

ben, d) ©elinbigfeit, inttjiefern fie bie ©trafübel milbert." On einzelnen, neuern Dogma*

tuen fommt bie @nabe alö ©igenfd^aft ©otteS faum jur ©prac^e (3. 33. bei 30^ar^einefe)

;

in anberen gar nii^t (j. S. bei äJiartenfen). ©d)leiermac^er bejeid^net bie SDkc^t beö

©otteöbetoußtfei^nS in unferer ©eele al§ bie ©nabe (§. 80.). a}iar^einefe bejcic^net fie

all bie Se3eid)nung ber ©ute ©otteö auf menfc^lid^e Süerbienftloftgfeit unb Unn3urbtg!eit.

2)aS eigentliche SBefen ber ©nabe mu^ nad) ber ©d)rift genauer beftimmt hjerben. äßir

unterf(^eiben jubörbetft bie (Stgenfdjaften ©otteS, njeli^e fi(^ auf bie SBelt überhaupt be=

sieben, Don ben ©igeufd^aften , bie fid) bejie^eu auf bie ^erfönlt<$en 2Befen, unb faffen

bann inSbefonbere bie (gigenfd)aften in'ö ?luge, bie fid) au§ feiner 33e5ie]^uug ^n bem

fünbigen 3JJenfd)en ergeben. (©. m. pofitioe Dogm. ©. 60 ff.) Sn ber erften ^Se^ie^ung

ift baS 2Bol)lttiolIen ©otteS ©üte (als 2BDl)lmotIen für atte§ Sebenbige), in ber stoeiten

5Bejiet)ung ift baffelbe bie iUebe (al6 ©egenfa^ in ©ott unb aU SBoldtooHen gegen bie

^erfontic^e ©eiftermelt (gin§ mit feinem SBefen felbft), in ber britten 33esief)ung ©nabe,
als bie abfolute (änergie beS göttlichen SJol^ltoolIenS , njelc^e bie ©c^utb beS ©ünberS

tilgt. Denn in biefer 33eftimntt^eit muffen toir bie ©nabe faffen, ujenn gleid) im Sichte

il)reS SBaltenS ber ganje UmtreiS ber Siebe ©otteS ya auc^ feiner ©üte ein SBatten ber

©nabe im loeitern ©inne töirb. SSoHen hjir bie ©üte ©otteS babur(^ nä^er beflimmen

als ©nabe, ba§ toir fie als freie, als unoerbiente befc^reiben, fo finb baS ißejeic^nungen,

lüeld^e ber ©üte ©otteS fd^led)tl)in angehören. Die ©nabe ift toefentlid) erlöfenb, unb

^toar oon ber ©c^ulb erlöfenb, bie ©ünbe tilgenb (ogl. 9?Öm. 3, 4.). ''Man fann freiließ

fragen, inn^iefern bie ©nabe als ewige (Sigenfc^aft ©otteS benfbar fet)n fönne, toenn fie

erft jur 2Bir!famfeit gerufen toerbe burc!^ bie ©ünbe beS SDfenfc^en. Die ©c^rift le^rt

uns aber, fie fe^ en)ig nsirffam getoefen als ©nabenrat^ {evd'oy.iu) unb als ©nabentoa^I

(TTQOYvMaig). Unb infofern ift fie ju beulen als bie eioige SSec^felmirfung ber Siebe

unb ber ©erec^tigfeit ©otteS. Denn in bem SBalten ber ©nabe erfcl^eint nic^t lebiglid)

bie Siebe fc^lec^tljin, fonbern im SSerein mit ber ©erec^tigfeit. ©ott ftel^t bem fünbigen

äRenfc^en juerft gegenüber als ber SSerborgne, bann als ber ©ifernbe (ogyt] S-tov), enb«

lid^ als ber ©näbige. -3n ber SSerborgen^eit ©otteS ift bie Siebe in @ere(!^tigfeit ber*

püt; im Bovu mai^t bie ©erec^tigfeit ber Siebe SSal^n, in ber ©nabe ent^üüt fid^ bie

©ered^tigfeit felbft als rettenbe, fc^ö^ferifc^e Siebe (red^tfertigenbe ©ered^tigfeit). Die

©nabe bilbet alfo nid^t einen negatioen ©egenfa^ jum B^rn, fonbern einen !^armonifd^

rl^t)t^mif(^en : fon3ie baS (güangelium jum ©efe^. Die Sarml^erjigfeit aber Dert)ält fid^

jur ©nabe, \T3ie bie Siebe jur ©üte. Die ©üte förbert baS Seben fd^ledjtl^in (mit @tn*

f^luß beS ^jerfönlid^en), bie Siebe förbert baS )3erfÖntid)e Seben, unb toie bie ©nabe im

©ebiete beS perfönlidien SebenS bie ©d^utb aufgebt, fo l^ebt bie iBarml^erjigteit im ganjen

UmfreiS beS leibenben SebenS (anä) ber S^ierloelt) baS @tenb auf, toetd^eS eint ^oiQe.

ber ©ünbe ift. -Snbeffen befielet bie SBirffamteit Sßeiber nic^t blo§ im 2lufl)eben, fonbern

13*
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barin, ba§ fte ba§ Ue6el jum Seften toenben. S)ie ©nabe berioanbelt bie ®c^ulb in

ein rettenbeö ©ertc^t," bie S3arml^er^igfeit mad^t ben Zoi) jum ®ift beö Zoi^S, sunt

mäci^tigften Heilmittel.

21I§ Siebe betrachtet tft auc^ bie ©nabe ©otteS me^r aU eigenfc^aftlic^ , fie ift baS

23Be[en, bie ©eele ber Offenbarung felbft. 2)ie etoige ©elbftbemegung ©otteS im 53er=

l^ältni§ jur SBelt ift nac^ ber ©(^rift ((Spl^ef. 1.) boriüaltenb ein ©nabenrat^, eine

©nabentüa^I, unb fie ftiftet in iljrem ^erüortreten mit ber Offenbarung fofort ben

©nabenbunb (foedus gratiae). 2ßaS ben ©nabenraf^ ©otteö {fvöoy.ia, dp'ijt'i. 1, b.)

anlangt, fo unterfc^ieb bie ättere ©ogmatif brei 9?at^f(^Iüffe ©otte§, meiere fie jur 35or*

auSfegung ber fogenannten §eil8orbnung machte: 1) decretum praedestinationis, ©otteS

9?at^f(^Iu§, bie 9JJenfd)en (im engeren ober hjeiteren Umfang) burc^ (S^riftum fetig ju

ma^en, 2) decretum gratiae im engeren ©inne, ©otteö 9?at^f(^Iu§, ben fünbigen 50?en=

fcf)en burc^ bie ©nabe jum ©tauben tüditig ju machen, 3) decretum justificationis, ©ot*

teö 9^att)fc^Iu§, ben 9JJenfc^en, ti3el(^er an S^riftuö glaube, ^u rechtfertigen. Snbeffen ift

ber 9?at^f(^IuJ3 ber 9?e(^tferttgung felbft im allgemeinen fc^on in bem 9?atf)fd)In§ ber (gr=

toä^Inng enthalten; ©leic^eS gilt bcn bem 9?at^fd}lu^ ber ©nabe. '^Jad) bem ^)JofteI

^auIuS (diom. 8, 29 ff.) ge^en ^mi göttlid)e 3?att)fd)Iüffe, bie aber jugteid^ göttlid^e 2l!te

finb, ber ^Berufung unb 9?ed)tfertigung boran, nämtid) bie (grtoä^lung unb bie SSerorb*

nung ober ^täbeftination (ort ovg nQotyvco, y.al ngocogiof). (SS ift nad) ber bibtifd^en

golge ber SJfomente entfd;)ieben unrichtig, toenn ©c^leiermac^er unb neuerbing§ 3}iartenfen

(®. 407) bie ^räbeftination jum Srften madien^ bie (Srwä^Iung jum Breiten. B^m\t

beftimmt ©ott ben 9}?enfd)en fetbft in (S^rifto, baS l^ei^t er befinirt feine ^erfonlidjfeit

nad^ i^rer eioigen Se^iel^ung ju bem ^eilgcentrum (S^riftuä, bann erft fann bon einer

S3eftimmung ©otteö über baö seitliche ©efc^icf beö 9}?enfc^en unb feinen Eintritt in bie

^eitgöfonomie bie 9?ebe fet)n (f. m. ^ofitioe ©ogmatif ©. 950 ff.). SBill man aber ben

^at^fd)Iu§ ber ©nabe nad> feiner oKgemeinften 33esie!^ung befdjreiben, fo muffen aüe

5U?omente ber §eil§orbnung auf benfclben .^urüdbe^ogen toerben, auc^ bie Serl^errlid)ung

ber ©täubigen, bie 33erflärung ber Söelt. Qn biefem ©inne ift ber D^af^fc^Iu^ ©otteg

fein ettjiger 2ßiIIe fetbft, namentlich belogen auf feinen 2Eelt|)lan. lieber bie bogmatifc^en

Unterfdieibungen ber allgemeinen göttlichen SBiUenSbefc^lüffe bgl. ^al^n, ?el^rb. b. c^riftl.

©laubeng ©. 197.

®er ©runbgebanle be8 @nabenrat^fd}luffe8 ©otteö ift biefer, ba§ baö äBalten @ot=

teS ba§ SBiberftreben bei 9JJenfd)en überiöiegt unb überittinbet, nic^t in ber ^orm ber

92ot]^tt)enbigfeit, fonbern ber freien Siebe (9^öm. 5, 20. 21.). ^n biefem ®inne tritt benn

aud} nac^ bem ©ünbenfall bie Offenbarung ©otteS als S3egrünbung eineö ©nabenreic^g,

bermittelft be§ ©nabenbunbeö l^eroor. 2)ie Se^re bon bem göttlichen ©nabenbunbe ift

om meiften bon reformirten Ji^eologen l^erborgel^oben Sorben, namentlich bon SoccejuS

(Summa doctrinae de foedere et testamentis dei. Lugdun. Bat. 1648). @r unterfc^teb

ben SBunb ber SBerfe im ©taube ber Unfd^ulb, unb ben Sßunb ber ©nabe, tcelc^er al8=

batb nac^ bem ©ünbenfaü eintrat. 3)iefelbe (Sintl^eitung liegt offenbar in moberner %a^'

fung ber ©(^leiermad^erfc^en ©laubenSlei&re ju ©runbe, unb nac^ il^r toieber mancher

anbern. (Sc^on Sloggenburg l^atte bor SoccejuS ben ©runbgebanfen biefer (Sintl^eilung

aufgeftellt (f. C)a^n ®- 83).

©er ©nabenrat^, toelc^er fd)on ber altteftamentlidien SßunbeSöfonomie, ouc^ ber ©e*

fe^gebung felbft jum ©runbe liegt (©alat. 3, 15.), tritt in bem Seben Sefu in bellet

SBirflic^feit unb ju bollenbeter ©elbftberiüirflic^ung ^erbor. Qn S^rifto ift bie l^eilfame

©nabe ©otteö ben aJJenfc^en erfc^ienen (2;it. 2, 11 ; 3, 4.). S)ie Oerrlic^feit be8 @in=

gebornen entfaltet fic^ in ©nabe unb SSa^rljeit (5o^. 1, 17.). ®ie 2Bal)rl^eit in (S^rifto

ift bie bollenbete Offenbarung, ober bie ibeelle (Seite ber 9Jfenfd)ü3erbung, bie ©nabe ift bie

boHenbete (Srlöfung, ober bie etl^ifc^e (Seite berfelben. S)ie ©nabe ©otteS in (5l)rifio ift

ba^er aßer auc^ bie ©nabe unferö ^errn 3efu S^riftt felbft (2 Äor. 8, 9.). (S^riftuS felbjl

ift hjefentlic^ bie ©nabe all ttjeltberfö^nenb, ber ©nabenftu^l {tlaar^giov, 9Jöm. 3, 25.).
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dhtn haxnm aber tft aud^ fein SeSen eine [ortge^enbe ®nabenäii§erung unb 2Bir!ung.

S)aö l)et§t : (S^riftuS in feinem 58eti3u§tfei)n, feinem ©efc^i^ unb feinem SBirlen l^ebt bie

©c^ulb ber äöelt auf burd^ ben hjeltübertoinbenben ©inHang ber Siebe unb ©eredötigfeit

in feinem Seben. 3)arum ift aud) fein 2Berf bie 33ertüirflid^ung unb 33efiege(ung ber @nabe,

bie 33erfÖt)nung.

2)ic Se^^re bon ber @nabe tritt in ber @lauben§Ie!^re S^rifti erft an biefer (Stelle

in Dotter Entfaltung Ijerbor; f)ier nämlic^, tüo e§ ficb l^anbett um bie fubjeftiüe ^Ineig*

nung be6 ob|e!ttLten ^eilS in (S^rifto für ben ©ünber burc^ ben l^eitigen @eift. ®er ^.

@eift ifi fo fe^r Sßermittler ber Segnabigung unb 'i^rin^il) be§ SebenS in ber ©nabe,

baß man i^n felbft mit ber ©nabe l^at ibentificiren , aU gratia appHcatrix bejeidjnen

tonnen (f. bie @tauben8let)re ber et\ ref. 5?irc^e Don Dr. %. (Srf^weiser, II. 443). Qn^

beffen unterfd^eiben bie reformirten ©ogmatifer ben I). @eift atS i^fonomifc^e @otte§tDir=

fung bon bemfelben, icie er aI8 bie britte ^erfon in ber ©ott^eit eyiftirt, perfonlic^eS

2Befen ift. 3fene Slftuofität ®otte§, toelc^e in ber SBirfung beg t). ©eifteS offenbar irirb,

l^at (Sd)Ieiermac|er aU ben djriftlid^en ©emeingeift be;5eic^net. Slttein ber t)ei(. ©eift ift

ebenfon)o^I ^nnjip be« inbiinbuetten, cE)riftticf)en !i?eben8, xok beS djriftlic^en ©emeinbe*

lebeng, unb barüber ^inaug ba§ Sebeng^rinjip ber fogmifd^en Erneuerung ber SBett (Stom.

8.). 3)ie 2Bir!ungen ber göttlichen ©nabe, tüelc^e beftimmt finb ba8 ^dl mit bem t)eilg=

bebürftigen 3}Zenfd^en ju berraittetn (operationes gratiae sive spiritns sancti) finb eben

bie ©iege beS fünbentilgenben (SrtöfergeifteS St)rifti über ba§ @d)ulbben3u6tfet)n in ber

fünbigen SKenfc^enbruft. ©ie »ermitteln fid) felbft burdi bie georbneten ©nabenmittel

(media gratiae), in beneu ber ^iftorifc^e E^riftuÖ ber SD'?enfd)beit feine etcige ©egenhsär*

tigfeit üorftettt unb 5uf{d)ert. On n3eld)em SO^aße aber bie ©nabe fic^ felbft an bie Orb=

nung be§ ©nabenmittelö gebunben, barüber finb bie ^Jlnfic^ten jtüifc^en ber fat{)oIifd^en

unb et>angelifd)en ^ird)e i^erfd^ieben, ebenfo ^vr>tf(^en ber proteftantifd^en tirc^e unb ben

meiften proteftantifd)en ©eften; in getuiffem 9JJai3e aud) sn)ifd)en ber lut^erifd^en unb re=

formirten Eonfeffion. ^Darüber bergt, man ben Irtifel ©nabenmittel. 2Bie man aber

bem Ertöfer ein breifad)eg Imt sugefd)rieben l)at, fo bem l^eil. ©eifte aU bem 5ßermittler

ber ©nabenlbirfungen ein oierfad^eS (officium elenchticum ober epanortlioticum — didas-

calicum — paedeuticum — paracleticura — Qol). 16, 8. 2 Xxm. 3, 16. Qo^. 16, 13.

15. 2 Z'm. 3, 16. 9?om. 8, 14. 16. 26.). Sn ben ©nabenmirfungen beg l). ©eifteS

erf(^Iie§t fid) audf) nad^ ber ©d^rift für bie menfd^Uc^e Erfenntniß bag gan^e 9^eid^ be§

göttlichen ©nabemoalteng. Wan unterfdjeibet bie gratia dei in Universum, bie man aber

biet JU fet)r mit ber ©Üte ibentificirt (benignitas dei in beandis creaturis conspicua)

unb bie gratia salutaris, b. 1^. bie ©nabe in il)rem fpejififdjen (Sinne. S)iefe letztere !^at

man wieber unterfc^ieben in gratia affectiva ober benevolentia dei, auf ben (Srlöfungg-

gebanfen belogen, unb in gratia effectiva ober beneficentia dei, unter berfelben ißeftimmt*

l^eit. ®iefe te^tere ©eftalt ber ©nabe nun, bie njirffame, f)at man in attgemeine unb

partifutäre unterfi^ieben, bie attgemeine auf bie uniberfette Offenbarung ©otteS in Statur

unb 33ernunft belogen, bie f|)e,yette auf bie ^eil^offenbarung in^befonbere. ®tefe opera-

tio ber ©nabe im eigentlichen (Sinne njirb bann unterfc^ieben in gratia praecurrens, sive

praeveniens, lüie fie nämli(^ bem (Sünber juborfommt, unb \i)n jur Süße fü^rt; in

gratia operans sive convertens, ibie fie bie 33e!e!^rung felbft bett)irlt unb bottenbet (in

^Berufung unb 9?ec^tfevtlgung) ; enblid) in gratia cooperans (conservans, inhabitans), toie

fie ben ©laubigen als intbol^nenbeS, neues SebenSprin^ip ber 5Sottenbung entgegenfü!^rt

(in ber Heiligung). §ätte man bon biefen legieren 3tuffaffungen auS rüdibärtS blidfenb

bie ©^^re ber gratia praeveniens nad^ biblifd^em 9}?a§ beftimmt, fo njürbe man baS

äBatten berfelben als Ertbä^lung unb SSerorbnung (^räbeftination) in ber ganzen gütte

ber raenf(^lid^en ^erfönlic^teiten unb Anlagen unb in ber ganjen 2Beltgefd)id^te erfannt

liaben. ©lücflic^er SBeife l^aben mir bie Ueberfc^rift beS Kapitels gratia praeveniens, baS

ta^^itet felbft ift unS burc^ bie fat^olifc^e ^eitSle^re, welche baS ^dl auf ben ^reiS ber
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fic^tfcareit liir($e Befc^vänttc, unb burd) bie aitijuftinifdje ^räbeftiitattonSle'^tc ü)e[eiitti(^ ber==

Üirst unb Devlümmevt lüorben.

SDie S^olge ber Ttomznk, luorin bie @nabe juv SSegnabigung beö ©ünbevS buvc^

S^^rtftum tüirb, [inb nac^ ^autuS: bie @rtt>ä^Iung (baS 3ui>orüerfef)en, bie ißerorbiumg,

bie ^Berufung, bie 9?e(^tfettigung, bie 5?er'(jenlid)ung (9^öm. 8.
f.

oben), 2)ie[e ©naben*

a!te mantfeftiren fid) in entfpred)enben, menfc^Uc^en ^^änomcnen: baS 'i^vobuft ber (Sr-

jüä^Iung ift bie religiöfe Einlage; baS -prcbutt ber 33ercrbnung baö geiüei^te ®e[d)ic! be6

9)?enfc^en; ber ^Berufung entfpric^t bie S3elel)rung, ber S^ed^tfertigung ber ©taube, ber

SSer^errtid^ung bie ipeitigung. 2lu8 ber 2Be(^fe{mirfung ber g'6ttlid)en ^Ifte unb ber

menfc^Uc^en 'iprobutte bilben [ii^ fotgenbe ein'^eitlid)e, d)riftoIogifd)e SJiomente: bie religiöfe

S3eftimmung — bie SBaUfaljrt — baö @ebet — bie ^inbfc^aft ober ber gciebe — bie

Siebe ober bie @ott[eIigteit.

2)a bie @nabe nad) iljrem eigenften SBefen als ber ©ieg ber göttlichen Siebe über

baS menfd}li(^e Sßiberftreben in etl)i[d)er ^^orm ju betrad)ten ift, fo fann üon feinem

SJloment in ber dicü)z ber @nabenii}irfungen bie ^ebe fet)n, too bie @nabe fataliftifd)

n3irfte (ein "^räbeftinationS-^S erl)ängni§ toürbe eben ben feiigen üJfenfc^en negiren,

ben fie poniren foÜ); fein SJJonient aber auc^, n^o fte nit^t baö übern3iegenbe, fc^Ö:pferi=

fc^e SebenSelement loäre, unb enblid) fein äHoment, in h3eld}em fid) nic^t @öttlic^e§ foUi=

jitirenb mit bem entfprec^enben 9}Jenfd)lid)en sufammenfc^löj^e. ÜDie erfte äJJanifeftation

ber ®nabe, bie ©nabenmatjl feljt ben freien 9J?enfd)en in ber religiöfen Einlage, bie ^x'd'

beftination überrtsaltet iljn, bie ^Berufung toirft i^n nieber, bie 9?ed)tfertigung richtet i^n

auf 5U c^riftlidjer ©elbftt^ätigfeit in il)i:; bie 35erl)errli(^nng toirft mit il}m ^u feiner

SBoKenbung.

2Baö bie oerfd)iebenen ^Beftimmungen über baS 35erl)ä(tniß ber göttlid^en ©nabe jum

menfc^tic^en SBitlengöermögen anlangt, fo toergleic^e man barüber 2Binerö com^jaratiüe

©arftellung ©.80. S)ie proteftantifd^e Slird^e beftreitet ben ©ijnergiSmuS oor berSSe-

fel^rung, loä^renb ^atljolifen, Slrminianer unb ©ojinianer einen |^affioen ©t)nergiSmu8

(ber freien Eingebung) ftatniren. 3)er -j^rcteftantigmug fd^eint aud) in ber 53efe'^rung

feinen ©ijnergiSmuS jujulaffen, unb er tl^ut bieg allerbingS nid^t, infcfern toon einem

abäquaten, göttlid)en SBo^loer^alten bie 9?ebe ift. SItlein njir erinnern un§ baran, ba§

er bem 3}?enf(^en bie 5Q?öglid^feit ber Justitia civilis gelaffen, unb biefe fann ftc^ im

rechten ©ebraut^ ber ©nabenmittel betätigen. 9^ad^ ber ftvengern reformirten 5Iuffaffung

iüirft bie ©nabe in bem ©rtt)äl)lten auf unnjiberftel^lid^e Sßeife, nad) ber lutl^erifd^en unter

ber S3ebingung, ba§ ber 9J?enfd) fi(^ rein pa\[w L^er'^alte. 3)a§ Un5ulänglid}e biefer 2luf-

faffung ift oielfad^ bargef^an. 2Bie bie (Soncorbienformet jnjifdjen ber ^räbeftinationS=

leiere (n)eld}e audö ?utf)er in ber ©c^rift: de servo arbitrio mit aller Sonfequenj au^fü^rt)

unb bem fogenannten ©tjnergiSmuS l)inburd)fteuerte, barüber üergl. man Dr. ©c^enfelS

Unionsberuf beS eo. '^roteftantiSmuS (©. 372 ff.), ©ie l)at baS ^U^oment ber Justitia

civilis gar nid^t in Slnfc^lag gebrad)t, bagegen aber ber ^inbertaufe bie 5lraft beigelegt,

baS liberum arbitrium ujieber l^eräufteUen. 53or ber 2;aufe ift ber SJienfd) gleic^fam la-

pis, truncus aut limus in ©ac^en ber @ered)ttgfeit , nciii ber ^taufe re vera renatus,

toieber in 5Befi^ be§ liberi arbitrü. SBenn bie ^eloetifd)e Sonf. (IX.) fagt: ®er äRenfd^

fet) nid^t gän.^lic^ oerloanbelt in lapidem, vel truncum, fo batf man l^ier nic^t jn rafd»

auf eine Sefirbifferenj fd)lie§en. S)ort ift ton ber ^Bejie^ung beS 9}?enfd^en jur göttlid^en

©ered^tigfeit bie 9^ebe, ^ier r»on bem geiftigen ^abituS beö 9J?enfc^en überl^aupt. 2Bie

njeit entfernt finb toir ^ier nod) oon ber c^riftologif(^en ^ilnfd^auung, na* tt3eld)er bie

menfc^lid^e Üieceptioität fic^ gerabe in bem 9JJa§e entbinben mu§, wie bie göttliche ©nabe

im ©emütl^e borgest, immer untergeorbnet, abhängig, aber aud^ immer gefegt. 2Ba8 enb=

Ud^ ben ©^nergtSmuö nad^ ber Sefe^rung anlangt, fo ftatuirt bie reformirte S^eo^

togie jebenfallS eine formale aftibe iUJittoirfung ber Söiebergebornen (Conf. Helv. II,

IX). (Sine folc^e SJJittoirfung ift too^l fid)er aud^ in ber lut^erifd^en Seljre toom ©tauben

enthalten (f. SBiner, ©. 107). (£8 ift aber eine anbere grage, ob beibe Sel^rbegriffe
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bic ddIIc (gnergie beS lüiebereriDadjten, göttltdjen l^el6en§ getDÜrbigt Ijaben. äBaS bie grage

t)on beut SSerluft be8 ©uabenftanbeö anlangt, \o erlebigen [id) bie confeffionellen 2)iffe*

renjen, menn man annimmt, ba§ ber Iut^eri[d)e jri))3uS mel^r ben ©rtßecften überhaupt,

ber reformirte me^r ben im ©tauben S3er[{egelten (bei U3eld)em fo aud) bie (Svtoä^Iung

offenbar getoorben) im Sluge l^at. 3lud) bie t). Schrift urgirt bie ÜDiftanj, n3el(^e jtoi^

[c^en beut erften ^erüortreteu be§ @taubeu8, unb ber in [päterer, ent[(^eibenber @(au=

benöprufung fic^ bott^ietjenben 5SerfiegeIung (doxiinj, dl'öxn. 5, 4. Satob. 2, 23.) ju be^

achten ift.

S)ie @nabe ©otteö in (J^rifto l^at fic^ ein 9?eid) gegrünbet, regmim gratiae, toel-

cf|e§ in ber SO^itte liegt jtoifc^en bem regnum potentiae, unb regnum gloriae. !Diefe8

©nabenreid) ift bie (^rifttid^e 5?irc^e fetbft nad^ iljrer götttii^eu «Seite, [ofern (St^riftuS in

i'^r regiert mit feinem 2Bort unb ©eift. -3m 3u[^^"ien'^ange mit biefem S3egviff tritt

ber Segriff ber ©nabenjeit l^erüor, ireldje im weiteren unb engeren ©inne gefaxt ujerben

faun. 2)ie ©noben^eit ber Sßelt ift begrenjt burc^ ben %aQ beS ©erid^tS, toie aber bie

©nabenjeit beö Sinjelnen? S)ie Quader nennen einen 2;ag ber §eimfud;ung (f. 2Biner,

@. 87). 3)ie ))roteftantif(^ firc^üc^e ^Infidjt ift mit ber 9?egation beä gegfeuerö jeben=

falls nic^t abgefc^toffen, unb bie Su§frift be§ ^egfeuerö gibt nur f(^ ein bar eine libera*

lere 5lnfid^t, ba biefetbe lebiglid) bü§enben ©laubigen ju gute fommt, ober fic^ auf foId)e

S3ergel^en be,^iel)t, toelc^e nac^ ^roteftantifc^em ?el)rbegriff eingefci^Ioffen finb in bie allge-

meine SSergebung. 5)?ac^ ber ©d^rift wirb bie ©nabenjeit be§ (Sin^elneu burc^ feine 53er*

ftodung begrenzt. Sfftxt 9?ec^t fie^^t aber aud^ bie !ird^Iic£)e S3orftettung in bem 3Ibbrud)

ber ?ebeng,^eit be§ Unbußfertigen ein @erid)t, fofern fie nic^t bem jüngften S^age bor=

greift, unb biefeö ooreilige ©eridjt ein (Snbgerit^t nennt. jDa'S ßiel ber ©nabe aber ift

bie SJoHenbung beä 9}?enfd^en; feine SBerftärung jum ©eifteSmenfc^en unb ©otteSmenfc^en

na^ bem 58ilbe (5f)rifti im 9?eid^e ber ^immel. 2ßenn ber Solin, ber i^m bort ju Z^dl
loerben fotl, atS @nabentol}n be^eid)net loirb, fo foH er baburd) nid^t ibentificirt Icerben

mit ber 9?e(^tfertigung, benn biefe fielet auf ben ©tauben allein, ber ©nabentol^n auf

@tauben8n>er!e. @g foll aber beftimmt ioerben, baß ber ©laubige biefe lol^nenbe 33er-

gdtung auf ber 53afi8 ber ©nabe, mit ben 9?Jittetn unb bem ©eift ber ©nabe, unb

au§ ber §anb ber ©nabe erlangt Ijat. Sänge.

©tta^cnfttl^. darunter oerftel^t bie fat^olifd)c ^ird^e ein §eitigenbitb, mit beffen

Slnblid ©Ott in 9?udfid)t auf bie gürbitte be8 barin bargeftefften ^eiligen, fotoie auf ba§

grijgere 9J?a§ ber fubjeftiDen (gmpfänglic^feit üon Seiten ber ©laubigen befonbere ©naben

ert^eilt (2lfd^bad), Sfird^enle^-. I, <B. 738). 3« liefen ©naben rechnet man oorjugtid^

Leitungen, (Sntpllung bon ©el)eimniffen, -Snfpiration ju gottgefälligen 2Ber!en u.
f.

to.

Tlan nennt bergleic^en SBilber aud^ tounberf^ätige 33ilber, ii3a§ bem SBortlaut nac^ fo Oiel

bebeutet, baß bie 33ilber felbft eine 2Bunberfraft befi^en unb magifd)e 3Bir!ungen l^eroor*

bringen, toie benn audl) bei bem fattjotifd^en ^otfe fid^erli«^ biefe gröbere Slnfc^auung bor=

tüiegt unb oon ben gaftenprebigern au§ ben 53ettelorben et)er genährt alö ioiberfpro(^en

toorben ift, toäl)renb bie 2;^eologen fid^ bemül^en, ber obergläubifd^en 2lnftd)t entgegenju^

treten unb ©ott al§ ben Söunbert^ter, baö Silb nur alö ben Ort unb SInlaß beö gött=

lidjen SBunbert^unS auf 33ermittlung ber ^eiligen^gürbitte, auc^ al§ Witki ber Söunber*

tl^ätigfeit felbft, loenn 5. 53. baö Silb 3U reben, mit ben klugen ju toinfen ober ju »einen

onfängt, barjuftellen. 3)a§ ältefte aunbertljätige ©nabenbilb muß tt)o^t, toenn nic^t, loie

toa^rfd^einlid^, bem lei(^tgläubigen (Soagriu6 (hist. eccl. IV, 27.) im 6. -Sa^rl^unbert ein

SKärd^en aufgebunben hjorben ift, Jeneg 33ilbni§ beS §errn geirefen fel^n, baö berfelbe

felbft bem ^önig SlbgaruS bon Sbeffa überfd^idt unb beffen ^raft ber perfifd^c ti3nig

S^oSroeS bei ber (Sinna^me bon Sbeffa jugeftanben ^ben foH. S)iefe8 SSilb eröffnet

auc^ ben Steigen ber dxoveg d-tortvy.roi, aq dvd-Qconwv /ttgig ovx dQydßavvo, ber*

gleid^en auc^ bie fd^nsar^en SWarien u. a. gerül)mt toerben. ©riincifcn»

©ita^Cttlbrtcfc , päbftltd^e, gratiae, gratiosa rescripta, finb 9?efcripte, tocburd^

ber ^abft auf ein eingegangenes S3ittgefud^ au8 reiner greigebigfeit ein ^ribilegium, eine
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^'nbutgenj; @^-emticn, ^frünbe ober eine Slntoavtfdbaft auf eine [oId)e Derlei^t; in bic*

fem ^aUt tft e8 eine gratia exspectativa
(f. b. %xt. @}-f|)ectan,^en). ®ie Siegeln, tüelc^e ba§

!anon. 9?ed)t bavüber aitfftem, ftnb uufgefü^rt in 2ße^er u. äßelte ^firc^enlej:. u. b. 2lrt.

&nai>en^ahen , f. @eifte§ gaben.

@Jtrt&ftl|a^1! / f.
annus gratiae.

C^na^eitittttteL S)ie ?el;re Don ben ©nabenniitteln fe^jt bie Se^re öon ber ©nabe

Dorauö. ©te tft in il)rer beftintniten ?Iu§^?rägung mit ben ebangelifc^en S3e!enntniffen

entftanben, inbem biefe ber !at!)Dtifd)en Se^re i>on ber 35ermittlung ber ©nabe burd) bie

fid)tbare llirc^e, inSbefonbere burc^ baS ^riefterti)um unb feine ^^un-ftionen, bie (Srftärung

entgegenfeöten , bie orbentüdjen SlJfittel ber @nabe fe^en nur ba6 SGßort ©otteS unb bie

i)on CE^riftuö eingefe^ten ©aframente. @§ '[)anbelt fid) alfo bei ber ©arftetlung ber ?e^re

toon ben ©nabenmitteln nur um bie einl)eitüd)e Sebeutung ber genannten ©tubien; bie

f^e^ietle ?et)re bagegen com SBorte ©otte^ unb üon ben @a!ramenten ift unter ben be=

treffenben lleberfd}riften ,;^u fuc^en. §ier ift nur ton ben ©nabenmitteln im ^tögemeinen

;^u l^anbeln, unb ^lüar bon iljrem 53egriff unb Inbegriff, fobann bon i^rer ©eltung unb

9^otf)föenbigfeit, ober bon i^^rem 55erl)äUnt§ ju ber gbttlid)en ©nabe unb ber 53egnabigung

beS 9)Zenfd)en, enblid) oon i^rer SBirfung unb ben S3ebingungen berfetben.

3)en luSgangS^mnft ber proteftantifd)en Se^re bon ben ©nabenmitteln finben toir

im 5. Slrtüel ber 2lug§burgifd)en Sonfeffion. 55orau§fe^ung ift bie ©nabe felbft, lüie

fie bem ©ünber ,^u S^^eil n)irb in ber ©eftalt ber ÜJec^tferttgung burc^ ben ©tauben,

©afiir, ba§ h)ir biefeS ©taubenS t^eilljaftig njerben, ift ba§ 9)?inifterium , baS @öange=

lium ju tetjren, unb bie (Sat'ramente barjubieten, eingefe^t. „Nam per verbum et sacra-

menta, tamquam per instrumenta donatnr Spiritus sanctus, qui fidem afficit, ubi et

quando visum est deo in iis, qui audiunt Evangelium etc. — 2)iefe (StHärung ift mit bem

3ufa^ berbunben : damnant Anabaptistas et alios
,
qui sentiunt, spiritum sanctum con-

tingere sine verbo externo hominibus per ipsoi'um praeparationes ad opera," 2)er ^tu

belberger ^ated)igmu8 gibt biefelbe (Srflärung, inbem er baö 55er^ältniß ber (Saframente

ju bem Sßorte ©otteS genauer beftimmt, gr. 65. SBoljer fommt ber (fe(igmac^enbe)

©laube? 3)er l^eil. ©eift fötttt benfelben in unfern ^erjen burc^ bie ^rebigt beS :^ei=

ligen (SoangeliumS, unb beftätigt il}n bur(^ ben S3rauc^ ber fjeil. ©alramente," 2)ie

übrigen bebeutenbften ©teilen ber ftjmbolifc^en SSüd^er f.
Apolog. IV, p, 153, Artic.

Smalc. Pars. II, 2, 8. Catechism. maj, Praeceptum III. Pag. 426. Symbol, apost.

p. 502. Formul. conc. Epitome : de lib. arbitr. Negativa VI. Solid, decl. p. 655. 669.

828. Conf. Ilelv. II. C. I. Conf. Gall. Art. 25, 35. Conf. Belg. Art. 24. — 2«a§ ben

Slugbrud anlangt, fo fd^Iießen fidi an bie formet instrumenta gratiae, bie SSe^eic^nungen

media, adminicula gr. an. IDie ßufammenfaffung üon SOßort unb ®a!rament, mif^in

bie 3Iuö^3rägung be§ Segriff§ ber ©nabenmittel tritt in ber reformirten 2;i)ecIogie nidjt

fo beftimmt l^erbor, n3ie in ber lutl^eriff^en. (So ift ben tut^etifd)en (Symbolen geläufig,

SBort unb ©ahament .^ufammen ju fäffen; nid^t fo burc^gel^enbä ben reformirten. S)ie

Conf. Helv. Dertjanbelt üon bem SBcrte ©otteä im 1. £a|5., bon ben ©aframenten ^cCp. 19.

®er ©runb biefer ^Trennung liegt aber barin, ba§ juerft bie l^eit. ©d)rift at3 2Bort

©otteS an bie ©:pi§e beö ©t)ftem§ geftellt n3erben foll. 3)ie ^uf^intmenfaffung bon 233ort

unb ©aframent finbet batjer glei(^tt3ol)l ftatt: praedicationi verbi sui adjunxit deus mox
ab initio in ecclesia sua sacramenta, vel signa sacramentalia. 2Bir b^ben gefe^en, tüie

ber ^eibetberger Äatec^igmuä beibe Steile berbinbet. ®ie (Sin^eit be§ 53egriff8 ©naben*

mittel tbirb bon ber ebangelifd^en S^tjeologie nic^t al8 eine fotmeHe, menfc^ti^e, tl^eotogifdje

S3erfnüpfung bon SBort ©otteö, ^Taufe unb Slbenbma'^t angefe^en, fonbern OiU l^olge

einer göttlichen 2;'^atfad)e, ber ©tiftung ber ^irc&e unb be8 ürcblit^en SlmteS. ©ie ©na=

benmittel finb nic^t ettba b(o§ bi§curfibe S3ef{^tl)ümer ber ^irc^e, fonbern fie bilben bie

unberäugerli(^ aufeinanber belogenen ©runb^üge ber ^irc^e felbft. ®urd) baS 2Bort ©otteS

ibirb bie .^ird^e in'§ ?eben gerufen, mit jTaufe unb 3lbenbma!^t !ommt fie jur (Srfc^einung

atS ©lauben^gemeine (f.
Conf. Aug. Art. VII.). SD'Jan !ann bieö nic^t ju oft l^erbor*
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lieben foli^en proteftantifc^en S'fjeologen gegenüBer, toelc^e ba§ SBefen ber ^irc^e in einer

nienfd^Uc^en ^ird^engeftalt unb 53evfa[fung finben, ni^t aber in biefem i^rem göttlichen

lOebenSgrunbe ([. m. ^ofitibe ©ogm. ©. 1108). 2lu(^ ©d^Ieiermac^er l^at in biefen ©tüden

bie «jefentlid^en unb uni^eränberlid^en ©runbjüge ber Hirc^e ertannt (II, §. 127.). ®al)er

ift e§ einer Don ben ja^treidjen äßtberfprüd)en beS bevü'^mten 3)ialefti!er8, toenn er na(^«

i)er in ber einljeitlic^en 5Berfnü))[ung i^on jCaufe nnb Stbenbma^l unter ber SSejeidjnung

©a!rament feinen eigentlichen bogniatif(^en Segriff aner!ennen toill (<S. 416). 2)ie

^inl^ett ber ©nabenmittet liegt alfo mit @tnem Sorte barin, ba§ fie bie mefentUd)e

^irc^e conftituiren aU Organ jur ^Vermittlung ber @nabe, be8 l^eiligen ©etfteö für bie

l^eit^bebürftige SBelt. 3)ie innere ®eite ibrer (Sinl)eit ift bie @nabe, tttelc^e fie üermittetn,

bie äußere ©eite ift baS ministerium, baä tcn (5t)rifto eingefe^te 3lmt, toeldjeä beibe gor*

raen be§ @nabenmittel8 ^u üertüatten ^at.

®ieS fül^rt uns auf bie ©eltung unb 3?otl;n?enbigfeit ber ©nabenmittel, ober auf

bie Seftimmungen ber eoangelifd^en ^ird^e über biefen ^unft im ©egenfa^ ju ber fat^o=

lifc^en ?e]^re einerfeitS unb anberfeitS ju ben Slnfid^ten ber ^)roteftantlfd)en @e!ten. SBiner

finbet einen ©ifferen^punltt in bem SIrtifel ''©nabenmittel» nur stvift^en ben ^irc^Ud)en

(^atl)olifen unb ^roteftanten) unb ben @e!ten (©. 115); ein ©ifferenj^unft jnjift^en

ben ^roteftanten unb S?at^olifen finbet fid) bei iljm erft in ber ^Jubrif ©aframeute (®.

119). ®iefe Infc^auung ift ungenügenb. !J)er erfte !Differen5punft liegt in ber ber=

fc^iebenen Sluffaffung beS S^rägerg ber ©nabenmittel, beS geifttid)en SlmtS, 9?a(^ beiben

(Seiten ift baS geiftlidje Slmt Don g'Dttli(^er (ginfel|ung, aber nac^ ben ^roteftanten ein

mmistennm, n3eld;e§ aU eine ftete c^riftlic^e SBirfung ber ^irc^e in SBort unb «Saframent

betrachtet »erben fann, nad) ben S?at^oUfen baä sacerdotium, njeld^eS al8 ba§ eigentliche,

funbamentale ©nabenmittel bie einzelnen ©nabenmittet nad) ben ?ineamenten ber apofto«

lifd)en STrabition felber fd^i3pferif(^ \)er meiert (f. ©ieringer, ?ef)rbud) ber fat!^. 5)ogmatif,

©. 512): "bie ©telloertretung be§ 9}?enfd)enfo^ne8 burd} ben 3l|3ofto(at." 2Birb auc^

baö Sacerdotium alS bebiugt angefel^en burd^ bie ©c^rift nnb burd) bie Srabition, fo

tritt eö bo(^ at§ Clement ber iTrabitton ncd^ einmal auf, unb gewinnt in biefer ©teUung

baS fd}bpferif(^ bilbenbe llebergeraid)t über bie ©nabenniittel. !j)a8 55ermögen, biefelben

ju minbern, l^at fid) ^inlängUd) betljätigt in ben SStbeloerboten, ber ^Jelc^entjie^ung unb

ä^nlic^eu fingen; baö S5ermögen, fie ju meieren, in ber firc^lid^en @efe(jgebung unb in

ber 3Seroielfad)ung ber ©oframente; ba§ 5Sermögen, fie ju mobifi3iren, in bem 53erbält=

ni§ ber ^irdjenle^re jur @d)rift, in ber ?e^re t^on bem (Sü^no|3fer ber äJJeffe unb äl)n==

lid)em. ®ie proteftantifd^e Se^re bom ©nabenmittel Derljält fid) alfo juerft gegen bie

!atl^olif(^e negativ, inbem fie an bie ©teile beS sacerdotium ba8 ministerium fetjt. ©o=

bann in ber 5trt unb SBeife, toie fie ben Organismus ber ©nabenmittel feftfteHt. §ier

ift eS nämlic^ S»erft baS SBort, tcaS bie @nabe i^ermittett, fobann baS ©aframent, bort

juerft baS ©aframent, fobann in accefforifd)er ©teHung baS 2Bort. "Sntoiefern ben

fat^olifen bie ©aframente me^r gelten aU baS 2öort, f. 9Ji|fd) in ben ©tubien 1834,

IV, 851.« (@ine ^^roteftantifd^e 23eantn3ortuug jc. ©. 149). Ueber bie mäc{)tige ^Betonung

beS g'öttlid)en SBortS auf proteftantifd)er ©eite and) ujieber im ©aframent ogl. ©d)enfel,

ber UnionSberuf beS eö. ^roteftantiSmuS ©. 139. — 2BaS fobann baS SBort ©otteS

felbft betrifft, fo ift eS für ben ^roteftanten rein gegeben in ber l^eil. ©c^rift, ir»ie fte

burd) bie "iprebigt beS ßoangeliumS erflärt unb angelüanbt tt)irb, toäljrenb ber Ä'at^oliciS*

muS unter bemfelben junäc^ft blo§ bie praedicatio verbi oerfte'^t (Söiner ©. 115).

(Sbenfo berme^rt ber legtere befanntlid) bie 3a^l ber ©aframente unb fügt ju biefen no^
eine 9?ei^e »on |)eilSmitteln ^inju. ©arüber {ebod^ finb bie 2trttfet 2Sort ©otteS unb

©aframent ju vergleichen. SDie britte ©ifferen^ ber beiben Sonfeffionen tritt ^erbor in

ber 2lrt unb Sßeife, lt)ie baS ©nabenmittel felbft beftimmt toirb im ^er^ältnig ^ur ©nabe

unb jur S3egnabigung. '>Jlad^ bem Concil. Trident. Sess. 7. ujirfen bie ©aframente ex

opere operato, bie Conf. Aug. (3lrt. XIII.) bertoirft biefe l^e'^re. greilic^ mu§ man über

ben ©inn beS opus operatum bie fatl^olifci^e Sljeologie felbft bernel^men {Bellarmin, de
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sacr. U, 1.), naä) tüddjn bie ofeje!tiDe unb attm SBtrfung be8 ©aframentS gemeint ift,

i»etd^e rein ^affiü in (Srnj^fang genommen toerben foU (»eld^e aI[o feinen (Sl)nergigmuS

auf menfd)Itc^er ©eite borauSfe^t). Slüein jene Objeftibität beS ©aframentS toirb nun

ebenfo attmirffam gebadet, ba§ baS ©nabenmittel baburd^ me'^r ober minber pr @nabe

ober @nabentotrfung [elbft, jebenfattö mit i^r ibentt[(^ toirb. ©o t»etüir!t bie ^inbertaufe

bie S55iebergeburt, oline baß an Sßiberftanb ju benfcn ift. S)er SBiberftanb be§ (ärt»ad)=

[enen bei ber jTaufe, ber Seichte unb 3Re[fe njürbe aber nur in bem 53orfc^ieben eineS

dtkQeU (ponere obicem), bem trügtic^en S5erl;el)ten ber S^obfünbe unb bem 33er!^arren

in berfelben beftetjen, ba atlerbingö bie SIbfclution eine e'^rlic^e 33eid)te borau§[e^t. (Sin

paffiöer @Iaube aber aU lebenbiger ^eilöglaube im ©inne be6 ^roteftantiSmuS toirb

iebenfallä nidjt jur Sebingung ber ^eilSbetüirfung ber ©aframente gemad)t. 9}ian !önnte

nun benfen, baö 2Bort, als ©nabenmittel, gel)e eben bem ©aframente DorauS, unb ^abt

bie unfe!^lbare 3Bir!ung beffelben burc^ eine toal^r'^afte S3e!e'^rung ;^u fiebern. SIttein bei

ben meiften ©liebem ber ^irdje ift ja ber ^af^oUjiSmuö eine ^-olge ber ©eburt ton

!atf)oIifc^en Sttern. ^ier bleibt bem SBorte n)enig ju tt;un übrig. 2Baö aber ben

ßonüertiten anlangt, [o toirb aud) oon i^m nichts SBeitereÖ oerlangt, als eine fides impli-

cita an ba§ berfünbigte Sßovt, »eldje if)n tüittig mad)t, fid) ber 2Iutorität ber tirc^e ju

unteriüerfen. Qa. \vk fel^r ^ier ba§ SBort jum jtoingenben opus operatum iüerben fann,

lel^rt bie ©efc^ic^te. ^ann bag SBort fi(^ bermaßen mit S^eijmitteln unb ©c^redmitteln

bewaffnen, ba§ ein S'^ariQ ,5um ^1rd)Iic^toerben ftattfinbet, fo ift "^ier ba§ ©nabenmittet

nod) entfc^iebener mit ber ©nabe ibenttfc^, tüie beim ©aframent. 2Benn aber auc^ bie

©nabe fid> itjre georbneten Organe in ben ©nabenmitteln gefc^affen bat, fo l^at fie fic^

bod) nad) ber :|)roteftantifc^en Sefjre ntc^t fd)Ie(^tbin an biefelben gebunben, ireber im

negatiben nod» im pofttiben ©inne.

©egen bie fat^olifc^e S)oftrin ^at bie ebang. I?ird)e bie Unterfi^eibung ber ©nabe

unb ber 9J?itteI ber ©nabe geltenb ^u machen, gegen ben ©e^aratiSmuö bagegen bie ge*

orbnetc, gefetjmäßige 53erbinbung jn)ifd)en beiben. 2Bir muffen jeboc^ unterf(^eiben jtoi?

fd)en foldjen ©e^jaratiften, toelc^e überbauet bie S'^otbtoenbigfeit unb Orbnung beS ©naben=

mittels berftievfen, unb foldjen, tDeId)e baffelbe lebiglic^ im SBorte ©otteS finben, nicbt

aber im ©aframent. !J)ie erj^eren toaren in ber 9?eformationSjeit burd> bie 2lnaba])tiften

vertreten, unb gegen biefe finb bie betreffenben (Srflärungen ber ft)mboIif(^en 58ü(^er ge*

ricbtet; fpäter treten bie Ouäfer an i'tjre ©teile, ©ie finb ber 9J?einung, "ba§ ber f)ei=

üge ©eift o^ne baS SBort unmittelbar burd) ein inneres ?ic^t jeben S[>Jenfc^en (an bem

if)m beftimmten ^Jage ber §eimfuc^ung) erleuchte, unb ber SJJenfd) fjieburt^ erft fä^ig

iüerbe, baS 2ßort ©otteS, baS fonft tobter 53ud)ftabe fei), ju faffeu" {Barclay, Apol.

thes. 7, 3.
f.

Söiner ©. 86). SD^an würbe jeboc^ bem Ouafer toie bem 2Inaba)3tiften

llnred)t tbun, Wenn man meinte, er berwerfe ben 35egriff beS ©nabenmittelS fc^Iecbtl^in.

3)er Ouäter namentlicb seid)net fi(^ auS burd) ben fleij^igften ©cbriftgebrauc^. Slllein

bon göttlich georbneten, fpe3ifif(^en ©nabenmitteln ber ^irc^e toiH er nichts

toiffen. S)ie ©ojinianer unb SJJennoniten bagegen laffen bie fieil. ©c^rift in bebingtem

©inne atS objeftibeS ©nabenmittel gelten, toäfirenb bie (Srfteren in ben ©aframenten

bloß ^ix^trx beS (^iiftlic!^en 33e!enntniffeS (cerimoniae) fe^en, bie SJ'Jennoniten jebenfatlS

auc^ objeftioe ßeic^en ber ©nabenwirfung , weld^e im S'nnern beS ©(äubigen bor fic^

gebt (9JiS, Sonf. Slrt. 30. bgt. 2Biner ©. 122
ff.). Om legten ^aUe »ermißt man

olfo noc^ baS obieftibe ©iegel. 2)ief eS SlJJoment finbet \\&i aber bei ben 2lrmi-

nianern, Conf, Remonsti-ant. 23, 1., toeldje 2Biner l^ier wie ijfter mit Unrecht mit

ben SJ'iennonitcn ober aud^ ben ©ojtnianern auf eine !?inie fteUt. ©anj natürlich muß

fi(j^ bie ©^3l)äre beS freien ober bielmebr unbebingten, unbermittelten SBaltenS ber ©nabe

in bem SD^aße erweitern, wie bie S3ebeutung ber tird)Ud)en ©nabenmittel l^erabgebrüdt

wirb. 3u erinnern ift \ixtx an bie SSieberbringungSlebre ber Slnabaptiften, an bie ?e!^re

ber Quäfer bon bem allgemeinen 2Batten beS ©eifieS ber Offenbarung (deus spiritus

revelatione se ipsum semper filiis hominum patefecit. Barclaii Apol. Thes. IL), unb
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an bte fo5tntani[d)e 5Innal^mc einer au^erorbenttid)en (Stn^ioirfunß be3 ©eifte^ ©ottC'S auf

einjetne 9}Zen[(^en neben fetner orfcentUd^en (Sinnjirfnng burd) ba§ Süangeüum (Oftorobt,

Unterricht t. 34). 2)ie )3roteftantif(^e tirc^e befi^t in ber Sel)re bon ber gratia prae-

veniens bie 'SPunftation, unter iretdjer fie bie bebingte ^ered}tigung ber le^teren Slnfic^ten

anerkennen , unb babei boc^ fortwäl^renb bie 9?otl^rt)enbiijfeit ber ©nabenmittel feftf)alten

!ann. üDie ©|3l^vire ber gratia praeveniens ge'^t auc^ nac^ ber ©d)vift über ben t^eofrati*

fd)en DffenbarungSfreiS I)inau§. 3)er ©eift nsotjnt, too er \x>[ü, ber ?ogo8 leuc!^tet in

alle ä)Zenfd)enfeelen Ijinein; bie gratia praeveniens ift in allen empfängüd)en ©eeten

ir»irffam. ?lber bie alfo ßu^^ereiteten fommen jur ßrfa'^rung be8 ^eilS bcd) erft im

Greife ber Offenbarung, jur ©etoi^ljeit be8 §ei(S erft burc^ bie georbneten ©naben-

mittel. SJac^ biefer ©eite l^in, unter bem ©eftc^tspunfte ber 9?ot^tt3enbigfeit mu^ benn

auc^ bie ÜDifferenj jnjifd^en ber luttjerifd^en unb reformirten ?el)re ton ben ©nabenmitteln

l^erüortreten, fofern tt3trt'li(^ eine fold^e bor^anben ift. 2)ie SOWgtic^feit einer Srteud^tung

einzelner 2)?enfc^en in ber Ä^ird}e sine externo ministerio t»irb üon ber Conf. Helv. II.

Cap. 1. anerfannt. IHein ber SIrtiM t}ebt eg at§ bie göttlidje Drbnung Ijerbcr, ba§

bie (Srleud^tung bur(^ bie usitata ratio instituendi homines temiittett tuerbe. 5Ro{^ ftärfer

lüirb bie praedicatio dei verbi alS eine nof^n^enbige betont, tüo^n bann freitid) bie interna

Spiritus illuminatio f)inju!ommen muß unb bie t'(}eo!ratifd)e ober fir(^Iid)e ©p'^äre erfc^eint

in jebem i^atle borau^gefe^t. 3)ie necessitas felbft aber tüirb beftimmt aU eine necessitas

praecepti, non absoluta. 3). '^. ©ott felbft ift in feinem ©eiliSiüirfen an biefe ^ßermitt-

Inng nic^t gebunben, tüie bieS bie '*|3ropl)etie un^ Offenbarung benjeiöt, aber au§ §erab=

laffung ju ber ®d)tt)acfel)eit unfrer 9?atur l^at er biefe 9J?ittel angeorbnet (f. ©d^iüeijer,

bie ©taubenölel^re ber et», ref. ^irc^e 11, ©. 561). Sutl)er bagegen "fül^rt fogar bie

3'nfpiration ber Sßxopljtkn auf baö verbum vocale jurüd." Slrt. ©nialf. ®. 333. Sine

jtueite "Differenz ^^eigt ftc^ barin, baß bie beiben ©tüde 2Bort unb ©alErament in ber

luf^erifd^en jTljeologie enger mit einanber berbunben auftreten, unb bafj bagegen bei ben

9?eformirten bie '^erborragenbe ©eltung be§ SBorteS ©otteS al8 bie causa Instrumentalis

fidei betont njirb. ©. barüber (Sbrarb, g[)riftlid)e S)cgmati! @. 578. hierauf !ommt

nun a\i6) bie naivere ißeftiinmung in 33etrad)t, me. bie ©nabe unb bie ©nabenmittel mit

einanber berbunben finb. Offenbvir nun le'^rt bie lut^erifdbe Slteologie eine ftärfere <5elbft=

bebingung beö ^eit. ©eifteS burd) baS äJfJittel, bie reformirte ein freieres SBalten beffetben

über bem ^IRittel, bie erftere ein organifd)e3 SneinanberfeJjn bon ©nabe unb @naben=

mittel, ibetc^eg j[eboc^ ni(^t bis jnr Sbentität fortgetjt, bie le^tere ein Ijfonomifd^eö 3u=

fammengel^en, n)d(^e§ aber bie -örregularität unb ßnfcilligfeit au§fc^lieJ3t. 2Sa8 baß 2Bort

©otteg betrifft, fo ttjirb bie efficacia beffelben bon ben lutl)erifd}en jT^eologen immer

ftärfer auSgefprod^en, unb Salobiuö unb Ouenftebt reben bon einer unio mystica gratiae

sive virtutis divinae cum verbo
(f. §al)n, i^eljrbud) 549). 2luf biefer ©teile Ibill fi(^

bie £)rtl)oboj:ie bem ^Begriff be§ opus operatum näljern (f. m. 5)ogmatif ©. 1119). ®ie

SBerbinbung be§ ©eifteS mit bem SBorte ift na(^ ben ^Reformirten bebingt bur(^ ben

^rei8 ber Srtoäl^lten in bem Greife ber ^'örenben, bat)er in ben präbeftinatianifd)en 33es

fenntniffen boröjaltenb aU ©imultaneität bargeftellt, föäljrenb ber ^eibelberger ^atec^iS*

muS ba§ 3neinanberfet)n beiber l)erborl)ebt: ber ^eil. ©eift tbirft ben ©tauben in unferen

^er^en buvd) bie 'i|3rebigt beö Ijeil. (SbangeliumS. Snbeffen tritt bie ©ifferen,^ noc^ be*

ftimmter l)erbor in ber 2ti)xt bon ben <Sa!ramenten, n)eld^er toir l)ier nid>t borgreifen

ibollen. ©ie (Sinl)eit be§ confeffioneHen ©egenfa^eS liegt nac^ 9^i^fc^ in bem ^Begriffe

beS pignus ((Si)ftem 368. bgl. aud) 25 in er ®. 121 bie ^^ote). 2Bir bemerfen nur nod&,

baß auc^ bie 9?otl^n)enbig!eit ber 2^aufe nid}t in gleichem ©rabe bon ben 9?eformirten

urgirt tbirb, ibie bon ben ?utt)eranern. 3)ie Confessio Scotica p. 127 berttjirft mit

2lbf(^eu ben fattjolifci^en Se^rfa^, baß nic^tgetaufte ^inber alö folc^c ber S3etbammniß

an'^eimfaÜen. (Sbenfo Calvin, instit. IV, 16, 26. WaS bie burc^ bie jlaufe beUjirlEte

33eränberung im S}erl)ältniß ^ur 2Biebergeburt anlangt, fo ift ber 27. 2lrt. ber Conf.

Anglic. rid)tig berftanben ein bermittelnber Sl^puS : bie S^aufe ift signum regenerationis,
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per quod recte baptismum suscipientes ecclesiis inseruntur. 2)a8 !^elßt: bie ftvd^Uc^C,

feciale SBiebergeBitrt tüirb beiDirft, bie inbibibuelle getftlti^e 2Bteberget>urt iulvb

bamit berftnnli(^t unb fa!ramentU(^ jugeftc^ert. lieber baS Slbenbma'^I bergtet(^e

ben 6etreffenben StrtifeU ®te tt)e[entli(i)fte ©tfferenj ift bie, baß tiac^ ber fpäteren lutl).

?e!^re bie SSerfiegelung ber 35erfDf)nung im ^benbinal}! gugteic^ mit einem (SIemente ber

Erneuerung beS innern $?ebenä jur Sluferfte^ung , b. ^. mit einem (SIemente ber SSer«

ftärung Dertnüpft ift, trogegen [i(^ bie ref. S^fjeotogie um fo ttjeniger be'^arrlic^ fann negatib

Der^alten lüoHen, ba and) fie in ber ^erfiegelung ber (SrIÖfung ben ^eim ber Sluferfte^ung

unb 33erHärung burd^ bie unio mystica mit S^riftuS finbet.

2BaS enblic^ bie 2Bir!ung unb bie 53ebingungen ber ©nabenmittet betrifft, fo treten

l^ier natürlich bie angefu'^rten 3)ifferen(^en ber iterfc^iebenen (Sonfeffionen uod^ einmal l)er*

bor. 2BäI)renb bie et>. I?ird)e tel^rt, baß bie ©aframente ^eilöfräftig ioirfen unter ber

S3ebingung be§ @Iauben§ (benn au(^ bie 5?tnbertaufe fe^t ben ©tauben in irgenb einer

naiveren 33eftimmung borau6) jur Seftätigung unb 33olIenbung be8 ©laubenS, treten bie

©nabenmittel in ber fatljolifd^en Se^re als eigentli(^e glatteren beg @{auben§ auf, iüelc^e

nidjtS olö ben ^lutoritätSglauben borauSfe^en, unb nur burc^ S^obfünben untoirffam ge-

maci^t lüerben, ujcgegen nac^ ben ©ojinianern unb S3a:j?tiften iebenfaßS bie ®a!rament§=

l^anblungen aU facta beö ©taubeng, al6 ©laubenS^eugniffe erfc^einen muffen. greUid>

ift auc^ nac^ bem ftrc^tid^en ?e!^rbegriff bie S3etl^eiligung am ©aframent ein fubjettiüeg

©taubengjeugniß; aber bietmel)r noc^ bie Smpfangnal^me beö obfeftitien B^ugniffe^ '^^^

®nabe, twetd^e ju biefem lubjeftiüen ^efenntnifj tüdjtig ma(^t. ®ie ^Belege »erben

fic^ in bem SIrtifel öon ben ©aframenten finben.

©d^tießtic^ ift nod^ bie eigenttid^e bogmatifi^e Obee ber ©nabenmittel anzugeben.

©ie repräfentiren c^ne B^i^etfel bie etoige ©egentoart S^rifti in ber ©emeine, ober bie

ibeate IJirdje, iDelc^e für bie reale fir(i)e ift, unb burd^ fie für bie SBett. -3n feinem

Ijeil. ©eift fd)lie§t fic^ S^riftuS mit feinen Stiftungen jufammen unb eignet in eioiger

©egentoärtigleit ber 5Belt fein §eil an, ^n^befonbere aber ift ba8 SSort ©otteS bie

Don Sljriftug auSgei^enbe ^irdfje, bie fid) eine ©tätte ber §eil§tt3ir!fam!eit fud)t. 3)ie

<Sa!ramente conftituiren fobann bie SJermirflic^ung ber fird^e, unb jtoar bie ^eil. Staufe

bie inerbenbe f irc^e, ba§ lieil. Slbenbma^l bie in i^rer ©laubenSfeier jur öollen (Srfc^ei-

nung lommenbe ©emeine. SBort unb ©alrament finb babei unauflöSlid) miteinanber

berbunben : baS Sßort fommt ju feiner boHen 33eririr!ücbung unb iBefiegelung im ©alra^

raent, baS ©aframent finbet fein ?id^t unb geiftigeä Seben in ber fc^öpferift^en SBirfung

be8 2Borte8. ÜDaS Sßort icirb o^ne baS ©iegel beö ©al'ramentö jum ©c^ulmort, baS

©a!rament o^ne bie Segrünbung unb Belebung beS 2Bort8 jum magifd^en 'priefteraft.

SBenn aber bie ©nabenmittel in i^rem ßufammengel^en mit bem l^eit. ©eift bie ganje

^eilSmacEjt beg ^ebenö Sljrifti bettjätigen al§ Slneignungen be§ §eil8, fo finb fie i^rer

9'?atur nac^ ebenfo burd) ben ©lauben bebingt, Ujie S^riftug ben ©egen feiner perf'ön^

lid^en ©egenibart auf Srben burc^ ben ©lauben bebingt l^at. (gr bertangt freilid^ ebenfo

toeuig einen reifen ©lauben jum 35orau8, ol8 er jum ©lauben ^tbingt. 2)em S3ittenben

tbirb gegeben. Sänge.

&natent»at}lf
f. ^räbeftination.

©tta^cnttJtrfuttö, f. ©nabe.

©ttofiö, ©iwjfticiömuö, ®itpfttfcr. ®a8 CEliriftenf^um !^at ju feinem näc^*

ften unb pd^ften ßtüecti, bie äRenfd)^eit au§ bem ©tanbe be§ Slbfatlg bon (Sioü ju bem

berfo^nten ©tanbe ju bringen. §lt§ ^Ijalfac^e ber (grlofung, nid;t aU geformte @r!ennt=

niß, gefdt)al) ba^er bie c^riftlid;e Offenbarung. 5nbem biefe ül^atfac^e in baö ^Betbußtfetjn

aufgenommen toarb, tburben bie ©runbbejieljungen beö religiöfen unb etl^ifc^en Sebenö

ju ©Ott neu geftattet, unb bon bem nun gewonnenen rid)tigen ^erl^ältniß be§ unmittel=^

baren SBetoußtfetjng entmicfelte fid) atlmä^Iig bie begrifflid^e gaffung ber ein3elnen, in ber

(Srlöfung gegebenen 2)Jomente unb i^reS inneren 3ufciinmenl)ange§. ©elbft bie Slpoftet

fd^iitten nur allmä^lig bor in bertiefter Sr!enntni§ S^rifti unb feineö 2Ber!e8, unb noc^
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\)id attniä^üger toar bieS bei ben ©emeinben ber %aü. S)enn meiftetiS au5 ben unge«

fcilbeteren Steilen bei S3ülfe§ f{cf> fammelnb, l^atten fte S3orbereitung unb 5Beburfni§ für

eine tt;eoretifd^e S'ntoicflung nur in minberem ©rabe, unb nur langfam \»urben bie t)on

ben SIpofteln gelegten teime entfaltet. SRan nannte bie tiefere (Sinfic^t in bie geoffen*

barten SBa'^rl^eiten unb i'^re (SInljeit mit einem au§ bem bamaligen @))rac^gebrau(^ ent*

lehnten SluSbrucf ©nofiS (yvcoGig), unb betrachtete bie SSefä^igung für fie al8 eine ber

göttlichen ©nabengaben (1 tor. 13, 2.).

9JJan benannte mit biefem 9?amen in ber gcigejeit aber auci^ einen ©tanb^unft reli=

giöfer ©t^eMation, beffen Unjuläffigfeit man bamit jugleid^ anbeuten icoütc. 3btn ge»

prten eine ?In,^abt Don '^Parteien unb ©i^ftemen an, ti)e{d}e ben Ijeibnifc^en (Sinflu§, bem

fie unterlagen, fc^on in ber ©runbbetrac^tung üerrietfjen, baß fie baä SSefen be§ ^^t'u

ftentt)um8 in bie ©rfenntnt^ festen , unb baö gemeinc^riftltc^e ^raftifc^e ^^unbament bef*

felben gering fc^ä^ten. ©ie entölten augerbem fo biete bei^nift^e (älemente, ba§ fie al0

bie an ber ©ren^e ber (^riftlid)en unb beibnifi^en @nttt)icc(ung liegenben 9}Jtf(^^arteien

unb 9JJifc^fi^fteme anjufe^en finb, «»äbrenb nacb ber jübifc^en «Seite f)in bie (Sbioniten

bie ©ren^entmirftung !ara!teriftren , unb ji»ifd)en beiben (gj;tremen unb in äßec^felbeftim*

mung mit il)nen bie oon ber reineren uub DoÜftänbigeren ©emeinfc^aft mit ben ^)3ofteIn

unb i^ren Se^ren auSgel)enbe firt^ticf)e ^auptftrbmung ibren 2Beg nimmt.

Snbem bie S3ebeutung bei Sl^riftentbumö fid^ augenfälliger l)txaü§fUUtt , erregte eS

nad} unb nac^ bie 3Iufmerffam!eit pbi^'^fol^bifd) gebitbeter 3)?änner. ^on berfd^iebenen

Orten beibnifcber unb jübifc^er 9?egionen traten. fie an bie neue Offenbarung 1:)txar\, unb

richteten an fie fragen religiöfer ©|3efuIation, t^eitS folc^e, üon ttjelc^en fie fc^on frül^er

betoegt ttjaren, tt)eil8 neue, tüoju fie ba§ (^briftentbum beranla§te. ©ie tcaren bom (5bn=

ftentbum berübrt, angezogen, aber nic^t alle burd^brungen ; e§ finb bie ben tieferen 3Bir*

Jungen borauSeilenben eleftrifdjen ßudungen, üjelcbe eö in bem Sereic^ ber 'i^'öt^txzn 3311*

bung ^erüorbiingt. %iiv foId)en ©tanb^punft ^a§te ber elteftifd^e l^arat'ter beS bamaligen

SBiffenö, y?ic^t an§ ben eigentbümlic^en ^rin^ipien be§ Sb'^if'tsntbumö ^erauö conftruirten

biefe ben Uebergang bilbenben ®enfer bal (2t)ftem, fonbern fie combinirten bie cbrift=

lid^en unb üorcbriftlici^en Elemente in bunter äRannigfaltigfeit unb in ungteidjer 21U8*

bebnung.

«Siebt man bemnacb auf bie berfcbiebenen Seftanbtbeite, toetcbe ficb mit ben d^rift*

lieben Sbeen berbinben, fo ift unter ben bettenifcben ^t)ilofop^ieen bornebmlid^ ber "^ia'

toni§mu§ bon ftarfer (Sintbirfung, balb mebr in feiner älteren, balb mebr in ben jüngeren

efleftifd)en , mt)ftif(^en unb ^antl^eiftifc^en gormen, toeldje bem 9?eoplatoni8mu8 Sugeb^n-

jDer S3egriff eines nur toenigen Singeibei^ten erlennbaven @otte§, eineö ©ottef, ber in

ficb berborgen, bon ber abftraften unterfi^iebSlofen Sinbeit unter 35ermittlung beg Nus

jur Offenbarung fortfcbreitet, ber Segriff ber §i)le unb ber mebrfaib fd^attirte ^uali§mu§

jtDifd)en ©ott unb ibr; bie 33orftettung bon einer Sbealaelt in bem ^oberen S3ereicbe,

tbetc^e fid) in ber (SrfcbeinungSmelt abfpiegelt; bon bem ^aU ber bernünftigen SBefen au8

ber göttlichen in bie finnlicbe (Sp^re; bie Verleitung ber ©ünbe au8 bem materiellen

Clement, bieg finb l^erborftebenbe unter ben Segriffen, toelcbe au8 bem ^latoniömuS in

bie ©nofiö übergingen. Sind) au§ ber ^l)'^\it unb (St^if beö (Stoici8mu8 unb ber 3ab=

lenle^re beS ^tjt^agorifc^en, toieber aufgefrifcbten ©^ftemS entnabm fie einiges, aber in

geringerm Umfang, als bon bem ^latoniSmuS; einzelne Sbeen, toie bon bem ©ott, tüeld^er,

felbft unbetoegt, aHeS betrege, mögen auc^ auS ber ^eripatetifcben (Sd)ule bet:übergefommen

fe^n. 2lber nid^t nur bie «Sbftewe ber griedjifcben ^bit^^fo^bte lieferten ibre Seiträge,

fonbern aucb bie orientalifc^en , toelc^e in biefer religiös erregten 3eit in eine neue Se»

ibegung gerietl^en, unb burcb baS ©roßartige itjrer formen, burcb baS SllinungSboKe, f)je=

jietler auii) burcb ben !l)ualiSmuS, bie fudbenben ©eifter anjogen. «Sc^on in bem äJibf^if^^n

unb ^^antafiebollen ber gnoftifcben ©pelulation , tbel(be man beßwegen als Sbeofopbie

bejeicbnet l^at, ift ber (Sinftu§ ber oricntalifcben ®l)fteme bemerkbar. ®enn bie 2)at=

ftettungen ber ©nofis beibegen fid) tbeniger in begriffli(^en unb bialettifd^en goi^nten,
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toie fie burd) bie @ried)en auö^eBilbet lüaren, al8 in ber bic^terifd^en SBefc^reibung

bon ^erfonififattonen unb bem Sekn unb 2Be(f)feItüirfen biejer giguren. (53 ift eine

^3t)ilDfD^^trenbe 3)?t)t^oIogie, e8 finb @ebi(^te, nje^e bie ®e[(^id)te ®otte§, aller §iramel

unb ber (grbe umfaffen, unb mit ber ü^^jigen i^üKe orientaIifd)er ^^antafie auSmaten.

S)em Drient eignet anä) üorjüglid^ bie SSorftellung , ba§ bie vernünftigen SBefen burc^

Emanation au8 bem göttlichen Urgrunbe l^er^jorge^en , unb fie ift in bie meiften gnofti*

fd^en ©t)fteme etngefe^rt. S)er ^arfigmu§ gab bie freiließ auc^ fonft berbreitete S3orftellung,

baß baö SBefen ®otte§ ?i(^t felj, in befonberer Seftimmt^eit unb burc^gefü^rter @nt»

»idlung, unb hst bem in bem Uebergang üom ©innlici^en jum ©eiftigen begriffenen

gnoftifd^en ©tanbpunft biejenige t^affung ber gbtttid)en ©ubftanj bar, für töelc^e er be-

fähigt n^ar. ®er S)uali§mu§ jn3ifd)en @ott unb 2Belt roax Ijier burc^ ben ^Begriff einer

aggreffiüen, ba8 göttliche ?id)t bebroljenben 9J?aterie nod) mebr gefd)ärft. ®ie fc^rofffte

gorm biefeS 2)uali§mu8, tüo nac^ Slufgebung beä t>ereinigenben Urn}efeng, baS 'iPrinjip

beö ©Uten unb ber gürft ber äJJaterie in urf^>rünglid}em unb unvermitteltem ©egenfa^e

blieben, lie^ bem ^en3u§tfet)n , aelc^eö fid) mit ©ott in einem unberfö^nten Bn^iefpatt

füllte, ben greUften 2Iu8brucf. SBäljrenb von biefem ftarf et^ifcben ^JeligionSft^ftem am

meiften bie t^eoretif(^e ©eite ergriffen mürbe, mifd^ten fic^ mit beffen (ginflüffen bie einer

entf(^ieben moniftifd^en S:i)eofopI)ie, be8 33ubbl)aiSmuS, meld?er, ivie nic^t ju bejnseifeln,

im Beitalter S^rifti bereits bi§ nac^ Sßorberafien oorgebrungen hjar. 3)ie unterfc^iebS=

lofe ©in^eit beS göttlichen 2Befen§, von ttio er bie (Sntividlung ableitet, ber 9^irvana,

'ijat große 53eriDanbtfd)aft mit ber (äin^eit, h)el(^e ber S^eoplatoniSmuö an bie <Bp\^^ fteüt,

unb eö läßt ft(^ oft fc^iver entfc^eiben, von tt)elc^er (Seite Ijer bie voüftänbig abftrafte

35orfteHung vom gottlidjen SBefen in ein gnoftifc^eä ®t)ftem eingebrungen fei). 3)ie

irbifc^e, niebere (Sphäre ift bem Subbl^aiSmuS S^^folge au§ bem 2lbbruc^ von ber ©in^eit

unb bem B^tfall berfelben in bie SSiet^eit be§ ©afei^nä entftanben. ®a bie (Sin^eit ba§

Sßefentlic^e unb @i3ttlid)e ift, toe^eö l)inter ben (Srfc^einungen ftel)t, fo tvirb biefe SBett

jum <S(^ein, bie ©eburt ift (Sünbe unb bag ?eben jur Su§e beftimmt, beren l)ö(^fte gorm

bie mÖgtic^fte Burüd^ie^ung au3 ber 9J?aterie burd) Slfcefe unb burc^ contemplative 5Berfen=

!ung in bie (Sin^eit ift. §ievon fc^einen mand)e 2ln!länge in ber ©nofiö toieberjule'^ren

unb namentlich ber afcetifc^e Bu9 tserftärtt Sorben ju fel)n. 3tm beutli(^ften ift bie (Sin*

tvirlung beS ^arfi«mu3 nid)t nur, fonbern auc^ (tvie Dr. Säur in f. äßer! über baS

äRanic^äifc^e 9MigionSft)ftem nac^geiviefen Ijat), ber 55ubb^ale^re in bem 9JJanic^äiömu§.

9?a(^ ber eigentpmli(^en jtvift^en fpefulatioer unb nil5tl)otogifc^er ©arfteüung fc^n)an=

fenben SRet^obe ber ©noftifer njurben mit ben )3^ilofopl)ifd)en Sbeen aud) (Elemente au8

ber volfätpmlit^en SKtjt^ologie verbunben. ©ie befolgten aber in i^rer Intvenbung ben

üblid)en 3Sorgang ber platonifdjen unb ftoifc^en $l)ilofopl)en , n^elt^e bie mt)tl^ologifc^en

©eftalten gu (St)mbolen i^rer -öbeen machten. ®ie ©noftifer finben in il)ren eigenen

SD^i)tl)en bie Sßa^r^eit ber ^eibnife^en, )3idd)t fie bem roljen Raufen überlaffen.

Dbgleic^ baS f))e!ulative ^ntereffe ber ©nofiä bem Subent^um, fotoeit eö ben ur»

fprünglic^en praftifc^en S?ara!ter beöjaljrt, fremb ift, unb ein ©egenfa^ beiber milber ober

ftärfer überall 'hervortritt, fo finb bod^ Sejie^^ungen auf ba§ ^'ubent^um in ber ©nofiS

unb viele (Slemente beffelben l)aben in i^r einen Ort gefunben. 2)ie tleberleitung bilbeten

biejenigen formen jübifc^er £l)eologie, in ivelc^en eine 5Serfe^ung mit '^eibnifc^en 'aßl)ilc'

fopl^emen ftattgefunben '^atte. Qn ^aläftina tvar eine fe^r alte SSJJifci^ung jübifc^er unb o^nc

B^Jeifel öftlic^ beibntfd^er (Slemente in bem (SffeniSmuS gegeben. 5Iuc^ bie erften SInfänge

ber 5?abbala reichen vielleicht bi§ in ba§ gnoftifi^e Beitalter l^inauf. 'S)od} am beftimmteften

l^at bie ©nofiS ber altc^riftlic^en B^it i^te 25orbilbung gefunben in ber alejanbrinifc^«

jübifc^en 9^etigion8p'^ilofo)5'^ie, bie un8 am nseiteften anögefül^rt in ben ©d^riften -ß^ilo'^

vorliegt. S)iefe Sßerf^meljung ber altteftamentlic^en £)ffenbarung§religion mit Sbeen

l^eibnifci^er '^^ilofop^ie fonnte, tvenn i^re formen in ba§ ©ebiet c^riftlid^er Sutn^idlung

übergeleitet njurben, entiveber bie tvefentlic^en unb allgemein c^rij^lic^en ©runblagen feft

Italien, bann entj^anb bie 9?eligionöp^ilofop^ie ber alejcanbrinifd^en Sfirc^enlel^rer; ober
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fie gematteten ben (Sinflüffen l^etbnifdjer (S))e!uIation baS Uefcergetüic^t, bann ergaben [xd)

getoiffe ©c^attirungen ber l^äretifd^en ©nofiö. Tlan finbet bie toic^ttgften ber @noftS

toernjanbten Sbeen beS ^^ilo sufammengefteEt uon 9^eanber in bem (Singang ju fetner

genetifc^en @ntn3i(flung ber Dotne^mften gnoftifi^en ©^fteme. 1818. SS tft, in 5Serbin=

bung mit bem 6eiben ©etten gemeinfamen burc^gretfenben -SbeaUSmuö, bie 33orau§fe^ung

einer abftraften göttlichen (Sin^eit, beS verborgenen 2Se[enS @otte8 unb ber baüon untere

fc^iebenen Offenbarung ©otteä im ?ogo8, welcher bie göttlichen -3been jur Srfti^einung

bringt; bie Sngelle^re, nac^ iübifd^em unb allgemeiner orientalifd^em Vorgang auSge»

bilbet, bann tuteber jufammenflie§enb mit ^tato'S 33eftimmungen über bie -Sbeen; bie

befonbere SSorfteUung ferner, ba§ bie (Sngel in ben Offenbarungen be§ 21, Seftamentö

in fc^einbar unb nid^t toirüid^ finnlic^en ©eftalten unb öanblungen fic^ funb geben,

toorin eine S^jur beö ©ofetiSmuS liegt; bie Unterfd^eibung jtDifc^en ben am Sinnlichen

unb Suc^ftäblic^en l^aftenben SJfenfc^en, ben viot xov Xoyov, unb ben auf ben geiftigen

(Stanb^unft ficfi erl)ebenben, »o fie @ott felbft fc^auen, ben vtol rov owog; enblid^

bie aJiet^obc allegorifc^er ©c^rtftau§legung, »eli^e bie bud^ftäblic^e 9?elation auf ben

Pieren fpefulatiüen (Sinn jurücf^ufii^ren ficl> bemül)te.

(So toirb au8 ber ^ergteic^ung ber '^^ilonifc^en 3^been mit ben in ben gnoftifc^en

S^ftemen in ber 9^eget tüieberfe^renben !lar, ba§ getoiffe ©ebanfenrei^en ber bord^rift=

lid^en ßeit in bie gnofttfc^en 2)arftellungen herüber genommen tüurben. Sluc^ bie 8er=

gleicbung ber gnoftifc^en SSorfteüungen mit benen ber Sol^anneSlünger beftätigt bieg. SDie

^eibntfd^e Spefulation l)at gett)i§ gleichfalls i^re Kombinationen geliefert. SefonberS

nun an ben Orten, iDo baö (S^riftent^um mit ben iübifdjen unb ^eibnifci^en Stanb|3unften

in regere Sßeci^felnjirfung trat, unb bie borl^anbene 33tlbung bie S))e!utatton begiinftigte,

traten bie (giniüirfungen ber Dorc^rtftlid}en (Slemente ein unb entf))rangen gnoftifd^e "5UJi=

fd^ungen in muci^ernber gütle: in Si)rien, ^llejanbria unb 51'leinafien. 9?om, eine 3Belt

in Derjiingtem SDfaßftabe, ^atte bie Slblagerungen aKer Parteien.

3n biefem Umfreife traten bal^er fcf^on jur neuteftamentlici^en ßeit bie erften Spuren
ber l^äretifc^en ©nofiS auf. (äS ift gan.5 be;5etc^nenb, baß tcir in Samaria einen Simon
SJiaguS fiuben, unb toir tjaben um fo tt)entger @runb, feine ©j-iftenj für einen Tlt)t^ü&

ju ertlären. Sluf biefem für ^eibnifd^e, iübtfdje unb c^riftlidje Elemente empfänglidjen

Soben tritt bie gnoftifirenbe Spekulation juerft an baS ß^riftentl^um l^eran. ienn toa§

bon Simon berid)tet töirb, baß er für bie grfc^einung ber pd^ften von ©ott auSgel)en=

ben offenbarenben ^raft gegolten Ijahi, fü^rt mit Sic^erl^eit auf 2lnfd}auungen gnoftifc^er

Slrt i^urüd. -örenäuS (adv. haer. I, 23.) unb auSfülictic^er aber üertüorren §ippol^=
tuS {iXeyxog VI, 1.) unb nacE) i^nen Spätere geben yfad}ricl>t toon einer Seite ber

Simonianer, toetdje ^ö^ft toa^rfc^einlid^ mit Simon ^iftorifc^ 3ufammenpngt, irenngleidl>

bie Schrift dnöipaoiq i^r fälfc^lid) oon i^nen beigelegt mürbe. !2)ie näi^fte toermanbte

SSetoegung erfennt man in toloffä jur 3eit beS ^auluS. S)ie bortigen ©egner beffelben

fc^einen auS einem effenifc^ ober atepnbrinifd^ gearteten -Subentl^um ^ergelommen ju

feljn, unb i^rer Slfcefe jufolge bualiftifc^e 35orftelIungen gefjegt, ferner einen fid^ in (Sngel=

reil^en offenbarenben @ott angenommen 5U l^aben. Slnfänge ber ©nofiö in ibealiftifd)en

©efid^tSpunften unb in ber Sefd^äftigung mit Stngetologie berüdfic^tigen au(^ bie Briefe
an Simotl^euS. ©er erfte beS Oo^anneö beftreitet bofetifd) geartete SBorjiellungen

bon (S^rifto, als fet) er in !eine lüirflid^ menfc^lid^e (Srfd^einung eingetreten. 3)ie 9U!o*

laiten ber 2lpo!alt)pfe unb bie Srrlel^rer beS OubaöbriefeÖ f^einen einen unfitt*

lid^en ^IntinomiÖmuS au8 gnoftifc^en Spelulationen abgeleitet ju ^aben; bie legieren,

inbem fie baS iübtfc^e ©efe^ auf eine Offenbarung böfer (gngel j^utüdfü^rten. 2tm Sc^luffe

beS apoftolifc^en BeitalterS toar Serin t^ in bem SöirfungSIreife be8 S'o^anneS in Älein=

afien t^ätig; ein 3ubencl>rift, toeld^er bie gnofiifd^en 3fbeen fc^on ettoaS toeiter entroidelte,

immer aber noc^ in bürftigem Umfang unb bielleid^t nid^t ol)ne große Snconfequenjen

(über il^n bergl. befonberö ^ippolt)t. 7, 33.). 58i8 in bie 2Infänge beS 2. Oal^r^unbertS

bilbeten t^eilS ber apoftolifd^e (Sinfluß, t^eilö bie bormiegenb, yx einfeitig praftifc^e ^at-
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tung ber ^irc^e, toeldje il^re Gräfte auf bie 2tu§&reitung unb auf S3erftttU(^ung beS Gebens

richtete, einen ftarfen SBiberftanb gegen baS Umfid^greifen ber (Snofiö. ®ann fanb baS

tI)eoretifc^c 5ßebütfni§ größere Slnerfennung, unb mit i^r tüuc^S bie ^aijl unb ber @in»

flu§ ber ©noftifer. (Sin jüngerer 3eit9enoffe beS (Serintl) n^ar SßafilibeS (§i^poI. 7,

20f(g.)r iDetc^er in Sllejanbria lebte unb nad^ einigen ou6 ©^rien gebürtig trar, unb

beffen ©o^n Oftboruö fic^ nac^ i^m in feiner ©c^ule einen S^amen machte. 3)iefen

gleid}3eitig tarpofrateS (Iren. 1, 25. Clem. Alexandr. Strom. IV. p. 428—430 ed.

Colon.) au§ Slegi^pten unb fein ©ol^n @^i)3^aneö; baneben ber ®t)rer ©aturninuö
(Iren. I, 24.). <Sd)on jftjifc^en biefen ©noftifern ber näc^ften ©eneration, mit tüelc^en

bie probuftitje ^ät ber @nofiä beginnt, finb gro^e SBerfttieben'^eiten unb fie fteigern fid)

bei ben fotgenben. On 55alentinu8 (Iren. I. Hippel. VI, 21 sq.), i»etc^er fic^ bon

Sleg^Jjten nac^ dlom begab, errei(^t bie f^efulatiöe 2luäbi(bung unb bi(^terifc^e S)arftettung

ber @nofiÖ i^ren ^o^tfnntt, ©eine ©c^ule, fid) in eine öftlidje (dvaroXno]) unb italif(^e

ijer^ttjeigenb, ^äl^Ite manche talentvolle 5Jiänner: ^eralleon (ogl. bie gegen il^n gerichteten

Kommentare b. Origeneg ,5. (So. 5oI^anniö), ^toIomäu§ (gegen toelc^en O'renäuS in

feinem polemifc^en SBerf 5B. I. unb (S|)ip^aniuS liaer. 33. ftreiten), 9J^ar!uö (Iren.

I, 8 sq. Hippol. 6, 39. Epipli. 1, 34.), SarbefaneS, ein Slrmenier, ber eine Zeitlang

in dbeffa lebte (Hipp. 7, 31, Euseb. Praepar. evg. 6, 10. bie ^tjmnen beö Ephraim

Syrus. 9}Jofe§ (S^orenenf, ®efd^. jj. Slrmenienll, Q6. 35enet. 1843. ©d^a^ariftant

9^i(^tmo]^amebanifd)e 9?eIigiong^arteien, überf. ü. §arbrnder. A. Hahn, Bardesanes gno-

sticus Syr. princ. hymnolog. 1819.). ©leic^jeitig mit SBalentin leljrten ber ©Ijrer (Serbon

(Hipp. 7, 37.) unb fein ©d)üter 3J?arcion au8 ©inope in ^ontuS, einer ber 00m (S^ri=

ftentl^um am meiften ergriffenen (Snoftifer unb tro^ feiner feltfamen unb farrifirten gor=

men bem ^roteftantiSmuS Oerlüanbt (Tertullian. adv. Marcion. libb. V. Iren. 1 , 27.

Hipp. 7, 29. Epiph. h. 42. ^at)n, baS (Sogel. beg äl^arcion. 1823.), beffen ©c^üIer

jum jl^eil ben allgemeinen c^riftüdjen @runb(agen fic^ noc^ me^r näljerten, wieSl^elleS

(Euseb. h. e. 5, 13. Hipp. 7, 38.) unb anbere flpätere {Pseuclo-Origenes dial, de recta

in Deum fide) bereifen. Sind) ber rafttofe Satian, iDelcber bie oerf(^iebenften retigiofen

©tanbpuntte betrat, unb enblic^ ber @nofi§ anl^eimfiel, berüt)rt no(^ biefe ßeit (Daniel

STatian ber Slpologet. 1837.). 33enr)anbt mit einzelnen SSorfteUungen biefer ftrengen

SIfceten finb bie gleichzeitigen ©nfratiten. ®ie oieloerjaeigte ©efte ber Op^iten ift

ebenfalls in baö jireite S'atjr^unbert ju fe^en, o^ne baß man VcjXt ©tifter unb ben Ur=

fprung, njelc^er oermut^Ud^ oord)riftli^e 5Bilbungen boraugfe^t, genauer be3eid)nen tonnte.

Sie 2)arfteIIung beS ^ippoh)tuö (5. 33.) gibt bie 3}J6gUd)!eit, i^re ©d^attirungen

ootlftänbiger 3U überfe'^en. (So fmb bal)tn j^u rechnen bie 0:|)^iten beS -örenäuS (1,

30. 2, 34.), bie D^aaffener (Ojjl^iten) beg §i:p^oI^tuö, bie ©etljianer, ^ainiten,

^eratifer (ben ^ainiten bertoanbt) unb ein getoiffer OuftinuS mit feinem Slnl^ang

(ogl. 3}?oöl^eim, @efd^. b. ©(^langenbrüber). Sn biefeö 3a'^r!^unbert ge'[)ört ol^ne

B^eifet aud) ein oon §i^^oU)tuö erirä^nter, auö Slrabien ftammenber ©noftifer 9JJo*

no'imoS (älf^enal^em). S)aß bie gnoftifc^en Parteien burd^ ben ^am^f mit ber fat^oH*

fdjen ^ird^e in i^rer inneren Knticidtung bebingt hjorben finb, mu§ torauSgefe^t irerben;

t>iettei(^t trug bie gegenfeitige Stbfd^Ueßung baju bei, baß in ber ä^Jel^rja^I ber ©ijfteme

baS bualij^ifi^e ^rinji^ in ber toeiteren (Sutioidelung ftärter ^eroortrat. ©ie ^aben gen3iß

Q.\x6) unter einanber fic^ bebingt. 2lber biefe äußeren (Sinflüffe finb M ber SBillfür unb

9?egeIlofigfeit beg ^robucirenS unb bem ®ünM ber ©d^ulen nid^t att^u^od^ anju^

fc^Iagen. 3)ie SluSbilbung ber firc^lid^en ©ogmatif, ober aud) bie ^olge ber ©l)fteme

in ber gried)ifd^en "iptjilofo^ljie gei)t ungleii^ gefe^mäßiger bon ©tatten. 2Bir I)aben ba*

l^er bon SBed^felbejie^ungen ber ©noftifer a.\x6) nur wenige fi(^ere ©puren. S)er ^arte

9Jtarcioniftifd^e ©ualiömuS lüurbe oon ^alentinifd}er ©eite bekämpft, tt)ie ber 58rief beS

^tolomäuö bei Spipt)aniu§ einen foIdEjen ©egenfa^ bor 2lugen ju l^aben fd^eint; 33 ar*

befaneö fämjjfte mit bem 9)?arcioniten ^repon über ©ualiömuS unb über bie Sren^

nung bon ber 5?ird}e, too^u fid^ SarbefaneS gehalten ^u l^aben fd^eint. ®ie ©d^üler be^
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33 al entin [eI6er ftrttten btel über berfd)iebene ^luffaffungen ber ^erfon Sfjriftt mit

einanber. Sm britten Sal^riiunbevt lieg bie gncftifd)e ST^ätigfeit nad); bie tird^e fiegtc

aümä^lig im ^am^>f, benn iiire bogmatt[d)en Seiftungen beten tiefere SBefriebigung unb

gefunbere 9^a!^rung. 2)aS manid}äifd)e ©tjftem, am (Snbe be8 britten Sa'^rtiunbertS ent*

ftanben, trsar bie le^tere griißere gnoftifd^ geartete ©rfd^einung. 9?ad)n3ivfungen aber be*

fonberS be8 9}?arcicniti^mu8 unb 9JJanid)äigmu§ bauern burc^ bie fotgenben 3at)r^unbertc

biö tief in'g 9JJitteIa(ter fort, unb bilben bucd^ bie 'i|3aulicianer eine 5SermittIung ju

ben buaüftifc^en ©eften beS 12. unb 13. ^a^r^unbertö.

@S ift eine niAt geringe ©c^tDierigfeit, bie gncftifc^en @l}fteme in Ä'taffen ju orbnen.

3bve Haltung ift fo fd^manfenb, i^re 3ufammenfel|ung fo berfd)ieben, iljr ®eift bei »er:=

tüanbter Slrc^iteftonif oft fo abmeic^enb, ba§ fte fic^ einem burc^greifenben 2;^ei{ung8=

prin.^ip ent.^iel^en. S3ielen 33eifaII f)at bie bon ©iefeler befolgte @rul3pirung gefunben

(i?ird^engefd). I. I. ©. 179 flg. 4. Slufl). (Sr t^eilt fie in ale^Mubrinifd^e, bei i»eld)en

ber ^{atoniömuS unb bie (Smanationöteljre (5influ§ l^aht, unb in fl)rifc^e, bei toeld^en

ber ^-ßarfiömuS Ijin^ufomme unb ber S)uali§mu§ ftärler fet). ®uaIi§muÖ unb (Smanation

finb jtöar bebeutenbe SDlomente in bem ©anjen ber ©^fteme, nur möchten fie atä jl^ei=

lungggrunb nic^t au§reid)en. 2)er ftär!ere !Duali8mu8 unb bie Emanation gepren beibe

i^orjugöroeife bem Orient an; baffer ift bie au8gefül)rtere (Smanation feineSwegö mit

innerer 9^ot!^n)enbig!eit ben ^jlatonifirenben ©l)ftemen eigen, fonbern für fie toielmel^r ju«

fäUig. Man finbet batjer bei bem ©t^rer ©aturnin ftarfen 2)ualigmu3 unb eine lange

9feit)e t?on Btt^ifd)entDefen ; ebenfo bei ben fpäteren S3afi(ibianern, bie noc^ baju it)ren

llrf^rung bon Sltejanbria !^aben; bei ben fdjroff bualiftifc^en ©etl^ianern toirb alleS

göttlid^e ©(Raffen unter ber ^^orm ber (Smanation burd^ ßeugung gebadet; ^ar^)o!rate8

üerbinbet mit feinen Dermuttjlidj ^(atonifd}en ©runbanfic^ten, rok eö fd)eint, feine @mana=

tiongleljre; unb ba§ äRarcion nid}t x^ä:)t in biefe Orbnungen ^^a^t, gibt ©iefeler felbft ju.

(SS bliebe alfo al§ Unterfd)eibung§merfmal nur ^tatoni§mu§ unb ^arfiSmuS, ein Unterfd)ieb,

»elc^er jur ^Inorbnung nic^t l^inreic^t. §afe (£ir(^engefc^. ©. 90) ti)eilt bie ©noftifer

in orientalifc^e, l^eUeniftifc^e , d)riftlic^e, jübifdje ein. S)iefe fe!^r allgemeinen ^ejeid)»

nungen, i»el(^e ba§ Sigenf^ümlic^fte ber Wrd^iteftonif außer ?lc^t laffen, enti^alten um fo

weniger ein !tare8 S^l^eitung^^rin^ip, als üon ber SJJifc^ung ber (SIemente "häufig fdjtüer

^u fagen ift, ob baS orientalifc^e ober i^eüenifd^e übern)iege, Wit dhä^t ift ber Segriff

beö (S^riftlid)en geltenb gemacht, ba er ein conftituirenber ift, unb voo er ganj fel^tte,

i^on (Snofiö in bem engeren ©inne nid)t bie 9?ebe fe^n !önnte. 5lber atö bie oHgemeine

S^orauSfe^ung ift er me^r geeignet, bie @ren5e beS @an,^en ju bejeidinen, al8 für fic^

allein innerl^alb ber ©nofiö einen ©egenfa^ gegen l^eüenifc^c, orientaüfc^e unb jübifd^e

©t)fteme feft^ufteüen. ©elbft in ber nac^^er geh)ä^Iten gorm nttv vorjug^meife c^riftlic^en

©t)fteme" jeigt fic^ bie Si^eilung nic^t gelungen. SJfan njirb in bem ©^ftem beö SSalentin

fo biete c^riftUc^e (Stemente finben !önnen, als in bem beS 5Sarbefane§, unb bod^ n^erben

beibe getrennt, bie fo biet ^Senranbteö tjaben unb S5arbefaneg ju 50?arcion gefteHt, toeld^em

er fo unätjnlic^ ift. ©agegen betoä^rt fid^ ber^ältnigmäßig am meiften bie (Sint^eitung

bon 9?eanber, n)eld)er bon bem 33erl)ältnig auögel^t, in toelc^eä bie einjetnen ©noftifer

baS S^riftentljum , bie Offenbarung be8 I)öc^ften @otte8, jur 9?atur unb befonberS jur

^ßorgefc^ic^te fe^en. 9^ur ift bie farafteriftifd^fte ©eftalt bie in atten gnoftifdjen ©^jlemen

h)iebertebrenbe l^igur beS Söeltbilbnerä (S^emiurgoö), lueld^er jugteid^ ber @ott ber Suben

unb für i^r S3er:^ältni§ ju ben Reiben beftimmenb ift. -Ön i^m ift alfo bie 33ef(^affen=

^eit ber Statur unb 55orgefd|id^te unb i^r ißerbättniß ^^um ^'öd^ften ®ott auSgebrüdtt.

§e«:rfd)t in einem ©t)ftem baS Ontereffe, in ber 5Sorgefd^id)te bie bem S^riftentl)um ber»

tüanbten Obeen aufgutoeifen, fo pflegt and) ber 2)uali§muä jn^ifdjen @ott unb 9?atur

geringer jn fel^n; in biefem %aü. ift ber 3)emiurg jwar befdarauf t an 5IRad^t unb Sin=

ftc^t, aber er ift nid^t SBiberfac^er ©otteS, unb burd^ bie ©rlöfung mit ben göttlid^en

3lbf{c^ten befannt genjorben, bient er i^nen ibiUig. Ober in ber 35orgef^i(^te h)irb mit

befonberem ^JJad^brud baS Ungöttlid^e l^erborgel^oben ; ba0 Oubent^um, tbo bie 33er=

S(leat--@nc^nopflbie für 3;t;eülogte unb ÄivcBe. V. 14
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tt>anbtfd)aft bie nädifte ift, iDtrb bann bertoorfen, al0 gänjUc^ ober faft gän^^tic^ ®ott

ivtberftreitenb. 3)at)er ift aud) ber 3)emiurg, lüetd^er fid) in i'^m offenbart, ein ®ott

feinblid)e8 2Befen, unb mu§ ii)m nur toiber SBiüen bienen. "iDemgemä^ :pflegt auc^ ber

S)ualiömuö jmifc^en @ott unb ©d^öpfung härter ju fel^n. S)a baS 25er^ältniß jtoifdjen

öubentf)um unb S^riftent^m baS am meiften farat'teriftifc^e ift, fo tcerben beibe klaffen

in abgefürjter S8ejetc^nung jubaifirenbe unb ontijübifdje ©noftilfer genannt. Qn bie erfte

5?laffe get)Dren (Sertnt^, 53afiübe§, SBalentin unb feine ©c^ute, SarbefaneS. -Sn ber

^weiten klaffe ift bie Segiel^ung auf baö S^riftentl^um ju einem untergeorbneten S'^ei*

lungggrunb gemacht, xoaS in 35erbtnbung mit jenem bejeid^nenben allgemeinen IJ^eitungö-

^jrinjip juläffiger ift. SDenn aflerbingg ift eiS üon rcic^tiger ©inmirfung, ob baS -Suben^

t^um toom Sl^riftent^um loSgeriffen wirb um eineö einfeitigen aber fpcjififc^ (^riftlic^en

@efic^tö))un!teß toitlen, ober ob eö für ungöttUt^ erflärt toirb, n^eil bie SRac^t ber '^eib*

nifd)en 33orfteIIungen jeneS anfeinbet unb biefeä berü)if(^t. ÜDemnat^ jerfatten bie antt=

iübif(^en ©noftifer a) in foldje, ioelci^e jum §eibent^um ^^tnneigen: bie D)3l^iten, ^^feubo*

SBafüibtaner, ^ainiten, ©etljianer, ^arpofrateä, D'JüoIaiten, ©imonianer, unb einige anbre

Don geringerem (5tnflu§. b) ^'n fcIi^e, n)eld)e ba8 S'^riftentt)um in feiner ©elbftftänbig=

teit auffaffen: ©aturnin, Station, bie Snfratiten, SJlarcion. SlllerbingS loürbe eS nac^

bem früher SSemerften angemeffen geujefen fel)n, biejenigen ®t)fteme, in tt)el(^en baS (Spe=

;^ififd)e ber d)riftlic^en Srlöfung unb Sieteotogie in ben '!]3antl)eigmuS unb ^uatiSmuÖ

unb bereu (Scnfequenjen untergel^t, too mithin ein l)eibntfd)er Sn'^alt mit umgebeuteten

(^riftUi^en ^^ormen befleibet toirb, oon ber eigentU(^en @nofi§ au8jufd)eiben unb fie al8

gnoftifirenbeg §eibentl)um in einer befonberen Ä^ategorie an bie äu§erfte ©cenje ber (^rift=

liefen gormen p fteüen. ©ntfc^ieben innerljalb beS ^eUenifc^en ^eibenf^umö roäre bann

etn)a Biotin, pgleic^ ein ©egner ber ©noftifer, aU gortfe^ung gnoftifd^er 'ip^ilofop^ie

an^ufe^en. iBei bem 9)?anid)ätgmuä l^at man bie 'SluSfc^eibung oljne^in. allgemein al§

gered)tfevtigt anertannt; um fo lueniger ift einjufel)en, ö3ie bie l^arpofratianer, 'i^eratifer

unb l^ainiten, '^feubo^^gafitibianer, 5)?t!olaiten nad^ il)rer f^eoretifd^en unb praftifd^en

33efc^affen^eit eine me'^r inner!ird)Iid)e (Stellung oerbienen foKen. ^J?iebner'8 (Sint^eilung

bur(^ bie 3uf<ii"nTenfaffung oieter SKerfmale ttxoaS fünftlic^, fü^rt faft auf biefelben 9te-

fultate, Yak bie yjeanber'fd)e (ft'irc^engefd). <B. 222). S)ie bon S3aur befolgte, ttielc^e

großen (Sinflu§ gettjonnen {)at, n)irb n3eiter'^in ermäfjnt werben.

Wix geben einen Umrif^ ber !^auptfäc^Iid)ften ©ebanfen, toeld)e biefen ©l^ftemen ju=

fommen. S)er oerborgene Urgrunb aller geiftigen (Sriftenj ift ba§ eioige gDttlid)e ^iä^U

ttjefen, unenbtid) über alleS Orbif($e er'^aben, unerfa^ar unb in fic^ oerfd^toffen. (Siner»

feitö fte^t e§ bem Snblic^en unnaljbar fern, anbrerfeitS ift eS ber te^te @runb ber @e*

fe^e in ber enblic^en 2Belt. ßroifc^en beiben SSejiel^ungen fc^toanfen bie 58eftimmungen.

S3afüibe8 toagt oon @ott, bem Unau§fpre(^tid)en, nic^t einmal baö ©et)n auSjufagen,

fonbern nennt i!^n ben S'^f id}tfet^enben ; bie 3?alentinianer unb O^'^iten geben ber 'iJl^antafie

me'^r 9^aum unb ftetlen il)n al8 Urbitb beö menfc^üd)en SBefenö bor. (Sr ioirb bon i!^nen

SBi^f^oS genannt, loeil er ber 2Ibgrunb aller 3>oIItommenl)eit ift. 3« ^^^ gepren aud^

bie ^räbifate ber @nabe unb ^khz, unter Ujeld^en il}n befonberS Marcion auffaßt, ber

i^n be§tt3egen ben @uten nennt. S)em gottlidjen 2Befen gegenüber fte'^t bie ungöttlic^e

aber miteioige SOiaterie. jDer ®ualiömu8, ber bamit gefegt ift, erfc^eint in aüen 2lb*

ftufungen. Unter ben me^r l^etteniftifc^en unb biblifd)en (Simoirfungen ifi er bei S3aftUbe§

unb mand>en 53alentinern im 53erf(^n3inben. §ier ift bie DJJaterie baS ©eftaltlofe, bei

^afiübeö baS 23erti3orrene beS no(^ nic^t entmidelten ßuftanbeö, bei ben SJalentinern ein

UngeorbneteS, t»a§ ber ©eifterwett noc^ antjaftet unb au8gef(^ieben werben muß, ober

auc^ bie buntle, leere ©renje beS göttlid)en Sic^tretd^e§. Sei ben D))^iten unb SRarcion

ift bie ^t)le fc^on toefen^after unb t^ätiger; am meiften bem ^arfiömuS oerWanbt unb

aggreffio ift fie bei SRani. Unter allen ©eftalten aber, unb borjügti(^, toenn ber et^ifd^c

@efid^t8^)unt't eintritt, wirb fie alä ba§ 8?eic^ be§ ©atanS unb feiner S)ämonen angefel^en.

Um nun fowo^l bie äRifd^ung bon p^erem unb nieberem ?eben in ber gegenwär«
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ttgen 2BeIt 511 er!(ären, al8 aud) @ott bon ber ©erü^rung mit ber SOf^aterie rein ^u er=

I;alten, ftetten bie ©ncftifer bie 33ermitth:ng getoö^nlid) burc^ eine 9teif)e bon 3W3if(i^ens

h)efen bar, tcelc^e fie 2leonen, (grotgfeiten, b. ^- ©eifter be8 erctgen, überirbifcf^en 9^eic^e8,

ju nennen pflegen. ^Im äJfarcion, ineldjer in bem Dord)riftUd)en Sekn feinen gaftor

göttlicher 2lrt anerfennt, ^ebt ba^^er and) iebe bermittelnbe 9xeit)e auf, unb begnügt fic^,

mit ©Ott ben ©oi^n in untergeorbneter unb nid)t njeiter erüärter SBeife in 33erbinbung

3U fe^en. 21(8 bie Urfac^e ber (gntfte^ung ber Sleonen icirb in ben einen ©^ftemen ber

^ro,^e^ ^'>I)t)fi[^er 9?ot^aenbigfeit gefeilt; fo bei ben fonfequenteren ^antf)eiften; ber SD^a--

nid)äiömu§ fügt ben @e[ic^t§pun!t ^inju, ba§ baö ^ic^treic^ gegen bie Singriffe ber ginfter«

ni§ burc^ feine ©treiter bertljeibigt tt)evben mu^te; bie ^Öd)fte 33etrad)tung ftellt Sßalentin

auf, ba|3 ©Ott auS l^erablaffenber Siebe bie ©eifter gefd^affen, unb um i^nen felbftftänbigeö

jDafetjn j^u gönnen, feine Uneublic^^feit befc^räuft l^abe. 33afilibe8 leitet bie 2lrt ber (Snt=

fte^ung nad) biblifd)ent 53organge bom göttlid)en «Sd^'öpferttiort ah, ba8 ben ^eim aller

S)inge beioirlt; au8 i^m entfalten fid^ bann bie überirbifc^en unb irbifc^en 2Befen. %n
ben 23egrtff be§ 2öorteg unb @pred)eng anfnüpfenb fteHen auc^ anbere, befonberS SRar!u8,

bie 9teil)e ber SBefen al§ immer n^eiter i^er^aüenbe Söne mit oerfc^iebener 33ebeutung

ber ?aute bar. Slber ni(^t nur hd iljm, fonbern überall, mit lu§nal)me be8 SSafilibeS,

Ijerrfc^t bie Si^orfteUung, ba§ bie plieren ©eifter in einer oft fe^r ^)l)l)fifd) gebadeten (Sma-

nation auö bem göttlichen Sßefen unb auSeinanber entf))ringen. Seit verbreitet ift bie

^Inalogie ber ßeugung, bal^er bie gefd)led)tlid)en 33erpltniffe bon ben SSalentinern unb

Op^iten auf ben St)tl}D8 unb bte Sleonen übertragen, biefe anc^ nad) ©l^jtjgien georbnet

werben. 5)amit njerben häufig aftronomifd)e B'-i^^eni^er^ältniffe oerbunben alö orbnenbeS

©efelj njenigftenS für bie niebrigften ©tufen. 23ei anbern finb fie baS 9?egelnbe im ganjen

©Aftern, lüie e§ fc^eint, fdion bei iBafilibeä, gemt§ bei ben fpäteren Stnpngern beffelben

unb bei ©aturnin. S)a bie Emanation bie ^^orfteHung einer Slbftnfung ber entftel^enben

2Befen begünftigt, fo berbinbet fid) bamit bie -Sbee, bajj bie nieberen Orbnungen bie

^oljeren in abgefc^toäd)ter SBeife abfpiegeln. ©0 iDtrfen bie in ©ott begrünbeten ©efe^e

in biefe niebere 2Belt l)erab. S)ie ©efammt^eit ber Sleonen, bie sutoeilen in'8 ß^^^^t^fe

berme^rt »erben, mac^t ba§ l'id^treid) au8, bei ben 53alentinianern "il^leroma genannt, baS

9ieic^ göttlicher ?eben§fülle, njeld^em baä finftere, öbe dldij ber 9)?aterie, bal l^enoma

entfpri^t. 53on jenen Sic^tmefen, toelc^e bte götttid)en träfte offenbaren, gerate nun

auf irgenb eine SSeife ein S:;^eil in bie ©eioalt ber äRaterie. (So ift ein Ibfall, in toiU

d)em 33alentin ettt)a8 üon freier Zijat erfennt, ber aber bis ^u getrsiffem ©rabe au(^ bei

il)m unb nod^ me^r bei anbern auf ber Unfäbigfeit ber abgefc^tüädjten Sid^tnatur beruht.

33ei 33alentin ift e§ ein leibenfc^aftüd^eS , ungeorbneteS ©treben beö legten ber ^teonen,

ber ©opl^ia, ben llnenblic^en ju erfaffen, waS ben SlbfaU in fid) fd)lie^t. S)ie8 näd^oq,

ber göttlichen 'üu^t fremb, materiell, wirb auS il)r auögefonbert, unb e^iftirt atö bte

niebere ©optjia ober Sld^amot^ (b. i. SBeiStjeit) außerhalb be§ ^leroma fort. Ober eS

toallt ©ame beS Siebtes über unb mifc^t fii^ mit bem Ocean ber 9}faterte; fo nad^ ben

Opl)iten. Ober bie 9}?äd)te ber '^-infternig erobern gewaltfam 2:^eile be« Sid^teS, wie im
SD'Janid^äigmuS. Ober enblid^ bie nieberen @ngel bilben eine 2Belt unb in i^r eine 9Dfen=

fd)engeftalt, welche ©ott auö ©nabe mit bem SidE)te ber 53ernunft auöftattet; bieö ift bie

S)arftellung beS ©aturnin. (So fommt nun barauf an, ba8 bon ber 3)iaterte gefangene,

unterbrüdte, berfolgte Sic^t ju befreien, unb in ba§ l)immlifd)e 9?eic^ ^urüd^ufü^ren. Sn
ber Siegel ift bie ©c^öpfnng biefer 3ßelt f(^on ber Einfang jur ©rlöfung, infofern @efe§

unb ©eftaltung ju :^errfd)en beginnt unb baS Öid)t in bem menfd^lid^en ißewußtfe^n,

Weld)e8 auf bem ©ipfel ber irbifd^en (Sntwidlung fte^t, feinen concentrirteften Ort erreid^t,

toon wo eg fid^ in bie obere äßelt erl)ebt. 2)ie unmittelbare Urfad^e ber ©d^öpfung ift

ein ©eniuö, ber äiöeltbilbner, beffen S)afet)n au§ bem 2llten jleftament borjug^weife ab^

juleiten ift unb ber jugleid^ ben ©egenfag gegen baffelbe auSbrüdt. S)er (äinbrucf ber

9'?eul)eit unb Sr^abenljeit , weldjen ba8 S^riftent^um mad^te, war fo gewaltig, ba§ mit

14*



212 (^nofiö

bem ©Ott, ber fic^ bartn offenbarte, bei beö Otiten 3:;eflamente8 ni(^t nur nidjt tbentifd^,

fonbern ein olel tiefer fte^enbeS, unboüfommeneS äöefen ju fei^n fd)ien.

(Sr ift nic^t göttlicher Slbtunft, nid}t pneumatifc^er Sefc^affen^eit, fonbern fein Sßefen

entfpric^t bem nieberen ©eetifc^en, er ftanimt üon unten unb ift ^f^c^ifer. (Sr fjat ba^^er

toeber göttliche (Srfenntni§, noc^ göttliche Siebe. §od^müt^ige 33ef(^ränttl)eit, mit ber er,

fid^ Derfennenb, ftd^ für ben ^öc^ften @ott ^ätt, ftrenge unb l^arte ©erec^tigteit farafteri-

ftren il^n. 3)abei tritt bann noc^ ber früt)er bejeicf)nete Unterfc^ieb ein, baß er entioeber

mit lüad^fenber SBiüigfeit ben göttlichen 5lbfic^ten bient, erft unbetoußt burc^ baS berpUte

©ötttic^e angezogen, bann mit beutUd^erer (Srfenntniß feiner @rl)abenl;eit e8 alö ein @oan=

gelium begrü§enb ; ober ba§ er mit einer bem ©atan üeriranbten ©efinnung ®ott feinb^

Ii(^ ift unb bleibt unb mit feinen tro^igen ©enoffen gebänbigt toerben mu§. ®o ber

Oalbabaot^ ((3ol)n beö (S^^aoS) ber Dpl)iten unb ber ©emiurg beö SJ^arcion, toetc^er

biefen liebloSgerec^ten, blutgierigen §errfc^er bem ©ott ber Siebe fc^roff entgegenftellt.

S)em 2)emiurg finb ftetS bie fiberifc^en ©eifter untergeben. Qm ^laneten^immel thront

er unb empfängt oon oben ^er, oljne eS ju loiffen, bie Omjjulfe für feine iüettbilbenben

unb leitenben Slfte. 5Baftlibe8 i)at fogar einen IjÖ^ern unb niebern Slrdjon ober ^errfc^er

biefer Sßeltfpljäre. ßu ber eigentümlichen SJirffamfeit biefeö SBeltbilbnerS in ber äBelt«

leitung gel^ören bie fonft ber 2lftrologie 3ugefd)riebenen (Sinflüffe; er ift ^err über B^it

unb ©tunbe, boc^ aut^ bie§ unter l}'i)^cxzic 2lufftd)t. dtüx bei SJJarcion beilegt er fid^

in (Sc^ö|3fung unb Leitung unabljängig oom Ijöc^ften ©ott, benn er ift in feinem ©ebiet;

er l^at 2Belt unb SKenfc^en nur mit §ülfe ber ilRaterie gebilbet. ^^lö^lic^ greift ba^er

©Ott enblic^ in fein äßirfen ein.

3)er (Stellung be8 SD'Jenfc^en in bem gefammten SBelt^ufammen^^ange geben bie ©no=

ftüer l)ol)e iöebeutung. (Sr fte^t im 9}?ittel))unft ber 2öelt, oerbinbet bie ^ö^ere unb

trbifc^e 9^egion jugletc^ aU ^bbilb be8 Urbitbe§ unb als 9)tifrofogmu§. SDieö gilt frei=

lid^ nur üon ber l^öc^ften ber brei Älaffen, in toelc^e bie aj^enfc^en get^eilt tcerben, bon

ber pneumatifc^en. -^n bem ^neumatifer allein ift ein gun!e göttlid^en Sid^te§ unb SebenS,

ber i^n toeit über aüeö ^rbifdje ergebt. (Sr ift fä^ig für göttlidje Srfenntniß unb ]^ei=

Ugeö Seben. S)ie§ ift bie 9^atur, toeld)e ben ©noftifer bon bem ^ftjc^ifer unb §l)lifer

unterf(^eibet. ®er ''|Jfi)d)ifer ^at äußerlich gefe^lic^e formen unb <)?ec^tfd)affenl)eit, aber

ol)ne ben pl^eren unb inneren 3^rieb. ©ein SBetoußtfe^n feffelt iljn an ben ^Suc^ftaben

unb an bie ©efd^äfte beS äußeren gefe^lic^en praftifd}en Sebeng; für bie fpefutatioe @r*

fenntniß göttlicher äR^fterien '^at er fein geiftigeS Organ. Qn biefem Unterfc^iebe offen=

bart fid^ ber auö bem ^eibentljum ftammenbe aviftofratifc^e -SnteUeftualiSmuö ber ©noftS.

2Ber im 33efi^ biefer ©pelulation ift, bünft fi(^ fo l)od) über bem ©tanbpunft ber dl)rift=

lid^en unb jübifd^en 33olf§menge, »eldlte nur ©lauben unb ©efe^ ^at, fte^enb, baß er

jene als niebere, Don ber SrlÖfung unb ©eligfeit im ooHen ©inne auögefd^loffene 9?aturen

betrachtet. (S8 ift beutlic^, mt \e.'i)x ber im §eibentl)um unb Subent^um jtöifd^en ber

SD^enge unb ben ©ebilbeten eröffnete ©egenfa^ bie (gntfte^ung ber ©nofiS beförberte.

SDie niebrigfte ©tufe nal;)men bie ^t)li!er ober S^oiter ein, fleifc^lid^e bon blinber Seiben*

fc^aft beh)egte 9}?enfc^en, in benen bie 9J?ateiie unb baS ^at^oS menfd^lic|e ©eftalt ge=

Tonnen l|at unb bie bag ©(^idfal ber äRaterie p t^eiten beftimmt finb. Sie r»on ftnn=

lid^er S3egier be'^errfd^te unb ben ©ö^en, xodä^t l^äufig für 3)ämonen gelten, bienenbc

9}Jaffe beö l^eibnifctjen S3olfe8 tourben öorneljmlic^ als ^t)lifer betrachtet. 3)ie ^fijd^ifer

ber bord^riftlic^en ßeit finb t)orne!^mlidl) bie -Suben; fie werben bal^er bon bem ^5f^dl)tfd^en

©emiurg auSertoä^tt, mit einem brol^enben unb berfieißenben ©efe^e bebac^t, unb l^aben

bie Hoffnung, baß er il^nen einen 2)?effia0 fenben »erbe, toeli^er il^nen bie §errfd^aft über

bie ^eibnifc^e 2Bett erringen foHe. 3)oc^ gibt e8 unter ben Reiben '^f^c^ifer unb unter

ben 3uben §t)li!er; bie jubaifirenben ©noftifer ne!^men aud^ unter 3'uben unb Reiben

baS 33orl|anbenfei)n ber ^neumatifer an. ®ie Oipl^iten befc^ränfen bieö t!^eitS auf fei^r

toenige 2luönaf)men, tf;eitS be^nen fie baS ^neuma mit l)eibnifd)em ©inn fe^r toeit über

baS ^eibent^um auS. 30^and^e, inie bie 5?ainiten, l^alten für ^neumatüer in il^rem ©inne
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bic Don ber l^eiUgen <Sc^rift aU Uefeertreter be8 göttlichen ©efe^eö gebranbmar!ten 9}?en==

fd^en, tatn, OubaÖ. 9}?arcion hingegen iiob bie 9^aturenunterfd)iebe auf, Ue§ nur bie

beö ^ffiitlenS auä:) in ber bord)riftlid^en 9J?enf(^^eit gelten, unb fptad» il)r j[eben natür«

lid^en ober burd^ Offenbarung üertie^enen 2lnt^eil an gottltd^em ?eBen ab. S)ie ©noftifer

Don mefir gefcE)td^tIid)em ©inn erbUcften bie oorc^rifttiÄen ^ileußerungen be§ pneumatifd^en

Sebenö in ben ^ro^)^eten be8 SubenttjumS unb ^eibent^umö. ©ie unterfc^eiben an i^nen

Sßeiffagungen, toeldje üom 3)eminrgoi§ unb anbern, geiftigeren Sn^altS, loeldie i^nen üoni

^leroma !ommen. 2)iefe gnoftifc^en gornien enttjalten iridjtige 5?eimc einer freieren -Sn*

f^irationSt^eorie. S)urc^ bie Offenbarungen ber ^ro^)!^eten werben in ben '5)5neuniatifern

i^nungen i^rer l^ö^eren 23eftimmung angeregt, ein <Btad}d ift in i^re ißruft getüorfen,

bie Slreatur feuf^t nad^ (Sriöfung. S)ag Ungenügenbe beS Dord^riftUc^en Don 9?atur,

©ünbe unb -örrtl^um befangenen 3itflatt^e§, tüirb Don ben ebleren unter ben ©noftüern

too^I erfannt. (Sie befc^reiben e§ aU ben 33ann beS SDemiurg unb ber ©terngeifter,

ber mit bumpfent ®ruc! auf bem SeiDu§tfel)n laftet. Ober alö bag ©e^nen ber 'ää^a^

moti), bie unter ber ?aft ber 9J?aterie ftagt. ©ie ©efänge ber £):pl^iten unb 53alentinianer

roaren erfüllt bon biefem @efüt}l unb folc^en 33ilbern. ©aS lurjUc^ befannt gemachte,

ber öalentinif^en ©ehe junäd^ft Dertüanbte 33u(^ '^^iftiö ©opl^ia (b. i. bie Dom B^ftanb

beS ©c^auenS in ben beä ©laubenS ^erabgefunfene ©o^l^ia) enthält bie au§ ^falmftetten

jufammengefe^ten S3u§* unb Älagelieber berfelben (Pistis Sophia, opus gnosticum e cod.

Coptico descriptum lat. vertit M. G. Schwartze, ed. J. H. Peterraann, 1853. 3Sgt.

töftlin üb. b. P. S. in b. 3:^eoIog. ^a^rb. b. 33 au r u. 3 euer. 1854.).

jDie ©rlöfung ber ^neumatifer !ann ni^t oon einem SfJfeffiaö boHfü^rt tcerben, ben

ber ©emiurgcä fenbet. Um i^re Befreiung ift e§ aber oor allen fingen ^u tl^un. 2)a=

^er ber DoHtommenfte ber SIeonen burd^ bie 9^eif)e ber ^immel Ijerabftetgt, überall ben

fiberifd)en äJtät^ten baä ^neuma entjiefit, xca§ fie in iljrem 33efi§ ^aben, unb ju biefem ^xozä

aud) auf ber (grbe erfc^eint. 2)a er mit ber materiellen ^^atur beS menfd^Ut^en Seibeö fic^

nic^t berüfjren barf, fo ift ber ^rlofer faft niemals ganj menfc^Iid) borgeftetit ; ber ®ualigmu8

unb ibealiftifc^e ©efic^t^punft fül^ren ®o!etigmug, aber einen fel^r oerfd^iebenartig fd^at*

tirten, in bie luffaffung ber ^erfon S^rifti ein. (Sine SluSna^me mai^t ber 9}?effia8

beS 58aftttbe8, in toe^em alle menfd^tii^en SSeftanbt^eile mit ben Gräften beS ätl^erifd^en

^neuma bereinigt finb. 3)a8 äu§erlid}e 53er^ättni§ be8 Ueberirbif(^en unb -Srbifd^en in

S^rifto brucft fid) aud^ barin auö, baß biete erft bei ber Saufe ben 2leon au8 bem Suft«

reid) auf bie menfd^lid^e ^erfon l^erabfteigen laffen. S3alentin ließ juerft ben SD^effiaS

beö ©emiurg auftreten; au(^ er war ju erl^aben für bie SDiaterie, fonbern trug einen

Seib pfl)(^ifd)er 2lrt, toeld^er bie (Srfd)einung beg finnlid^en nad^al^mte. Wit biefem 9Jieffta8

berbanb fid^ ber ^iJc^fte Sleon bei bem Saufaft. 33öllig jum ©c^ein mad^t bie ftnnlid^

toal)rne^mbare ©arfteHung QJ^arcion, toie er aud^ ben ©ot)n ©otteö o^ne menfd^lic^e

SSermittlung unb ganj unerwartet in bie 2ßelt eintreten läßt. @§ ift aber bennod^ eine

ibirfUd^e l^iftorifd^e unb not^tcenbige (ärlofung. 5J?od^ n^eniger fann fi(^ ber l^immlifc^e

SIeon am Seiben betfieiligen. (gS ift entmeber, toie alleS ©innlidie an (5l)rifto, ©d^ein,

ober ber 2Ieon oerläßt oor bem Reiben feinen einftmeiligen Sräger. ®aä Seiben !ann

confequenter Sßeife feine l^ol^e iöebeutung im (Srlöfungö^ufammenl^ange ^aben. S3et 35a«

lentin ift eä ©t)mboI, SKarcion !nü^ft nur mit ^nconfequen^ größere f^olgen baran;

nad^ S8afüibe8 leibet jeber, aud^ (SljriftuS, für eigene ©ünbe. 2)amit finb freilid^ oft

fo8mif(^e Sejiel^ungen berfnüijft. 3)ie Seftanbt^eite beö 21US finb in Sljrifto jufammen«

gefaßt unb burd) feinen S^ob gelöst. ®ie ©rlöfung toirft bon ba auö alö toeltorbnenbe

Wlad^t; jebeS loirb an feinen Ort gebrad^t; bie ©eftaltung beginnt mit ber ©d^öpfung

unb boflenbet fid^ mit ber leisten 2lu8mir!ung ber (grlöfung, bei 33afttibe8 2l|3ofata*

ftafiS genannt. ®a8 §au^tfäc^Iid^fte in S^riftt erlöfenbem Seben ijl bie aJJitt^ei*

lung ber @nofi8 an einen engen ^reiS S3efä^igter, bon too fie ftc^ auf bie ©etoeil^eten

fort^jflanjt. (£8 ift flar, toie fel^r biefer ObeatiSmuS ben fpejififc^en SBertl^ ber @r»

lofung berallgemeinert, unb tbie fel^r bei OntelleftualiSmuÖ jugletc^ il^re 2Bir!fam!eit
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16efd>rän!t. ®an^ aufseboben iDtrb bie etgentbümlicfje 33ebeutung unb S^ot^iDenbigfeit

ber (Srfi^einung Sljrtftt üon tuemgen. ©ie iDtrb erfotbert, um ba8 i|5neuma jum

33ett)UBtfel)n feiner 33efttmmung ju emecfen unb if)m ben 2Beg ju ber[elben ju jei=:

gen. 33ei ben S3a(entintanern lüerben aud) bte Seffern ber ^ll)c[)ifer mit einer Seligfeit

nieberen @rabe3 bebad)t. 2)er Semiurg t»irb in biefem gaCt mitbelobnt , n^eil er xiad)

Gräften ber (Srlöfung gebient bat; b^t er ibr bauernb njiberftrebt , fo tütrb ibm bie

SJiadjt über baS ^neuma für immer genommen. S)ie 9Jiaterie toirb enttoeber in 9äd)t§

aufgelöst, ober fie beftebt fort, n)ie fie bon Anfang h3ar, nur obnmäcbtig gegen ba3 \!icbt

unb in jerrüttenbem tampf im eignen Onnern. — 3)ie @tbif ber ©noftifer toax tbeil«

t>on bem toorbanbenen @rabe fittlicben (SrnfteS, tbeil§ bon ben bualiftifd)en S3orauöfe^un=

gen abbängig. ®iefe geben ber (Stbif bie ©eftalt eineö tampfe§ gegen bie 9J?aterie;

fie foÜte befiegt unb ber ®eift ber gnoftifd)en (Kontemplation ungebemmt bingegeben tcer^

ben. 33ei ben erfteren ©noftifern gefcbab bieS bur^ '^llcefe, voddjz Je nacb bem 2)uaü6=

mu§ milber ober ftrenger iDar. 58a[iUbe3 unb SfiboruS gießen gegen bie bämonif(^en

2öir!ungen ber au§ ben uieberen i^ebenSformen mitgebrad}ten Slnbcingfel (ngogagrij/nara)

be§ @eifte§ fämpfen; aber gemäßigt in (gntfagung, ba^er bie (Sbe erlaubt tt)ar. 2luc^

bie balentinianifd)e SlScefe n^ar nid)t auf's ^od^fte gef|5annt, bie (Sbe biet fogar ©efelj ber

^neumatifer. S)ie b"be SlScetil beS ©aturnin , 9J?arcion , Wlani beriDarf bie (ä^e.

jDie 9J?anicbäer ber oberen Söeibeftufe burften nidjtö auS bem 2;bterreicb genießen, nid)t

einmal eine 'pflanze t^erlet^en. ©ie lebten üon ben grüd)ten, n)eld)e anbere für fie ge=

^Pdt batten. 23ei anbeten fcbroffen 2)ualiften b^ibnifd^er ©efinnung fdjlug aber bie

(Srbebung über bie SJJaterie in'8 ©egentbeil um. ©ie bebaupteten, bie 9J?aterie ju befie'=

gen, inbem fie bie ?uft erfd)öpften. -3« ber Uebertretung ber befd)rän!enben ®itten=

gefe^e benjöbtten fie bie i^reiljeit. ®er Ocean boU pneumatifcber traft , ber in ibnen

jet), bebaupteten fie, tonne burd) ben Xro^jfen ber QJiaterie nicbt beiunreiuigt merben.

(Z). Erdmann, de notionibus ethicis gnosticorum. Berol. 1847.)

3n ber ^cftimmung ber ©rienntnißquelleu mdjtn bie ©noftifer bebeutenb üon bem

lirdjlicben ^evfommen ah. ®ie bDd)fte 9?orm n)ar ibnen bie Ueberlicferung, aber nid)t

bie atigemein !ird)licbe, biefe tieften fie als bürftig unb unpl)ilofopl)ifd) ber 9Jfenge, fon=

bem bie gebeime, unter ben (Singeiüeibten fortgepflanzte ber gnoftifd)en ^rinjipien. 9)Jar=

cion, n)eld)er baS SBefen beS Sbtil'tentbumS in ben ©lauben feljte, f)ielt infofern bie

allgemein djriftlicbe ^Se^iebung feft, als er bie Ueberlieferung feiner !?el)re in ber ©eftc

Sitten jugänglicb machte, (är unb bie anbern entfcbiebenen Slntiiubaiften, ©aturnin, 5Dtani,

ijern^arfen baS ^Ite Seftament gan^ als Duette ber @nofiS; bie gemäßigteren (Segner

beffelben, ^aftlibeS, bie 3Salentinianer , unb unter ibnen befonberS ^tolomäuS , untere

fcbieben bie pneumatifd^en
, pf^d}ifdjen unb b^^ifdjen S3eftanbtbeile beffelben. Sind) im

9^. Seftament beüorjugten fie mandje ©d)riften bor ben anbern; 9JJarcion ließ nur ^au=

luS als Slpoftel gelten, ))idt feine ©d)viften unb baS (äi^angelium ?ucä für normativ, nad)-

bem er bie iubaiftifcben 23ejiebungen auSgemerjt. (§abn, Sü. beS 3}?arcion. — üiitfcbl,

über baß ©Dangel. beS 3}iarcion, \)idt bagegen baS beS SutaS für fpätere Ueberarbeitung).

Slußerbem bitten fie geHDÖbnlid) befonbere, oft apotrt)pbifd)e Urlunben, n)orauS fie fd)öpf=

ten; 33afilibeS' SBeiffagungen angeblicb eines ^ropbeten S3ar!opb; ber ©noftifer ^uftin

ein S3ucb 33arucb. 3)en 9Jianicbäern waren 2[Rani'S ©c^riften , namentlicb fein ^ucb

(Srtenü Wani, böi^fte fd)tiftlicbe Ouette. 2lnbere beibnifd) geartete bebnten bie ^enu^ung

beibnif(|er 3)i(bter unb ^bitofopben febr toeit auS. S)a unter ibnen bie attegorifc^e 2luS=

tegung bettfcbenb toax, fo tüutbe eS ibnen leid)t, ibre -Sbeen übetatt binein^ulegen. 9Jid)t

nur baS 21. unb % 3::eftament , nid)t nur Siebter , ttiie ^orner , werben nad) biefem

regellofen ©piet gebeutet; bie Opbiten, welche ^ippolbtuS 9Jaaffener nennt, fanben fogar

in ben Srinfliebetn beS Inafreon gnoftifcbe , unauSfpredblicbe 9JJ^fterien. Unter atten

©noftifern ift eS attein 9)iarcion, welcher eine bucbftäblicbe SluSlegung anwenbet. Sitte

übrigen bauten bieß für einen WlaxiQd, ber bem ©tanbpun!t beS $ft)(^if(^en ober beS

©laubenS anhaftet.
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jDer J?uItuS ber ©noflifer tft trentg &e!annt, ba fie ein -Sntereffe Ratten, baS 3Btc^=

ttgfte geheim i\u l^alten. (SS lä^t fid^ eine bc^jpelte Sonfequenj i^veS -3beaUömn8 toa^r=

nehmen. S)ie (ginen tDoöen l^öd^fte (ginfa(^l}eit, um ben @eift ni(^t burc^ ®innlid)eö ju

verunreinigen. 2)^arcion verlangte dlüdk^x ju apoftotifdjer (Sinfatt , bie er au8 ber

^irc^e f(^tt)inben faf). 2)te 9}tei[ten njurben aber tüx6) iljre ^^antafie ju einem ^run!=

vollen 5fult geneigt gemacht, ©ie Ränften bie ®t)mbole für i^re 5been. 33e!annt ift

bieg namentüd) von ben 2lnl)ängern beS 9i)?ar!u§, aber aud) bei Stnbern läßt bie ^^m*

nit, bie oft fe^r auSgebilbet ift, barauf fd^Iie§en. 3)ie 53afilibianer feierten fd)on im

jiüeiten -Sa^rfiunbert baö (Spip^anienfeft. 2)ie 3J?ani(^äer Ratten ein eigent^ümü(^e3

gejt ju S^ren beS 9)Järtl)rertobe8 il^reS (Stifter^. S3on ben ©imonianern unb tarpo»

fratianern toeiß man , ba§ fie Sitbfäulen i'^rer religiöfen §eroen mit l^eibnifd)en @e*

brauchen unb mi)ftifc^en 53e^iel;ungen im tultuö gebrauchten. (SSgl. 9?eanber, Uir^en*

gefd)id}te I. ®. 820. über b. tultuö ber ©noftüer.)

SSiete ©noftifer gaben ftc^ mit SJJagie ab. (Sie ahmten bartn bie unäät)Iigen ©oeten

unb ^!^iIofop!^en iljrer ^dt nac^ , xotlä^i nid)t bloß göttlidje ©rfenntniß
,

fonbern aud|

'i)'6'i)ixt Gräfte ju befi(jen Vorgaben, unb bieS burd^ magifc^e Slunftftücfe benjiefen. ^ip-

pott)tu8 gibt im vierten ^ud) beö sXty/og ga^treid^e 33eifptele biefer !^eibnif(^en unb

gnoftifc^en Betrügereien, ©ie mürben von mand)en in ben ^ultuä ^^ineingejogen , h)ie

bie SJJarfofier bergtet(^en beim Ibenbma^l antvenbeten. 2tu(^ bie fpäteren ^Bafttibianer

toaren beßtoegen berüd)tigt.

2Benn man baö nid)t geringe S^^alent vieler unb ben d^riftUdjen 2;ieffinn einzelner

©noftifer beac^^tet, njenn man ferner bie ungel)eure SSetoegung it)af)rnimmt, in öjelc^e fie

länger al8 ein ^al^rl^unbert bie Ifirdje verfemt !^aben, fo fann man nic^t jtveifeln, baß

fie burc^ Qrrt^ümer unb SBal^rl^eiten unb negativ, hjie pofitiv, eine mädjtige 9Jüdivtr!ung

auf bie fatl^olifd^e itirc^e ausgeübt t)aben. 2tl§ bie ^irc^e @efat)r lief, in ^rajriS unb

33ud^ftäblic^feit fic^ ^u verlieren unb einem jübifdjen @eifte anheimzufallen , gab il^re

ibealiftifc^e ©peculation i^r einen 3lnfto§ ;^u geiftigerer SSetrac^tung unb jur 33ef(^äftigung

mit bogmatifd)en Unterfudjungen. 3)ie aKgemeinen unb bie befonberen Sntmicflungen tüur^

ben nunmebr ftarf baburt^ bebingt. -J^ic^t o^ne SSe^ieljung auf bie rationatifirenbe «Spe*

culation gefc^a!^ eS, baß ber 9JJontanigmuö feine realiftifd}e, praftifc^e unb fupranaturate

@eftatt au§bilbete unb mit ibr Einfluß gewann. S5on venüanbteren ©runblagen unb

2i[bfid)ten gebt bie alepnbrinifd^e c^riftlid)e j^beologie au§, iveli^e burd) ®egenfa| unb

©emeinfameS noc^ näber unter ber (Sintvirfung ber ©ncfiS fte^t. Tlan tvurbe fid^ ber

eigentbümlid^en (^riftlii^en ^rin^ipien genauer benjußt, aucb baS 55er^ä(tniß jum 3uben*

tbum unb jur beibnifcben ^bitofopl}ie roaxt genauer erörtert. SD'iarcion erinnerte an baö

Urfprünglid)e beS Sbriftenf^um^, iDaS in vielen 'fünften vcrbunfelt ju toerben begann.

Sine güüe von bogmatifcben Problemen tourbe ber ^irc^e vorgelegt, in mancben ?ofun=

gen eilten bie ©noftiler i^ter ßeit Voran, ba§ 9}Jeifte tvarb mit @runb beftritten, überall

ober '^alf eö bie @efid)töpunfte tlären unb bie fird)lic^en ©ogmen entnjicEeln. ®er @e=

genfa§, in tt3eld^en bie l^irc^e auf biefe 3Beife geftettt h3urbe, gab eine ^^o^tbilbung ber

apologetifd&en Sljätigfeit gegen baö ^eibent^um; man öjurbe nun noc^ beftimmter auf

ejegetifcbe Erörterung geleitet, unb bie^u bilbeten bie ©noftiter ben ^Borgang. ^erafleon

tvar unter ben erften, n3enn nicbt ber erfte, toelcber ein ganjeS (Svangelium commentirte.

S)ie bösere ^unft, toeld^e fie auf ben ©otteöbienft vernjanbten, namentlid) bie ©icbtfunft,

blieb ui(^t obne Stüdroirfung. Obgleich bie ltir(^e bemnadb ber @nofi§ eine verwanbte

©eite barbot, f(^loß fie fidb vor biefen Parteien unb ibren bebenflidben ©runbfägen

äußerlicb überall mit (Sntf(^iebenbeit ab , unb faßte fidb im ©egenfa^ gegen fie al8 bie

!atbolifcbe Ä'irc^e, befefiigt burcb bie 33ifcböfe, ben Bwfamntenbang init ^en Stiftungen

ber Slpoftel unb ben S3efi^ ibrer ^rabitionen.

35on ben tirc^enlebrern , tveldje in unmittelbarem (S^onflift mit ber ©nofiS ftanbcn,

läßt e8 fidb baber nid|t ertijarten, baß fie eine (Srf(^einung rid^tig n)ürbigten, toeldbe toegen

i^rer p^antaftifd^en, fremben, feltfamen formen unb ber verworrenen f^üUc i^re^ ^fnl^altä



216 ^nofig

ju aßen ^^iten bct ßrfenntniß unb Seurtl^eilung gvc^e (Sc^tDiertgfeiten bereitet l^at.

3)ie altfirc^lid)en ©egner erMiefen barin faft nur örrtl)ümer unb S^orlieiten, hervor-

gegangen au8 ^einb[d)a[t gegen bie ^trd)e unb i^re 2BaI}ri)eit unb Derbunben mit anbern

unfittlic^en 9J?otit>en. 2)ie|en ®efid)t6^)un!t berrat^en bie erften ©puren ber ^otemif,

tßddjt ftsir in ben Ognatianifc^en 33riefen unb SuftinS (Schriften finben , be[on»

berö aber bie erfte unS erhaltene augfü^rlidje S3e!ämpfung, in bem sXeyxog rtjg tptväio-

vvi-iov yvioGHoq beS -Srenäuö. SBeber bei i^m, nod) bei ben folgenben ^olemifern

unb ^iftorifern biö in bie neuere ^z\i, finbet fi(^ ein S5erfu(^ jur Sint^eilung nad} ber

inneren (£igent^ümli(^!eit : (^ronologifc^e 9?ei^en, ^wf^nimenfaffung nad) <Sd)ulen, ganj

anfällige S3erbinbungen gelten neben einanber l^er. §ip))oIl)tuS in feinem lltyyoc,

'/MTu. naacov aigsoecov (herausgegeben unb bem Drigeueö jugefc^rieben i)on SRitter.

C>5f. 1851.) trat in S^renäuS, feines ?e^rer§, gußftapfen, führte aber mit Sonfequenj

bie S3e^auptung burd) , ba^ bie §ärefien anQ 9iad}a^mung ber l^eibnifc^en ^^^ilofop^ic

entfprungen fet)en. S)ie (ärfcnntniffe, bereu fie fid) rütimen, finbet man bort fd)on beffer.

©g genügt it)m, bie gnoftifdjen ©ö^e auf i^ren pl)ilofopi)ifd)en Urfprung j^urüdjuteiten,

um fie für luiberlegt ju galten, ©eine 9Jiet^obe ift be§^alb freier bon eigner S^efle^-ion

unb ba er meiftenS DuettenauS^üge gibt, ift er jur £enntnig ber ©egner borjüglic^

geeignet. ?eibenfd)aftlid)er noc^ führte SertuUian ben tampf befonberS gegen 9J?ar=

cion. ^ei ben 2Itej:anbrinern finbet fic^ me^r Sfnerlennung beS fpeculatiüen 5ßebürf=

niffeS, UjeldjeS in ber ©ncftS ift, eS ift aud) häufiger berfud^t, 2Ba^re3 unb galfc^eä in

i'^ren j£f)eoremen ju fonbern; bod^ überwiegt oud) l^ier Ujeit ber ©egenfa^; Drigeneä
l^ätt 58afiUbe8, 35alentin, 9J?arcion für bie '$>forten beS §abeS , n^elc^e bie Hirdje ber*

fGelingen toollen. ßufebiuS in feiner S^ird^engefc^id^te, (gpipljaniuö in bem polemi=

f(^en |)aupttt)erf, 3;;f)eoboret in feiner ©c^rift gegen bie gabeln ber $äretifer finb

burd^ (Srgänjungen ju mand)em grül^eren hsidjtig, fjalten aber ben ©tanbpunft tird^üdjer

Slbgefcbloffen^eit mit ©tarrtjeit feft. ®aS SJJittelatter erbt bon biefen 53ätern bie ber*

bammenben ©efidjtspunfte, aber nid)t bie 5!enntnif3 ber ©egner. Slud) bie ^Deformation

iüirfte nid^t unmittelbar ju beffevem 33erftänbni§. @rft i^re fpäteren inneren @ntn3id=

lungen liefen ba§ Ontcreffe für genauere Unterfuc^ung unb aUmälig für tiefere 2Bürbi=

gung ^u. ©ottfrieb Slrnotb, ber felbft im fampf mit ber fird^lid^en ^auptpartei

mand^en Unglimpf erfa'^ren, oermod^te fid) leidster in bie Sage ber unterbrüdtten ©eften

l^ineinsubenten. ©o n)entg oerftänbli(^ i^m baS äßefen ber ©nofiä ift, fo tjegt er bod^

SSebenfen, bem Urtf)eil ber ©egner bei3upflid)ten. O^re ißeric^te fe^en ungeiDi§, feiner

berfelben ^abt mit i:^nen felbft conferirt, auf bie einmal SSerbammten Ijabe Seber loö=

gefdjlagen , um bem Raufen ju gefallen. SlrnolbS unparteiifdje ^ird^en > unb ^e^er«

gefi^id^te l)at überljaupt baS SSerbienft , ben fe^erifd)en Parteien meljr Slufmerffamfeit

jugeroenbet ju !^aben. Slud^ mit ben gnoftifirenben befd)äftigte man fid) fortan grünb=

lieber. Subbeuö unteifud^te baS balentinanifd^e ©l)ftem unb leitete e8 auS ber S^abbala

l^er, inbem er bie 55eri»anbtfd^aft ineler Obeen glüdlid) IjerauSfanb , aber au§ einanber

entfpringen ließ, iDaö bielme^r eine gemeinfame OueKe DorauSfe^t. S)iefen 3Inad)roniS*

mu8 bermieb 3[Raffuet, totid^tx SSubbeuö beftreitenb , bor Slüent in bem ^tatoniömu«

bie Oueüe ber ©nofiS entbedt ju l)aben meinte. 33eibe fehlten barin, ba§ fie bie ©nofiS

nur in ber balentinifc&en i^orm berüdfid^tigten , unb baburc^ bon born l^erein aud^ bie

Duellen nur in einer Stid^tung fud^ten ; benn toenn 9J?affuet aud) ben fogenannten (5l^al=

bäiSmuö ^ineinjie^t, fo bleibt er boc^ c^ne 33eftimmt^eit unb (äinfluß auf bie (Srflärung.

{Massuefs lectiones praeviae ju feiner SluSgabe beg -3renäuS.) ©agegen icar 23euu=

fobre in feiner ©ef(^id^te beö 5!)?anidl)äiömu8 bon bem ©efid^tspunft auö, loeld^en bieö

©i^ftem tf)m barbot, auf eine Unterfuc^ung aud^ ber älteren ©noftifer eingegangen,

tüetd^e fid^ nid^t nur burd^ ©rünblic^feit unb freien ©inn, fonbern aud^ burd) bie Stnficbt

auS^eid^net, baß bie ^auptquelle ber ©nofi§ in orientalifd^en Obeen ju fud^en fe^. (Sr bleibt

bei bem ®ualiSmu8 fielen, ber ju gnoftifd)en ©^ftemen burc^gefü^rt, fd^on bor (Sl)rifto

Sln^änger gefunben l^abe unb burd^ ©imon 2)JaguS, ibelc^en er nad^ ben clementinifd^en
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Ütecognittonen fc^Ubert, in btc Ätrdje eingebrungen fet). S)icfe i^agen ißermutl^ungen

tDUrben burc^ ?[Ro§t)etUl (Commentarii de reb. Christian, ante Const. Magn. p. 333)

ju größerer Sefttmmtl;eit gebracht. W\t [teuerem Satt fitl)Itc biefer ber ©noftS tt)re

ntorgenlänbi^c^e 9?atur ab , unb fud)te bie (Elemente [elbft aufjutoeifen , tcetc^e fie bom

Drtent entnommen, um iljre <Si)ftemc aufzuführen. O^m genügten nid)t bie ganj un=

fiebern eingaben ^eaufobreS, aber ba aud^ i^m bie genauere ^unbe ber afiatifc^en dtdi*

gton6ft)fteme gebrad}, fo blieb il^m ujieber tiidjtä übrig, al8 ber ß^irfel, baS ©emeinfame

ber Obeen an§ ben ©l)[temen ju abftra^iren unb au§ biefer Dermeintlid) orientalif^en

^^ilofo^l^ie bie ©ncfiö abzuleiten. (33gl. 5!ritifd)e ®t\ä)i6^k ber Unterfu(^ungen üb. b.

©noftisiömug b. b. 8?eformation bis auf äRo8t)eim, üon §. 9^offeI, in beffen t^eolog.

©djriften, SBerl. 1847. ©. 177.) ©er 2ßin!, tüel^en Wlo§\)dm gegeben ^atte, fo be*

beutungöboH tro^ feiner mangell^aften SluSfü^rung, unb bie unbefangene, tson ec^t "^ifto»

rifc^em ©eifte geleitete (ginjelforfdiung, trug vcefenttic^ jur (Srgrünbung ber merfmürbigen

(grfd^einungen bei. Slber ein innereö S3erftänbni§ if)rer (Sigent^ümlic^feit unb eine

Slnerfennung i^rer relativen l^iftcrifdjen ^Berechtigung finbet fid) bei 9}?oSt)eim nidjt. Um
bie3 möglid) z« machen, beburfte eö ber weiteren allgemeinen (Snttoidlungen tu S^eotogic

unb $^i[cfo|)!^ie , unb ber S'röffnung beg ©inneö für bie tjerfdjtebenen formen (^rij^lic^en

Gebens, für bie mannigfaltigen S3ebürfniffe, bie i^nen ju ©runbe liegen, befonberS für

baS ber fpeculatiben (Srfaffung ber 2öal)r^eit. (Sä ift ein e))oc^ema(^enbe8 33erbienft, tt>elc^e6

ftd) baö SBert 9Zeanber'8, ©enet. ©ntmürfe ber üorneljmften gnoftifd}en ©^fteme. 1818.

für ba§ 55erftänbniß ber ©nofis eriDorben i)at, baß eg, mit biefem ©eifte auögeftattet,

bie J^erfd^iebenen OueHen unb 33orbUbungen ber ©nofig auffudjte , fie in einen 2xd9

üerttanbter (grfd^einungen [teilte, bie ©^fteme nac^ it)ren ^arafteren fonberte unb bur(^

eine glüdtic^e Sfjeitung bom tüefentUd/ften fünfte auS bie SSertöirrung lichtete unb bie

d)riftlid)en unb |5^iIofo^^ifd>en 53ebürfniffe, n3elc^e fic^ in ben frembartigen ©eftatten funb

gaben, jur Slnerfennung brad){e , inbem er fie auf bie allgemeineren unb befannteren

gormen jurüdfüt^rte. S^ac^bem fo bie eigentpmUc^e 53ebeutung biefer 3been, bag 2;iefe,

©eiftöoHe, ujaS burd) bie großen Orrt^ümer ^tnburd)bli^t, entljüttt üjorben toar, tourbe

au(^ bie Sintoirlung, welche fie einen langen ßcitraum :^inburd) geübt !^aben, begreiflicher

unb baS Söefen biefer ^dt in ein toal^rereS Sid^t gefetzt, ©leic^jeitig erfc^ienen ^^role»

gomena ju einem 3Ber!e über bie ©noftüer ton Sett)alb (de doctrina gnostica. 1818.),

iBe[d)e aber ber befc^eibene Sßerfaffer nad) ben Seiftungen beS 9Zeanber'fd)en S3ud)e8 für

überflüffig l^ielt. Wlö^ltx in feinem 25erfuc^e über bie (Sntfte^ung be8 ©noftiäigmuö,

fd^Ioß ben ^(atonigmuö gan^ bon feinen Ouelleu au§ unb fteUte i^n üom ^eibent^um

Ijer nur unter (Sinfluß beg Drientg, namentlid) beg fcbi^offen ©uaügmug. llg eigent*

üd^eg ^rinji^ aber finbet er ein mißDerftanbeneg d)riftUc^eg Sntereffe. ÜDie 2)?einung

ber Sitten, baß bie ©nofig aug bem gorfdjen nad) bem Urf^ruug beg ^i)fen entftanben

felj, lieber aufne^menb, glaubt er, eg liege ein überfpannteg S3etoußtfet)n üon ber ©ünbe

3U ©runbe, toag ^u einer ißerteufelung ber ^Jatur toerfü^re. Qn biefer nur SinjelneS,

toag ber ©nofig jutommt, nid^t aber bag ©an^e richtig bezeidtnenben S3eftimmung mxtt

bag -öntereffe mit, ben ©nofti^igmug ju einem Vorläufer beg ^roteftantigmug ju madjen,

in toetc^em ber 53erfaffer ein ät)nUd)eg '^rinjip nachzureifen fuc^t. S. SQ^atter'g W-

stoire critique du gnosticisme. 1828. 2. 1843., ift ein mit (Sleganj gefc^riebeueg 2Berf,

bag mit auggebreiteter 5?enntniß beg ?0?aterialg auf ben Urf^rung beg ©nofti^igmug unb

feine einzelnen ©ijfteme eingebt, in toelc^em ober ber 9}?anget eineg ztnedmäßigen @in=

tt)eitungg^)rinzipeg fic^ fühlbar mac^t. ®ag geiftttotle, fc^arffinnige unb getef)rte 2öer!

bon 33aur, bie d^riftUd^e ©nofig ober bie d^riftlid^e 9?eligiong})^iIofo^^te in iljrer ge*

fd^id^tlidf^en gnttoidelung. 1835 — eröffnet einen anbern burdjgreifenben ©eft(^tgpun!t.

(ix faßt fie auf atg eine 9?eligiong|3]^t(ofop]^ie, toeld^c ben begriff ber abfoluten 9?etigion

in ben toerfd|iebeneu 3}?omenten beg ^rojeffeg ber (Snttt)idlung barlege. <Sie erfaffe aber

bie 9teIigion unb i^re S[Romente nid^t ber abftraften -^bee nad), fonberu in ben concreten

©eftalten unb ^)ofttiben i^ormen, toie fie fid^ jur ^tit, ba bag S^riftent^um erfdjien, l^i»
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ftori[({> objeftitoirt l^atten. <Sie Devfotge bemnad) bie ^ntoicfetung in bem ißerl^ärtni§ beS

^etbentf)umö, -öubentljumö unb (S^riftentl^umS, h)etd>e repräfenttrt [et)en in ber §t)le, bem

2)emiurg unbS^rifto; in ant'^ro:pDlogtf(^er SSejie'^ung in ben §t)tifern, ^ftjc^ifern, ^nen=

matifern. hierauf berutjt bie (Sinf^eilung ber (5t)fteme 1) in folc^e, tüelc^e bag (S^riften=

t^um mit bem Oubent^um unb ^eibent^um jufammenfaffen (3. 33. Sßafitibeö , SJalentin,

D^^iten); 2) folc^e, mddjt baS S^riftent^um bem Oubent^um unb ^eibenf^um entgegen*

fe^en (3. SB. DJJarcion); 3) folt^e, wddji. ba§ (^^riftent^um unb -öubent^um ibentifi^iren

unb bem ^eibenf^um entgegen[e|en. ^ie^^er rechnet S3aur, tote ä'^nlic^ ^afe^ bie cle=

mentinifdjen t^^iinitien, toelc^e aber bielme^r aU (S6tonitiömu§, bem gnoftifd}e (glemente

6eigemi[c^t finb , bejeic^net werben foüten. 33aur trofft mit feiner Sßeftimmung ber Un=

6eftimmti)eit, in welcher bie grüneren ben S3egriff ber ®no[iS Ratten, ab^u^elfen. (S8

fc^eint inbe§, baß mit biefen fd^arfen ^Ibgrenjungen ber t)i[tori[d^en 33ef(^affen^eit ber

@no[i8, toett^e offenbar etaaS gließenbeS f)at, (Sintrag gefc^e'^en ift. ©ie ift biet ju

fe'^r refMtirenb i^orgeftellt, i'^re formen finb mobernifirt, fie ift in ju enge 3lnaIogie mit

ber ^lufgabe unb ben (Sinjelbegriffen ber neuften bergleic^enben 9feIigionSpl^itofD)3^ie ge=

fe^t. 2BaS bielfac^ ju bemerken ift, ba§ einzelne iöe^ieljungen ber gnoftifc^en iBorfleüun*

gen einfeitig für baö @anje ber -öbee geltenb gema(^t finb, baä muß fs^on i^on ber ©runb*

beftimmung ber 9^eligionenüergIeic^ung bef)auptet werben. 2)a8 Problem, wie ba8 Stjrt»

ftent^um jur SBorgefc^ic^te fic^ üerl^alte, ift eine ber fragen, unb eine fel^r einflußreiche,

womit fie fi(^ befdjäftigen, aber man ft)ftematifirt ju fd)arf. Wenn barauS alle anberen

Obeen abgeleitet werben fotlen. ®ie ©nofiö ift eine efleftifc^e religiöfe ^^ilofopljie, in

Welcher bie SBergleic^ung ber 9?eUgionen einen wichtigen ^latj einnimmt, ober feine tter=

gleic^enbe <Keligicn§p^ilofop'^ie. ®a8 oben erwähnte äßeif üon 9?offel be^anbelt frag«

mentarifc^ ein.^elne Unterfu(i)ungen in fe^r geiftboller Sluffaffung unb gtänjenber ®ar*

ftetlung. 2lu(^ 9^itter'ä @efd)ic^te ber 'Sß^ifofop'^ie ift oon bem i^r eignenben ©tanb=

punft in Ie!^rreid)en Erörterungen auf bie guoftifdjen ^auptftjfteme eingegangen. (S5gl.

bie Strt. iSafilibeS, SBalentin, Dp^iten, 3)Jarcion.) ^acohl

&oat, ®anft=, war ein romanifd^er ©infiebler. Welcher au8 Slquitanien

!ommenb, fic^ im fec^Sten 3a^rl^unberte am Unten Ufer beS 9^^eine8 an bem Drte nie=

berließ, welcher fpäter oon i^m ben i>?amen ©t. @oar er'^iett unb in ber äRitte gwifc^en

S5ingen unb ^oblenj in ber preußifi^en 9^^einpro»inj liegt, ©t. @oar lebte I)ier anfangs

al8 (äremit für fic^ o'^ne 35erbinbung mit irgenb einem ^lofter ober SSiSf^um unb wirfte

burd) ftrenge (gntfagung gegen fid) felbft unb liebreiche greunblid^!eit gegen bie noc^

l^eibnifc^en (Sinwot)ner unb fremben SBanberer, fo wie burd) Sßort unb ©otteSbienft für

2lu§breitung beg (5t)riftentI)umS in biefem nörblic^ften Z^dk SlttemannienS, in Welchem

baS S^riftentl)um fic^ nur mü^fam in ben wenigen romifc^en ©täbten gegen bie

eingebrungeneu f)eibnifd}en 5ltlemannen unb granfen erl^alten l^atte. <Bo warb bie einfame

^ette @oarg in biefem engften unb fc^önften i^etfent^ale beS Si^eing ein neuer §eerb beö

(S^riftent^umS swifd)en ben fd)on djriftlid) gewefenen 9?ömerftäbten Sßopparb unb £)ber=

Wefel, weld^eS bon ba au8 aud) auf baS gegenüberüegenbe redete 3?^einufer ju ben

r'^einifcben Reffen borbrang, fo weit bie ©renken beS 5Bi8t^ume8 Srier im niebern ?a'^n»

gauc reid^en, wä^renb ba§ eigentliche Reffen mit Springen erft ein S'a^r^^unbert fpäter

toon bem angelfäc^fif c^en SJiönc^e unb nac^'^erigen ©rsbifc^ofe bon SJJainj S3oni=

faciuS 3um (S^riftentpm belehrt würbe. Sßann ®oor gelebt l^at unb geftorben ift,

Icißt fid^ bei ber offenbaren Unric^tigteit ber gefc^ic^tlid^en eingaben ber beiben über fein

Sieben üorf)anbenen fabelooHen OueHenfd^riften (Acta Sanctorum, Jul. II. 327— 346)

ni(^t genau beftimmen. 2lm rid^tigften büvfte wo!^I bie Stngabe ber Snfd^rift in ber

©tiftgfirc^e ^u ®t. ®oar fei^n, baß ber gaUifc^e SWond^ 611 geftorben fei). 2Begen fei=

ner ebangelifd^en i^rei^eit unb ©etbftftänbigfeit bei bem 58if(^ofe 9?ufticu8 bon Srier

berbäc^tigt, folgte @oar (nac^ ber ^^egenbe) wiflig bem ©ebote beffelben, fi(^ bor il^m ju

berantworten, berrid^tete aber unterwegg unb in Srier folc^e 2Bunber, baß ber felbft

!eine8wegg reine Sifc^of bor aller äßelt befc^ämt, ©oar aber aU Sßefenner geehrt
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würbe unb nur mit Wlü^t bem ^Inerbietcn ^önig ©tegbertö, ben S3i[d)off{|j beö S^ufti»

cu3 anjune^mert, entgelten unb nad^ feiner Bette jurüd'feljren fonnte, lüo er mä^ fteben^

jähriger für ÖiufiifuS übernommene Suprantt^eit allgemein bere'^rt ftarb. Ueber bem

@rabe biefeS balb aU obenteuerlidjer Sßunberll)äter i^ere^rten ^eiligen erl^ob fid) balb

eine fteinerne ©ruft unb bann über biefer nod) ^el^t i^orl^anbenen 5frt)pta bie eigenttic^e

l^lofter«, ®tift«= unb ©tabtfirc^e, icetc^e in il)rer je^igen ©eftatt 1444—1469 erbaut

imb 1843 erneuert n^urbe.

51IS fid) im 8. Qcii^x^. bie S3enebi!tinerabtei ^rüm in ber Sifel unb ber 58ifd)of

bon Srier um ba8 ©igentl^um ber Bette ober beä fIofter§ beS ©t. ©oar ftritten, er»

Härte eS tarl ber ©roße auf bem 8?eid)3tage ju ^i^pfpringe 782 für töniglic^eS (Sigen*

tl^um, baö er barauf ber Ibtei ^lüm fc^en!te. 3)iefer Slbtei geborte bal^er ba§ fpätere

eoüegialftift ©t. ©oar big jur ^Deformation, befjen (Sinfünfte aud) grö§tent!)eil§ nac^

^rüm flogen.

3)ie ©tabt ©t. ©oar, bie ^auptftabt ber Reffen ge^orenben nieberen ©raffdjaft

^al^eueHnbogen , blüt)te unterbeffen mit ber fie überragenben ^effifd)en geftung 9D^ein-

fel§ burc^ ©c^ifffa^rt unb Raubet empor unb tt)arb bann (1527) bie erfte ©tabt am

m)z'm unb auf beffen tinfem Ufer, in iüeld)er auf SBefe^I beS i*anbgrafen ^f)iUpp bon

Reffen bie ^Deformation unb jmar nac^ eoangeIifd)=ref ormirter ^eife, burt^ 2lbam

^raft ton gulba eingefül^rt ttjurbe. ©eitbem erhielt fic^ ba§ reformirte S3efenntnif3 in

ber ©tabt, obfdjon fpäter (feit 1626) burd) §effen=3)armftabt and) eine ebangelifc^4utl)e=

rifd)e ©emeinbe gegrünbet ttjurbe, unb fogar gleid) barauf 1629 bie fpanifdjen Eroberer

ben römifdj'ht^olifc^en ©ottegbienft n^ieber einführten, biö ber tönig ©uftab Slbolp^

auf feinem ©iegeg^uge am 9Dt)eine 1631 ben 2t(tar in ber ©tiftgfird)e mit feinem

©d)nDerte eigen^änbig toieber bem ei>angelif(^en ©otteSbienfte hjei'^te. 2)er befannte Ueber*

tritt beg auf 9?i)einfelg refibirenbeii Sanbgrafen (grnft i^on ^effen=9D^einfel§ jur romifd)*

fatl)olifd)en tird)e (1652) bermod^te bag i>on ^effen=ta[fe( fräftig gefdtü^te evangeUfd)e

Sefenntnig nic^t iüieber ju Derbrängen, oeranta^te aber 1654 bie ©rünbung einer befon»^

beren taf^oUfdjen ©emeinbe bor unb in ber ©tabt. ©egenmärtig genieß bie ebange^

lifc^e ©emeinbe ben ©egen ber Union ber teiber I}ier toie überall alljutange in erbitter-

tem ©treite berfommenen ebangelifc^en 5Tird}en, unb auc^ ba§ ©tift l^at mitten in ben

©türmen ber 9?eootution fein S)afet)n big auf ben tjeutigen 2;ag gerettet. (5ßgt. bie nid)t

D^ne römifc^e ^arteilic^feit gefd)riebene ©efi^ic^te ber ©tabt ©t. ©oar bon 21. ©rebel.

©t. ©oar 1848 unb bie bort angeführten Quellen, fo lt>ie bie tirdjengefdjid^te 3)eutfd)=

lanbö bon 9t et tb erg. ©btt. 1846. I. §. 80-84.) 2)L (Scüel.

&o^, Soljann toon , eigentUd) Ool^ann ^upper, bo(^ nac^ bem clebifd)en

©täbtc^en @oc^ fo genannt, too er ju Einfang be8 15. Sal^cljunbertg geboren n3urbe. (Sr

geijört gteid} einem SljomaS i^on tempen ju ben ftiüen, gottgemeitjten , contemplatioen

3[)Jännern, beren ©eele fic^ unbefriebigt unb unjufrteben bon ber üeräu^erlic^ten tirdje

9Dom8 abbjanbten, innerlich unb oom ttselttidjen JJreiben abgefd)ieben für eine eDange*

Iifd}e 3?eugeftaltung lange bor ber ^Deformation ii^irften. 2ltterbingg lüar eg nid)t bie

<Bii<iit biefer ©eifteSriditung, in offenem Kampfe gegen ba^ rbmifd)e ^ird}enn)efen p
ftreiten. ©teic^mo^t l^at i!^re Slrbeit in bem ftiüen ©d)oo§e ber i^nen offenen £irc!^en=

Greife reid)e gruc^t für WiU nnb 3Dad)n3elt getragen. 9?amentlid) brangen fie auf ben

freien ©ebraud) ber '^eil. ©d)rift unb Ijielten bag '^Panier ber d)riftli(^en grei*

l^eit l^oc^. — ®en ©c^ulen ber 33rüber bom gemeinfamen Seben (i^raterljerrn),

toetc^e bom auguftiuif(^en, reformatorifdben ©eifte erfüllt waren, üerbanft tool)! aud) ©oc^

biet, befonberg au(^ bie ©runblage feiner gele'^rten Silbung, n3eld)e er, nad) Uömanng

Unterfud^ung, wa'^rfd^einlic^ in $ari8 boUenbete. 2)ie eigentlid) gefd)id)tlid}en yDac^rid)=

ten beginnen mit bem -Satjre 1451, ba er ein ^riorat bon (Janoniffinnen in SDied^eln

grünbete* ©amalg mod)te ®oc^ etwa 50 3^al)re alt fel)n. ©ein SÖo^nort 9J?ed)eln, eine

an Älöftern reidje ©tabt, füt^rte il)n jnnädjft baju, bem tlofterwefen feine 2Iufmerf*

famfeit nnb reformatorifc^e S^ätigfeit ju wibmen, welche ^ier befonberg auf eine tiefere,
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ebangeltfd^e Slitffaffung beä üofterlic^en Men§ brattg. 33terunbjtt3an3tg S^a^re ftanb ei:

atS ^?e!tor ober Seic^tüater an ber ©pi^e feinet !2)ia!Dntf[{nnen^aufe§ ber ^^rauen ju

3:^aBor. Sr flarb ben 28. SO^är^ 1475, alfo 14 Satire bor 2Be[jeI unb 4 3;at)re i^or

ber ^erurt^eilung So^annö üon 2Be[eI. SBäfjrenb im @e[agten jufamtnengefa^t ift,

toaö ü6er fein äußereö ?e6en mit @icf)er^eit berid)tet toerben fann, [teüt fic^ unS ein rei*

djereö Stib [eine§ geiftigen ?eben6 unb ©trebenS in [einen ©(^riften bar. ^Die religiÖfc

Snntgfeit, ber ml)ftt[c^e Steffinn finb bei i^m bereinigt mit entfc^iebener S3iblicität unb

biatectifct)=toi[fen[c^aftli(^em ©etfte. ©eine ;pofitio bibUfc^e 9?i(^lung fpridjt er in alten

feinen ©c^riften mit großer (Sntfdjieben^eit unb mit an§briicfli(^em 2Biberf)3ru(^ gegen

bie ^^itofo^^ie auä. 2)ie traitrigen g^olgen be§ ©djoIafttjiSranö unb feiner ^erquidung

ber ©otteSgele^rfamfeit mit ber entarteten ariftoteüfd)en ^^i(ofo))l)ie trieben i^n in biefc

'polemif. S3efonber8 fd}mer5li(^ berührte i^n ber 5}erfaII, njeld^en er unter ben burd^ bie

3eitp^iIofop^ie berborbenen ©tubirenben ical^rnal^m. ^n ^axi§ tourbe e^ S^on, eine

bo^^elte 2ßa^rl)eit, eine )3l^i(ofo|){)ifd)e unb eine t^eologift^e, p be^au^ten; in ber ^^i=

Iofo^)^ie !önne etmaS nsal^r fet)n, h)a§ in ber S;i)eotogie untoa^r fet), unb umgefel^rt, too*

mit meiter^in ?eugnung ber 3)reieinigfeit, ber ©ott^eit (S^rtfli, ber Unfterblti^teit unb

5luferfte^ung , 5Be^au|)tung ber ©tcigfeit ber 2BeIt unb beS gataUömug jufammen^ing.

©olc^er Slrtifel I)atte eine ©c^aar Don jungen ^^ilofo^^en ber 'jßarifer §od)f(^ute nid^t

h)eniger alä 219 aufgefteHt. !l)aS 5{u§füf)rlid)ere hierüber ftnbet fi(^ in @od)'l ©c^rift

de libertate christiana Lib. 1. cap. 17 u. 18. £)t)ne im (Sntfemteften geinb ber toai}'

ren 2Biffenfd)aft ju fel)n, betonte ber eoangelifd^ geftnnte @oc^ einmal abfolut aU fein

pdifteö gormalprinjip, bie juberläffige, rein, burc^auS unb in jeber §infi(^t maggebenbc

Ouette ber 2Bat)r!^eit fei) einzig unb allein bie Offenbarung, bie l^eilige ®d)rift. Sin bie

SBa^r^eit ber fanonifdien Schrift erflärt ®o(^ fid^ allein unbebingt Ijalten ju toollen.

(53gL Dialog, de quatuor erroribus cap. 10. p. 131 cap. 22. p. 237.) 93on ber !^eiL

©djrift ge'^t er bei jeber Seljrentttjidelung auö, nac^ i^r mißt er jebe ?e^re, jeben CEa=

non, jebeS SoncU. 3)ie !anonifd)e ©c^rift ift iljm baS §öd)fte unb Se^te, bon feinem

SSernunftfc^Iuß (Srreid)bare. 3)ie ^^ttofop^ie ift i^m fran! , hjie bie SSernunft beg fün=

bigen äJienfc^en. Sluf btefem fünfte leitet er un8 iiinuber ju feiner 3lnt^ro|)oIogie unb

©oteriologie, n^eld^e burc^ unb burc^ auguftinifc^, ganj entfc^ieben antipelagia=

nifc^ ift. ©einen begfaUfigen Buf^ntmen^ang mit ber fo auguftinifdjen unb bis gegen ba8

@nbe beS 16. -Sa^rl). präbeftinatianifdjen 2:^eoIogie ber reformatorifc^en tird^e, ber 2u'

f^eraner njie ber 9?eformirten, braut^en tüir für ©a(^!unbige (ogl. ©djweijer, (S^ntxaU

bogmen I.) nur anjubeuten. 2lu8 @ott, burc^ @ott ju @ott. @ott bie einjige Quelle

atte§ @utfet)n§. S^Jur burd^ bie @nabe ©otteS toirb ber berborbene 9}fenfd^ gottgefätttg

unb erft fä^ig @uteä ju beuten unb jn tootlen. ®ie bollfommenfte SIbtjängigteit bon

©Ott ift bie iüat)re, bie t)'öd^fte i5i^eit)eit. ^Datier muß i!^m bie romifdb'taf^otifd^e @efelj=

li(^!eit, 2öer!gered^tigfeit, baä ftrd^tid^ gute 3Bert in feiner ganzen 9D^annigfaItigfeit, baö

©etübbe u. f.
lü. al§ fet)r untoertt) erfd^einen. ©o befinbet fid) ©od^ auf alten tbefent*

ticken fünften feiner ©eifteSric^tung im gerabeften äßiberfprud^ mit bem ©enten, ber

Se^re, bem Seben, ber n^iffenfd^aftlii^en äRet^obe ber ^irc^e beS ri3mifd^en ^IRittetatterl.

(SS tonnte barum an romifd^^tatl^otifd^en ©egnern eineö äl'Janneö nid^t fetjlen, tbetd^er,

o^ne eine agreffibe unb in bie bogmatifd^en S)etail8 eingel^enbe ^otemif ^u üben, tote

SBicdiff, §uß, 3ot)ann Söeffet u. 21., bennoc^ gegen ba§ ©anje beS römif^en l^ird^en*

tl^umS unb feinen berberbten ©eift, fo entfd^ieben pofitib unb bauenb burd^ feine ©d^rif:^

ten jeugte. 2Bie er fid) gegen bie ©egen^artei toe'^rte, jeigt j. 33. fein f/apotogetifd^e§

©enbfd^reiben," toett^eö 2Batd^ in ben Monumentis med. aev. abgebrudt !^at. 3D^it großem

^kd^brud ftetit er I^ier ba§ ebangetifc^e ©efe^ ber greil^ett atS ein ©efe^ ber freieften

?iebe, toop 9^iiemanb ge^toungen toerben tonne, ber mond^ifdt)en , tirdt)ti^en, gefe^=

Ii(^en, ^jetagianifirenben 9Jiorat be§ römifdjen ^at^otijiSmuö entgegen, ^iemit betjaujjtet

@oc^ aber nid^t bloß ba§ ^eben ber ebangetifd^en greil^eit, fonbern auc^ bie ebangetifd^«

freie ^irc^e. iöei fotd^er Ueber^eugung tann eö unö anä) nid^t SBunber nehmen, baß
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@o(^ ben ;^ierard^i§muö berurtl^eilt. @r l^ält baö Slnit ber naä) göttlichem 9?ed)te alle einan*

ber gänjUd^ gletrf)fte^enben Pfarrer für baö einjige geiftüc^e ^mt, toelci^e6 ber

^err in feiner l^irc^e eingefe^t l^at. S)en Mfc^öflid^en @tanb mit [einer Ifkxaxä^U

fc^en (Srl^ebung ü6er ben ^riefter bejeidinet er al8 einen fc^reienben SBiberfjjruci^ gegen

bie ebangetifd)=freie ^ird^e. (Sr geljt auf bie apoftotifc^e ßeit jurüif, um fein Sfird^enibeal

ju finben unb finbet bort ebenfotoenig einen Unterfd^ieb jtcifc^en ^reöb^ter unb 33 i=

fc^of, aU fein größerer 9?a(^foIger Ool^ann Söeffel jenen römifc^en jtüifc^en Saien
unb ^rieftern. «So rceit brang ®oct)8 (Srfenntnig noc^ nic^t. Sllö feine ^auptfd^rif»

ten muffen unbebingt biefe beiben gelten: de libertate Christiana, ed. Com. Grapheus

Antwerp. MDXXI unb ber Dialogus de quatuor erroribus circa legem evangelicam

exortis et de votis et religionibus facticiis (166 ©eiten bei 255 ald^ 1. c). i^^el^tt e8 auc^

nic^t feit ben STagen beS ©rap^euS unb beS I)ocf)geIel^rten glaciuS bis auf unfern

neuern ^rdien^iftorifer ©tefeler (t.®. 33b. IL 5lbt^. 4. ®. 488—492) an 2Inevfen=

nung ber 23ebeutung Ooc^g, fo mu§ bo(^ gefügt ioerben, ba§ @oc^ ungebü^rUd^ toer=

nac^Iäßigt hjorben ift. Uttmann ^at iljm feit g(aciu8 berühmter Slcbeit erft tüieber bie

SBürbigung angebeil^en laffen, meiere er üerbient. 9Jfit feinen Söorten moHen tt>ir un8

jum ©d^luffe baS iöilb biefeä 9?eformator8 üor ber 9?efDrmation jur geiftigen (äin^eit

jufammenfäffen: »©od) twar ein 9J?ann t>on großer -^nnerlict^feit, uon Siteffinn unb

©ctjarffinn, bon lebenbiger ^^römmigfett, oerbunben mit feiner einbringenber üDialectif;

er tonnte bie (Srfd^einungen be8 ürd^Iic^en $?eben§ in il^rer SSurjel ju faffen, aber e§

fel^Ite i^m auc^ nic^t an einem fc^arfen unb rid}tigen Süd in baS ^eben. ©eine @e=

mütt)§neigung sog i^n mel^r jur ftillen 33etra(^tung l^in unb fein Umgang mit ^^rauen

mag i^m ettoaS 2)?itbeö unb ßarteS gegeben I)aben, aber burc^ bie offen unb frei au8=

gefprod^enen 9?efultate feiner 5Betrad)tung griff er bod^ jugleic^ fruc^tbringenb unb re*

formatorifd^ in bie 2ötr!tic^feit ein. ßunäi^ft mar eS i^m um religiöfe unb geiftige 8e=

friebigung ju t^un, aber ido er bei feiner 2BaI)r^eit3forfc^ung auf ^errfd^enbe -örrtl^ümer

ftie§, ba fprad^ er fic^ auf's ^(arfte unb Unumtounbenfte, mit bem (Srnft unb (Sifer ber

Siebe bagegen au8. SJfinber gele'^rt unb umfaffenb, auc^ minber aftib unb reforma«

torifd^ alö fein greunb SBeffel, ift er bagegen tiefer unb inniger als biefer unb mel^r

bon einer ebleren 9J?t)ftt! ergriffen. S5ergleidf)en mir i!^llK^aber mit 2::!^omaö bon £em*
^3en ober äljnlid^en 9JZännern, fo !^at er ibieber toeniger m^ftifd^e (Slemente unb bagegen

me^r biale!tifd)e unb ibiffenfd^aftUd^e 2)urc^bilbung , mei)r Ilar^eit unb ©c^ärfe, über»

l^aupt mel^r Stieologie unb ^^ugteid^ einen entfd)iebeneren @ifer für bie unmittelbare Um^
geftaltung beS religiöfen unb fird>Iic^en Sebenö.« S3ergl. übert)au|Jt für @o(^ bie treff*

Iicf)e, einge^enbe Slrbeit Dr. (5. UllmannS, 9?eformatoren bor ber 9?eformation. S3b. I,

@. 17—174. t. ©ub^off.

©obcau^ Slnton, geb. 1605 ^u 3)reuj: in ber ©iocofe S^artreS, t^at ftc^ in frü*

l^er -Sugenb burd^ C'^"9 5u^ S)id}t!unft unb @elüanbt!^eit im 33er8mad)en l^erbor. ©er

bei feinem toenig anfpred)enben ^ieußern mißglüdte 3Serfuc^, eine (Schöne feiner S3ater»

ftabt l^eimjufü^ren, unb ber (Srfolg einer beriiffentüd^ten «Sammlung bon ©ebic^ten toar

für bie SBenbung feineö $?eben8 bon entfc^iebener Sebeutung. @r fc^Iug fe^t feinen

feften Sßo^nfig ju ^ari8 auf unb trat aucE) etteaS fpäter in ben geiftlid^en ©tanb. SBalb

fammelte er einen ^reiS bon ©leic^ftrebenben unb Empfänglichen, toelc^c regelmäßige

3ufammen!ünfte in bem §aufe eines ^Jertoanbten, beS §errn 9X Sonrat hielten, um fo

ber ^oefie ju pflegen unb ju leben. @ine jiemlid) berbreitete 9}feinung ftetjt in biefen

SBerfammtungen ©obeau'S unb feiner ©enoffen bie erften 5lnfänge ber franjöfifc^en 2lfa*

bemie. -^ebenfalls ibar ©obeau einige ^üt eine bebeutenbe ^erfon in jenen ^arifer

Greifen bon Siteraten, «Sd^öngeiftern unb ben bekannten bon ^Dioliere unfterblid^ perfi*

flirten Prdcieuses. 2lud^ ber Umftanb, baß ^err ©obeau unterbeß Monsieur l'abbe ge=

tüorben töar, l^inberte nlc^t, baß er ber nain de Julie (d'Angennes, Madame de Ram-

bouillet) njar. 3llIerbingS brachte iljn nun fein neuer ©tanb jur Pflege einer fogenann=

ten geifil. ^oefie, tnbeß fie tbar bor ber §anb auc^ barnad^. ©leic^wol^l l»ar eS biefe
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neue l^eitigc ®id)tfunft, tt5elc{)e ben ^DZattn tiic^t nur jur ©oUbität ber SebenSlage, foubern

auc^ ber 2Btr!fam!eit brad)te. ©obeau ^atte nämlid) ben guten Einfall feine mit S3ei*

faCl aufgenommene 'i)3ara:t)l)rafe be6 'i|5falme8 Benedicite omnia opera Domini Domino

bem Sarbinal 9?id)elieu ju ^räfentiren. 2)er groJ3e Staatsmann Ia§ bieg ^oem burc^

unb fagte bann jugleit^ toi^ig unb gnäbig bem 53erfaffer: Vous me donnez Benedicite

et je vous donne Grasse. «So lüurbe ber fa^renbe ©ic^ter unb Slbbe 58if(^of beö fiel*

neu S3ii8t^um§ ©rag. §aben aud) bie SQJufen @obeau, tt3eld)en 53oiIeau ben poete tou-

jours ä jeun ju nennen pflegte, aud^ feine befoubere (Stellung auf bem fran^öfifc^en ^ar*

naß »erliefen, fo gaben fie boc^ burc^ ben eben bejeidjneten (grfolg bem fortbt(^tenben

S3if(^üf eine nu^li(^ere unb ttjürbigere 9?id)tung für feine Uterarifd^e 23etriebfamfeit.

SlHerbingS aurbe bie jiemlid^ reiche SD^uße, loelc^e ber !(eine ©prenget lieg, no(^ immer

t^eilroeife ber ©ic^tfunft jugetüanbt. Qn nid^t tueniger alö 15,000 Sßerfen tourben ®enf=

tDÜrbigleiten ber S^irc^engefd^ic^te befungen in ben Fastes de l'eglise. @r ujetteiferte

au(^ mit ben geifttic^en 3)ici^tern ber S^eformirten, Ttaxot unb jT^eobor be 33eje in fei=

neu pseaumes de David, traduits en vers fran9ais , otlerbingö mit fe'^r tüenig Erfolg,

©eine Soblieber auf bie §tmmelfaf^rt SJiariä, auf ben ?lpoftel ^^aulu§, bie iSRagbalena 2C.

gehören ebenfalls unter bie poetifd)en Seiftungen beS 35if(^ofS üon @ra§, o^ne übrigenö

in bic^terif^er SSejieljung auf irgenb eine SSebeutung ''Jlnfpru* mad)en ju bürfen. In*

bere 2lrbeiten biefer ^t\t inbeß lijnnen, finb fie au(^ weniger n)iffenfc^afttic^ in religiös

prattifd)er 23e,^ie:^ung, n)enigften§ auf me^r Inerfennung red}nen. Qn biefer §infid)t nen=

nen tcir bie ^]5arapl^rafen ber paulinifdjen unb fat^olifd)en ©riefe, fo toie bie in 3 Sän=

ben erfd)ienene Morale chre'tienne, welche befonberS jur Uutermeifung ber @eifttid)feit

feines ©prengelS ^unäc^ft beftimmt lüar. -önbem er in biefem 2Berfe beut SBebürfniffe

beS praftifc^eu ©eelforgerS ücÜfornmen geredet n3urbe, belämpfte er jugleic^ bie lajce 'Bit-

tenlet)re oieler Safuiften nadjbrüdlid). Unter feinen tirc^en^iftortf(^en ©c^riften ^eben toir

feine Sobreben auSge3eid)neter ^ßifc^öfe, feine 33iograpl)ieen beS ^^auluS, 2luguftinuS jc.

^erüor. SBiffenfdjafttic^e Siiefe, grünblidje |^orfd)ung unb bergleid)en barf man l^ier aKer*

bingS weit weniger fud}en, als anfpred}enbe ?lrt ber ©rjvi^lung; feine bebeutenbfte ?ei=

ftung biefer 2lrt ift unftreitig feine £ird)engefd)i(^te, bie Histoire de l'eglise depuis le

comraencement du monde jusqu'äfc la lin du huitieme siecle. Qn bie S^eilje ber j^iUemont,

9JataliS Sllejanber, gleur^, fteEt er fid) aud) burd^ biefeS 53ud^ nid)t, aber burc^ feine

angenetjme ©arftellung beS gut gefammelten unb gefd)idt ausgewählten ©toffeS !^at er

fid) ein red^teS 25erbienft erworben. 2)ie l!ird)engefd)id)te würbe balb burd^ ©peroni in'S

Otalienifd^e überfe^t unb im legten '3)rittel beS borigen Sa'^rbunbertS würbe fie aud^ in'S

©eutfc^e übertragen, ©eine ?5erbienfte Wanbten il)m bie @unft beS ^bfteS Onnocenj X.

in bem 9J?aße ju, ba§ i'^m baS neu erlebigte ©istl)um 53ence ju feinem alten l^injuge»

geben würbe. ^lUein ©obeau lel)nte biefe (Sumulirung banfbar ab unb begnügte fid£> mit

SSence allein, wo er am 21. Slpril 1672 an einem ©d)lagfluffe ftarb. 33gl. Histoire de

l'academie fran9aise 1743 tom I. pag. 12, 95, 314, 396. Dupin, Nouv. Biblioth. des

auteurs eccles. tom. XVII. pag. 286. ®. ©ub^Off.

©o&e'^rtfb (®ottl)arb), ber ^eilige, ©ifd^of i)on §i(beS^eim (1022 — 1039).

^auptqueHe feiner ®efd)i(^te ift feine bon einem ä^ttgenoffen 2Bolf^err aufgezeichnete

Siograp^ie (juerft befonberS gebrudt 1518 u. b. %. : „Vita sanctissimi patris G-odehardi

Hildeneshemensis ecclesiae antistitis confessorisque , sanctimonia, virtutum honestate

ac miraculis omnigenis clarissirai." — ©ie finbet fid^ augerbem in Leibnit. script. rer.

Brunsv. I, 482. unb AA. SS. Maji Tom. I, 502.). @r Warb etwa im ^at)re 960 (ganj

fidler ift baS Sa'^r nidjt ju beftimmen) in 9?eitenbad) in Satjern, na^e bei bem ^lofter

9?ieber=mtai(^ (^taH togl. über baffelbe ^Jiettberg, tirc^engefd). 2)eutfd)lanbS II. 253.)

im SSiSf^um '^affau, ^u beffen ©ienftleuten feine Altern ge'^örten, geboren, (grft bie

fpäteren @rjä!^ler l^aben, feinen 9?ul)m ju erl^Ö^en, i^n yx einem ^erjog bon S3a^ern,

Slnbere ^u einem ©rafen bon ©(gieren gemad^t (bgl. Sauenftein, ^ird^en=^ unb 9te*

formationSgefd^. bon ^ilbeS^eim I, 68. Chron. episc bei Leibnit. II, 788.). 2Bolf^err
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fagt auSbrücfUt^, feine (Sttetn [el)en ex ejusdem ecclesiae (Altaliensis) familia getßefen.

2ltS StmU befud^te et bie (5d)ule beö genannten tIofter§, unb frü^ fcfjon burd) befon«

bere grömmtgfeit unb einen §ang jum ftitlen bef(^aulicf)en ?eben auöge^^eid^net, nod) e^e

er Xüixtiiä) in'8 SJIofter eingetreten , bie Wön6)t jelbft burc^ Strenge befc^ämenb, toarb

er im 31. Lebensjahre burd^ ben "äht (Srfambert in ba§ tlofter oufgenonimen, nac^ be[fen

?lbgange fetbft 3lbt. 2)urcb feine ausgezeichnete SSerlrattung beS ÄlofterS beut S?aifer

§einri^ II. begannt, tourbe er i)on biefem berufen, baS unter einem toeltlic^ gefinnten

Slbte bertoilberte Älofter §erSfeIb in Reffen mieber^er^ufteHen, unb nac^bem eS i^m ge=

lungen toar, bie (Strenge beS m'önc^ifc^en Gebens ^ier lüieber aufjuric^ten , toirfte er in

äljulic^er SBetfe in ben tloftern S;egernfee unb tremSmünfter (Slnbere erjäljlen tco^I

unrichtig baffetbe üom 5?I öfter S^temfee). 9^ac^bem er bie reformirten ^löfter »ieber

orbentlic^en Siebten übertoiefen, !ef)rte Oobe'^arb 1012 lieber nad^ Slttaid^ jurücE, boc^

lüurbe er rae^rfad) bon ^einric^ ju 9?atl^e gebogen unb fanb ftc^ oft in beffen ©efolge.

(So toar er beim ^aifer auf ber ^falj @rone, als bie S^ac^ric^t t>om Sobe beS 53ifc^ofS

iBernioarb in ^ilbeS^eim bort eintraf. S)er ^aifer beftimmte i^n jum 9^ad)fotger, aber

erft nac^bem ein munberbarer STraum, töie fein S3iogra|)^ berichtet, fein SBiberftreben

gebrochen, UjiKigte ©obe^arb ein, unb n^arb im jDejember 1022 bon 3lribo, ©rsbifc^cf

toon ^Jiainj, jum öifd^of geweift.

©obe^rb gebül>rt baS ißerbienft, fein (Stift auf ber §o^e ermatten ju ^aben, ju

ber eS fein SBorgänger Sernwarb gebrad)t. (Selbft eS bal^in ^u bringen, ^ätte ©obe^arb

tiool^l ni(^t üermod^t, benn er toar fein Tlann ber Z'{)at, wie Serniüarb, me'^r befc^au=

lid^er, afcetifd^er -grömmigteit ^ugetoanbt, aud) als iBifc^of noi) 9J?i3nc^, toie benn baS

bon itjm geftiftete £Iofter ^olt^ufen fein liebfter ^ufent^alt toar. -Sn bem üom ©r^*

bif(^ofe Slribo auf Slnftiften ber lebtiffin (So^j^ie gleich bei ber (Sinfül^rung erneuten

©treite um ©anberSl^eim (ogl. b. 2lrt. 33erntoa£b) bat ©obe^arb bie 9?ed^te feiner

^itc^e gegen Tla'm^ getoal)rt; auf mel^reren (Sl^noben unb 9teid)Stagen (^^tanffurt 1026,

Wlain^ 1028) erlangte er günftige ©ntfc^eibungen; im -öa^re 1030 gab Slribo in 50fer-

feburg feine Slnfprüc^e auf. 2)ie fc^on bebeutenben, bon i^m no(^ gemehrten 9?eidE)t^iimer

beS (Stifts boten ©obel^arb bie 3JJittel ju ja^lreic^en ^Bauten. 3)ie r>on Ot^toin gebaute,

toieber verfallene (Spi:p'^aniaS!trc^e baute er bon ©runb auS neu (Ann. Hild. ad a. 1026).

SBic eS fc^eint in ber Slbftd^t, ^ilbeSl^eim ringS mit fa)3eHen ju umgeben, baute er

auger'^alb ber @tabt bie Kapellen beS '^eit. 33artt)olomäuS unb beS l^eil. 5lnbreaS (nac^*

l^er bie lut^erifd)e ^auptfird^e ber (Stabt) , auf bem B^^i^enberge eine bem Ijcil. 9}?ori^

getoibmete tirc^e, auS ber fpätere (Sc^riftfteüer irrig ein ^lofter machen. Qn ber ^aifer=

bürg in ©oSlar begann er ben S3au einer S?irc^e, bie bem ^eil. SO'JattljiaS getoei^t toar,

boc^ erlebte er bie SBollenbung nic^t. Qn allen Uebungen ber grömmigteit ftreng gegen

fic^ felbft, '^ielt er anä) feine 5?leriler in ftrenger BiK^t nac^ alter 2Beife. Wit feiner

9?egierung ^örte in ^ilbeSl^eim baS gemeinfame Leben ber ^erüer auf, toie benn über«

Ijanpt unter feinem S'Jad^folger ®it!^mar bie alte (Sitte erlofd^. ©egen Slrme toar er

freigebig; all «feinen Sßrüberu", toie er fic gelegentlid^ nennt, tl^eilte er it)nen reic^lic^

Sllmofen bon ben ©üteru beS (Stifts auS. Om anfange beS Sa^reS 1038 erfranfte er

faft 80 Saläre alt in ^olt^ufen, fterbenb fd)on tourbe er nad) bem 9J?ori^berge gebrad^t

unb ftarb ^ier, toie er borl^ergefagt ^aben foH, am Sage nad^ bem ^immelSfal^rtSfefte

(5. mai) 1038. Slnbere geben 1039 als fein Sobegja^r an, allein baS 2)atum toeiSt

ouf 1038.

(Sd^on bei feinen Lebjeiten tou§te man bon Sßunbern, bie er boHbrad^t ^aben foUte,

toie benn fd^on fein SBiogra^^ SBolf^err üon fold^en er^äl^tt, bie jebod^ nod^ einen fel)r

einfadjen ^arafter liaben. '^aö:} feinem Sobe öermetjrten unb vergrößerten fie fid^, unb

ettoa 100 Sa'^re nad^^er betrieb ber Sifdtjof 33ernarb bon §ilbeS^eim feine §eiligf^re=

d^ung. 3)iefe erfolgte burd^ •önnocen;^ III. auf einer (Stjnobe ju 9?t)eimS am 29. DtU
1132 (bgl. bie Historia canonisationis bei Leibn. I, 508; AA. SS. 1. c. p. 521).

iBcrnarb grünbetc i^m ju (g^ren baS @obe^arbi=Älofter in ^ilbeSljeim 1133 (bgt.
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Sauenftein, Hist. diplomatica episcopatus Hildesiensis I, 276 sqq.). 5llg STag feiner

SSere^^vung ^afcen bie meifteit 9}Jart^roIogten ben 4. Tlcii, einzelne ben 5. SJJai (t»gL

AA. SS. 1. c. 502). — %t. au§ev ben fc^on angeführten 3Ber!en Slum, ©efdjtc^tc

be8 gürftent^umS ^tlbegljeim (SBolfenb. 1807) II, 108 ff. @. ll^I^orn.

©örreö, Oo^ann Sofep^, l^at fic^ jueift als SSorfämjjfer beutfc^er 9?ationaIität

" unb fpäter eineö üergeifttgten Ifat^oItciSmuS eine bteibenbe Sebeutung für beutfc^eä

©etfteöleben ertüorben. (gr ttsurbe am 25. -Januar 1776 alö ber erfte ©o^n unter ac^t

tinbern ju ^obtenj geboren, ido fein SSater ^oljl^änbler icar. ©eine äRutter, eine

geborene SO^ajja ou§ einem @ebirgStt)al 2:effin§ ftammenb, fott eine grau üon reicher

iBegabung getoefen fetjn. Sßä^renb -Sofe^^ in feiner tinb^eit toenig Einlage Derriet^,

hjurbe er f(^on im ©l^mnafium al0 einer ber fä^igften, aber i;ugteicb unlenifamflen ^ö|3fe

erfannt. ?llö er in bie Qai)xt tarn, too er bie Uniberfität befuc^en foHte, tcac er toon

bem ©trübet ber ^jolitifc^en 33en3egung fo fortgeriffen, ba§ er fid) getrieben fanb, burc^

bie ^l^reffe auf bie öffentlidje äJJeinung einjutcirlen. (Sr grünbete im grü^ja^r 1798

eine ^eitfc^rift in jabbinifdier 9^ic^tung, baS r/rot^e S3(att", in tüelcbem er fid) aber

nic^t bIo§ in !o8mo))oIitifd)em unb re^jublifanifdjem Sinne berne'^men Iie§, fonbern ouc^

mit ^atriotifc^em Wluüjz bem Unfug ber fran3Öfif(^en Sommiffäre entgegentrat, al8 biefe

baö iin!e 9^^einufer im S^amen ber grei^eit ft)ftematifc^ ))lünberten. 3je§^alb tourbe er

als 23iä^riger -Süngting öon feinen 9Jiitbürgern in eine !l)e)3utation gemä^lt, bie im

S^obember 1799 nad^ ^ariS gefc^idt tourbe, um ficb über bie 33ebrüdungen ^u beftagen,

toelc^e bie fran3öfif(^en £)f!u|)ation0trup^)en am dlijdn ausübten, unb um nad) Umftänben

lieber eine gänjlic^e ^Bereinigung beS linlen S^fi^einuferS mit ^^ranfreic^ nac^jufm^en. @r

fam nad^ ^ariS, als Sonaparte eben erfter Sonful getüorben toar, unb erfannte, ba§

bie greil^eit, toelc^e bie fraujöfifc^e 9?eboIution ben SSölfern bringen fottte, eine bittere

jTäufci^ung getüefen fetj unb bielme'^r ein brüdenber SDHlitärbefpotiSmuS barauS ju er»

toad)fen im S3egriff fetj. (är er!lärte beg'^alb feinen 2luftraggebern , ba§ er eS unter

je^igen Umftänben mit feinem ©etüiffen nic^t berträglid) finbe, eine 9?eunion nac^jufuc^en.

©eine ©rünbe n^urben gebilligt; er feljrte im Januar 1803 nac^ ^oblenj jurüd unb

gab in einer Schrift: f^9?efultat meiner (Senbung nad) ^ariS" über fein S3er!^alten

9?ed^enfc^aft. Tiit feiner ^olitifd)en 2Birlfam!eit lüar eS nun i^orberljanb auS, er ^tte

fd)on im 3uli 1799 fein rotlieS Statt aufgegeben, unb pm S^^eit, burc^ feinen SBunfd^,

einer Iranlen (beliebten Teilung berfc^affen. ju fönnen, fic^ mit größtem @ifer auf baS

(Stubium ber SJfebicin gehjorfen. :j)ie 33raut genaS in golge feiner S5orfd)riften ; er

l^eiratljete im September 1801 ^atljarina üon ^affaul^*, nal)m eine Sel^rfteHe ber ^^^fiE

an ber ©econbärfc^ule feiner SSaterftabt an, unb toenbete fic^ ber ^^ilofopl^ie unb ben

9?aturtDiffenfGräften ju. Seine geifti^oüe (Sjpofition ber 'i|3^i)f{otogie 1805, feine '$ip^o=

riSmen über fünft 1802, feine Schrift über ©tauben unb äBiffen 1805, machten Stuf*

fe^en. Qm Qaijxz 1806 überftebelte er nac^ §eibelberg, l^ielt bort 33orträge über '^^t)fif,

gab mit 33rentano unb 2ld)im b. Slrnim bie "(Sinfieblerjeitung" unb allein bie beut=

fd^en SSolfSfc^riften IjerauS; 1808 fe^rte er nad^ foblenj jurüd, too man i!^m feine

Stelle am ©t)mnaftum aufbe'^alten l^atte, fd^rieb, burc^ (Sreujer ju m^t^ologifd^en Stu*

bien angeregt, feine 9JJt)t^engefd^id^te ber afiatifd^en SBelt (^eibelberg 1810) unb feine

(ginleitung jum !?ol)engrin 1813. ®ie @r^ebung ber i^'^ei^eitSfriege rief aud) i^n auS

feinem toiffenfd^aftlid^en Stillleben njieber auf baS ©ebiet publiciftifd^er 2;i)ätigteit. 2luf

Slnregung beS fönigl. preu§. S?riegSratl)S granborff, ber im öanuar 1814 als -^ntenbant

für baS 9?^ein^ unb lOJofelbepartement nad) l^oblen;^ fam, entfc^loß er fid^ jur §erauS=

gäbe beS 9?^einifd^en 9Jier!urS, beffen erfte 9Zummer am 23. -Sanuar 1814 ausgegeben

njurbe. Wit ift n)ol;l eine 3eit"ng erfcbienen, bie an getoaltiger fraft ber Sprad^e,

nationalem Sc^njung unb (Sinflu^ auf bie ©emüt^er biefem rl^einifd^en 9}?erfur gleid)=

gelommen toöre. ®er S^on barin erinnert an bie ^rop^eten beS Sitten S^eftamentS.

©örreS !^at burc^ feinen SDferfur bie nad^ ©efinnung unb ©inrid^tungen franjofirte 9?^ein*

)3robinä ti^iebet: für ÜDeutfc^lanb erobert unb mitl^in bie alte gal^ne eines beutfd^en 9?eid^eS
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entfaltet. 9?id}t ganj jtoei Qai}xt l^at biefe B^itung gebaueit. ©o gro§e 95evbieiifte

@örre8 \xd) aud) um "Preußen eriüoiben l^atte, [o tarn bcd) [ein freinmtljiger ^atrioti8=

niu8 mit ber preu§ifd)en ^oli.^ei in ScnfUft, ber ein SSerbot beö rl)einifd)en 3}?erfur8

l^erbeifii^rte, baS am 3. S'anuar 1816 erfolgte. !Der be§^alb über i^n bert)ängte ^re§=

projeg enbigte mit feiner greifprec^ung in allen Snftansen. (Sine balb barauf erfd}ienene

iBrofd^üre über S)eutfc^Ianb3 fünftige S3erfaffung fprac^ bie Obee einer SBieberl^erfteHung

ber beutfdjen l^aifertoürbe unb beren ttebertragung auf ba§ ,^au§ Oefterveid) ou§, unb

Deranla§te i^n ju üorüberge'^enber (Entfernung auö ^^reußen. 3)a3 Slmt eine§ S)ire!torg beS

öffentlichen Unterrid)t§ in ber D^^einproüinj , baS ibm im 9J?ai 1814 übertragen werben

toar, tDurbe i^m am 22. Slpril 1816 abgenommen unb bem neuerric^teten ^onfiftorium

übertoiefen; unb blieben i^m ftatt beS bamit oerbunbenen ©el^alteS »on 8000 ^^ranfen

nur bie 1400, bie er früher als Sel)rer am ©t^mnafium belogen ^atte, bie ober 1818

auf 1800 erl^ö^t iourben. IU& er aber 1819 fein berüljmteö Suc^ über S)eutfc^tanb unb

bie 9?et>olution fc^rieb, in weldjem er bie fc^on im rbeinifd)en Tlatixt ben beutfd^en

S)iplomaten gema(^ten 53orlx)ürfe, ba§ fie nad) bem ©ieg über granfreid) bie beutfc^en

Ontereffen nic^t beffer getealjrt ^aben, in noc^ ftärferer (Spradje jufammenfa^te, tourbe

ein SSer^aftSbefe^t gegen i^n erlaffen, beffen Sirfung er fid) nur burc^ fd)leunige gluckt

uac^ ©tiapurg entjiel^en fonnte, tüo er gafllid^e lufna^me fanb. Qn ber 53erbannung

tt)eil!3 in §anau, t^eilö in granffurt am Waiu, fd)rieb er nun eine größere (Sd)rift über

Europa unb bie S^eootution, (Stuttgart 1821, unb eine üeinere über ben (Songreg bon

SSerona, Stuttgart 1822, unb in »/«Sachen ber S^^einprobinjen unb eigener Slngelegen*

^eit", (Stuttgart 1822. S)a8 (Srgebniß atter ber l^ier bargelegten (Srörterungen tßar

bie 21[nfi(^t, bag bie nac^ SZapoleong (Sturj neugegrünbete SBeltorbnung unhaltbar fe^,

unb ba§ fie, ineil fie ben SIbgrunb ber SJeoolution nic^t mit bem (Siegel ber 235al)r^eit

unb ©erec^tigfeit gefc^loffen l^ahi, unauSbleiblid) einer neuen 9?eüolution anheimfallen

»erbe. Onbeffen loenbete er fid), toä^renb eine§ längeren Slufentl)alte§ in (Strofburg,

h)o er üiel mit ftreng tird)lic^gef{mtten ^at^olifen umging, immer entfc^iebener einer

tt)eoh-atifc^en äBeltanfic^t ju, fd)rieb über ben tölner 3)om unb ben ^eiligen gran3i8cug,

eine tarafterifti! Sufo'g, unb rebigirte eine ßeitlang bie fat^olifdie ßeitfdjrift //ber ta*
tl^olif." 3118 5?önig Subioig ijon 5Bal)ern im Saläre 1825 jur ^tegierung fam, fdirteb

©örreg eine (Stanbrebe an il^n, in n)eld)er er ^ubtoig^ berül^mtem Slbn^ercn, turfürft

ajJajimilian I., eine 9?ebe in ben 9J?unb legt, in ber er feinem UrenM bie Sntereffen

ber fat^olif(^en Hird)e bringenb anempfahl, ©ieö fanb SlnHang unb Sönig ^ubtoig

berief ben iBerbannten als Seigrer ber @efd)id)te an bie neu erri(^)tete Uniüerfität SJJünd^en.

S)ort fc^rieb er 1830 al§ Einleitung ju feinen 23orlefungen //Heber bie (55runblage,

©Ueberung unb ßeitenfolge ber 2Bettgefd}id)te" , iDorin er baö fittlid)--probibentielle Wlo'

ment ^erborl^ebt, unb bie Obee auSfül^rt, ba§ ber 53erlauf ber (Sefc^id)te im Ztjpn^ ber

@d)öpfung begrunbet fei), ©urc^ ein fpätereS größeres Wtxt über bie //d^riftlidje 9JJt)ftif«

4 8be. 9?egenSburg. 1836—42. beurfunbet er, baß er nun auf bem ©ebiete beö mittel^

alterlidjen l?atboliciSmuS feine geiftige ^eimatl^ gefunben )^aht, unb entfrembete fid) ba=

burd) alle liberale politifc^e Si^mpat^ien, bie i^m auS frül^eren ßeiten geblieben tuaren.

2)ie ©efangennel^mung beS Srjbifd^ofS üon ^öln toeranlaßte il^n aud), ein äßort für bie

äußere Seite ber fat^olifdjen tird)e ju fprec^en, er fd)leuberte in feinem 3ltl)anafiuö 1837

eine Sranbfadel in bie fatljolifc^e Sßelt, bie oon großer äBirfung toar. Qm da))x 1838

erfc^ien eine jtDeite Streitfc^rift //SDie S;riarier Seo, ajfarl)einerfe unb 33runo SSauer," aud^

gab ©ÖrreS um biefe ^dt bie Slnregung jur ©runbung ber ]^iftorif(^=politifd)en Slätter,

benen er burd^ feine reichlichen ^Beiträge mäctjtig ^orfc^ub leiftete. 2)ie Sntereffen ber

fatl^oUfd)en lfird)e berfod^t er nod^ toeiter in ben beiben gtugfd)riften : //^irc^e unb Staat

uad^ 2lbtauf ber 5?Ötner Srrung. SBeißenburg 1842,« unb //aßaUfalirt nac^ Srier. ^egen8=

bürg 1845." 2llS ber SluSbau beS tölner ®omS SEageSfrage töar, ließ er fic^ auc^ über

biefe 2lngelegen^eit öernel^men in einer lleinen Sci^rift: //2)er tölner 2)om unb ber Straß*

burger 3}Jünfter. SJegenSburg 1842." ^mi gelehrte Slbl^anblungen fc^rieb er in ben
8ieal=(£nci}tloi)(Si)ic fitv SOeolofli« unb Siit^e. v. 15
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legten Oal^ten feineiS SebenS für bie 2l!abemie ber 2ßiffenfd)aften: lieber bie 3^apl)etiben

unb il^re genieinfame §etmat!^ Slrmenien, unb bie brei ©runbiDur^eln beS cettifc^en ©tammeö

in ©adien , Zi^dk eineö beabfi(^tigten größeren SBerfeö über SBelt unb äRenfdjengefc^ic^te.

5luc^ [inb bie fedjö gef(^id}Ui(^en SSorlefungen, lueld^e in ben !^iftorifd)=:|3oUtif(^en 33(ättern,

-öa^rg. 1851. Sb. 28. abgebrudt finb, unb einen Ueberblid ber @efd)ic^te Don S^riftuS

an bi§ auf bie Sieformattonö^eit entl^alten, aI8 ^u^brud bon @orre8 ©efc^ic^tSauffaffung

feljr bead)ten8aiertl^, ®er ©turj be§ äRintfteriumö 3tbel unb bie ^ataftro^lje, bie ben-

felben i)erbeigefü^rt ^atte, berührten il^n fd)merglid), bange Stauungen ben^egten i^n in

bem legten 3a^re feines Gebens, bie 9?ei)olutton, äußerte er, !ann feine fünf Oa^r auS*

bleiben. 2Im 27. Januar 1848 flarb er nad) turjem ^ranfentager, unb am 29. trugen

il^n feine ©c^üler unb iBere^rer bon Saufenben begleitet ;^u @rabe.

33eiträge ju ©örreö Sßiograpl^ie finb 1) ®rei 2lbfd)nitte feineS Sebenö bon feinem

©o^ne in ben ^iftorifc^:=poUtif(^en 33lättern, Sa^rg. 1831. S3b. 27.: I. 2)a8 ^Bater^auS

uub bie tinberjabre; IL (Sc^ulbilbung unb ?eben§bilbung; III. 9?eüotutioni3fd)n)inbel ber

Beit unb ©elbftftubium. ®eutfd)e 53ierteliat)r8fc^rift. Sa^rg. 1848. §eft 2. ©. 126 u. ff.

2)er 9i^einifc^e 2lntiquariuS. I. ^Ibt^Ig. S3b. II. <B. 433—509. tlü^fel.

©oei^c, Oo^ann äJieldjior, ben 16. Oftbr. 1717 ju ^atberftabt geboren, lag

ben tl^eologifc^en ©tubien unter ©igiSmunb S3aumgarten ju Oena, fpäter ju ^aüe ob.

(Sr befteibete neun 3al)re l)inburc^ eine ^ülfSprebigerfteüe ^u 2tfd)er8leben, njorauf er al8

Pfarrer nad^ 9}?agbeburg berufen tourbe. Srft im Saläre 1755 fam er an ben Ort, an

»elc^em er feine bebeutenbfte S^ätigfeit entfaltete unb lüotjl für immer feinen Dramen in

bie @ntn)idluug§gefc^id)te be§ beutfd^en ^roteftantiSmuS unb feiner Literatur toerfloc^t.

@ö§e erhielt bie erfte ^^farrfteHe an ber ®t. Ifat^rinenürdje ^u Hamburg. 2tt3 gelel^r*

ter unb begabter äRann fanb er I^ier sunäd)ft mand)en 2lnla§ ber Sl^ätigfeit , manc^eö

Biel beö (Strebend, icelc^eS nid}t gerabe notl^roenbig unb unmittelbar burc^ feine näc^fte

feelforgerlic^e 3Bir!famteit gegeben war. ©elbft ^effing urt^eitte jur ^dt fe^r günftig

über feine Seiftungen auf einzelnen mit ber S^eologie ni(^t sufamment)ängenben ©ebieten

ber ®elet)rfamfeit. 9?oiJ^ in biefen legten Oaljreu mürbe @i3§e Don einem gebiegenen

©ac^fenner als bebeutenber S3ibliograpl) unb yJumiSmatifer gefeiert. S3gl. %. S. §off=
mann, §amb. Siblio|)l). IV. ©erapeum 1852. 9Zro. 21 u. 22. — 2)ie Semüf)ungen

ferner, hjelc^e er ben |)amburger S3ibliotl^efen als ©enior beS tutljerifc^en 9)'?inifterium§

tDtbmete, muffen aud) üon feinen erbittertften ©egnern anerfannt nserben. Ueberl^aupt

ftel^t @ölje bor feinem ©treit mit Seffing fo ba, baß auä) biefer Sediere, toelc^er bon

Dftern 1767 big Oftern 1770 in Hamburg lebte, ben ort^obc^-en 9JJann für geiftig be=

beutenb genug Ijält, um in feinem Siagebud) genau baS 3)atum ju Derjei^nen , unter

ö)eld)em er feine Sefanntfd^aft mad^en fonnte. !I)ort lefen ix>ir nämli(^: "ben 24. Oänner

l^abe ic^ ben ©enior ®ö^e juerft fennen lernen. Qi) befud^te it)n 2c." ©eitbem l^at ber

tritifer fortgefe^t mit bem ]^oc^gea(^teten @eiftlid)en bertel^rt, bemfelben biele S3efu(^e ab'

geftattet, oljne baß biefer i^m ©egenbefuc^e gemad)t l^ätte. ©d)on auS bem
5lllem fel)en tüir, baß ©ölje nic^t für baS ausgegeben werben barf, wofür i^n bie 2Bort=

füljrer ber Slufllärung unb ber fc^nettfertigen ©eid}tigfeit l)alten. SKoUen ioir unS eine

unbefangene SSürbigung biefeS 9}?anneS unb feines ©trebenS mögtid) machen, fo muß
biefer breitgetretene 2Beg gänjlid) berlaffen werben, ©ol^e ift nid)tS me^r unb nichts

weniger als ein äc^teS ©lieb in ber ^ette jener 9?epräfentanten beS rechtgläubigen unb

eifrigen Sut^ert^umS, bereu fic^ nic^^t wenige unter ben lutljerifc^en ^aftoren ^amburgS

finben. ®lei(^ einem SBMer*), in ber 2lrt beS befannten Beflpl^at, fte^t er auf ber Sparte

*) qSrebigev an @t. 3afot>. 3u feiner 1557 ju 2)^ic^eliö erfi^ienenen ©^rift: „93ün beö

§errn S^rifti ^ocliwirbigem Slbenbma^I" »irb j. S3. ßnt^er mi) einanber „^eiliger 33ater," „l)eu

ttger Dr. 2nt£)er," g-u{)vmann nnb SBagen ber Äirdje," „tt^a^rer $ropf)et," u. f. w. genannt, ©ie

öteformirteu bagegen, »el^e er aU gabinifc^e bejei^inet, gelten bei ibm nur a(?: „geifili^e SDie-

terei," „Stanberei," „®ifft unb geuer," bem 3ebet währen muffe. 5t(ö ©^eibefe^veu bc{;anbeU er
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feines lutl^erifc^en ^trd)ent^umS unb jeugt in tjeftigem tam^f für baffelBe. hierin liegt baS

S3erftänbni§ feineS Sluftreten^^, lüie ©tärte unb 5Bered)tigung, 2;ugenb unb ©djiDäc^e bef=

fetben. 2llö Stjrift foh)oI)t, toie als Suttjeraner, fo(^t er gegen ben berüd)tigten ^afe =

bot», aetc^er in befanntem, naturaUftif(i^em 9?aufd) bie SBelt unb i'^re (Srjieljung refor»

iniren icoHte, 2öer möchte :^eute beni banialS barum ml gefc^mä^^ten ©ötje ernftUc^

entgegen fet)n? Sbenfo be!äm))fte er als ernfter ©eiftlic^er feiner £irc^e bie einbringenbe,

toeltförmige SebenSnjeife ber neologifd^en @eiftlid)en. ©egen feine burc^auS ber 9feotogie

l^ulbigenben Sotlegen ©d^Ioffer, g^reunb beS S3afebott), unb Sllberti, bem er fc^on

liturgifdje 9^euerungen ju ©unften beS neuen Unglaubens berfe toorgerüdt l^atte, fc^rieb

er feine r/2;f)eoIogifd^e Unterfnd)ung ber ©ittUd^feit ber beutfc^en (Sc^aubü^ne,« töobon im

-Sa^re 1770 bie jweite ^luftage erfc^ien. Zxoi^ beS (SJ^oruS, n3eld)en ber 5luffläric^t gegen

i^n ntad)te, tro^ ber fetd^ten, eineS eüangeUf(^en ©eiftUd^en burc^auS untoürbigen ©d)rift

beS ^aftorS <Sd)to[fer (9hd)rid)t, betreffenb beS ^^aftor Q. 9J?. ©ö^en t^eologifci^e Un=

terfuc^ung ber ©itüid)feit ber beutfd)en ®c^aubül)ne, 2. ^ufl. §amb. 1769) trat in bie=

fem l^eftig gefü'^rten Streit bie n)a!^rUd) nid}t bornirte cber pietiftif(^e tljeol. ^^afultät bon

©Öttingen burc^auS auf bie ©eite beS '^aftcr ©ö^e (ügl. (Siner S^eologifcfeen gafuttät in

©Ottingen 33eurt^eilung über O'. 9J?- ©öl^en Unterfuc^ung ber ®ittlid)feit ber beutfc^en

©(^aubü^ne u. f. 'm.). 2BaS ücn einem (Seniler unb 2^6 II er für bie infpirirte 5Bibet,

bie Inf^erifdje ^ird^enle'^re unb ben ebangelifd^en ^rcteftantiSmuS beS fec^Sje^nten 3a'^r=

'^unbertS überl^aupt ^n ern^arten, ertannte unfer Hamburger ^aftor fe!^r flar unb fein

53ern)erfungSurt!^eil fprad) er feljr laut unb Iräftig gegen biefe neue Sl^eologie auS. Om
(Streit gegen ©emler hjegen beS ßomplutenfer ''Jl. S^eftamentS ftanb ?effing njieber ^u

©ß^e. Söenn ferner Seffing bie f^neuen jTljeolcgen" jiemlid) üeräc^tlid^ bel^anbelte, tßic

befannt ift, fo befämpfte fie ©c^e angelegentlid^ft mit bem ©ifec unb ben äBaffen ber

bamaligen Orf^cbcjite, 5luc^ erl)ob er fic^ gegen bie mit fetjr bebenflidjen (Sonceffionen

an bie 2BetS!^eit beS S^ageS unb allerlei 3ufl"feunö^" ^^^ S'^riftent^umS nad^ ber ?aune

beS 3sitgeifteS je^t auftretenben »^eitfäben," "Sel^rbüdjer," "Slnteitungeu" — felbft ber

9^ame ^atec^iSmuS begann unmobifd) ju werben — ber 9?eligion, burd) nselc^e mit bem

Katechismus äuglei(^ bie Seigre ber Kird)e toie ber 33ibel r^erbrängt toerben fottte unb

balb aud^ hjurbe. Siner feiner eigenen Soüegen fogar Ijatte unter bem be^eid)nenben

STitet "Einleitung jum ©efpräd) über bie 9?eligion" ein 53ü(^letn beröffentlid^t, mcburd)

bie -Sugenb ftatt Dr. ?ut^er'S berühmten (gnd)irtbionS einen bem Beitö^ift ^ulbigenben

gü^rer erlialten foUte, ©elbft ?efftng n3ar biefem treiben mit feinen „immer fd)äler

toerbenben^' SBüi^ern grünblii^ ab'^otb, xok ml toeniger bürfen n3ir bafür auf ©öge'S

SSeifaU red^nen? — iBiS^er alfo fonnten tüir nic^t nur Sefftng'S ^od)ad)tung für bie ^er=

fon unb ©elelirfamfeit unfereS ^aftorS, fonbern aud^ feine Uebereinftimmung mit i^m in

ber £)|5j3ofition njenigftenS gegen toerft^iebene (Srf(^einungen ber ßeit ica'^rne^men. S)aS

änberte fi(^ aber, als bie beiben 3}Jänner fid^ felbft gegenüberftanben unb nac^ §erauS=

gäbe ber f/2Bolfenbüttler Fragmente" Jener ©treit entbrannte, töeld^er in ©ö^e'S

Seben ber n)id)tigfte unb berü^mtefte ift. Seffing'S »Slntigc^e" !^at ben Hamburger ^aftor

in bie -3a'^rbüd)er ber beutfdjen Literatur einge,^ei(^net. (SS ift feitbem SKobe gen)orben,

©i3(je mit §o^n ju be!^anbeln, als Urbilb eines bornirten, selotifd)en ^faffenf^umS l)m=

aufteilen. 2)em großen Raufen unferer fogenannten ©ebilbeten niu§ man leiber berglei*

d^en ju gute galten, aber bon ber @efd^idt)tfd£)reibung unb ber Kriti! Ijätte man längft

erttjarten bürfen, ba§ ein gered)terer ÜJJaßftab ber 5ßeurt^eilung angelegt n^ürbe. 9?iemanb

toirb läugnen mögen, ba§ ^efftng biefen (Streit mit großem ©lanj beS «Stils unb ber

2)iale!tif geführt ^at. (gbenfo ivirb jugeftanben »erben muffen, baß ber Kam^jf feine IjüU

famen folgen gel^abt unb trefflid^e '2lnregungen gegeben tjat. Unb h^er mochte ferner mit

mit größter ^cftigfeit unb @(|ärfe : 1) Slbeiibmal)!, 2) «perfcn g^vifti, 3) Himmelfahrt unb ©t|en

jur gierten , 4) SBirfuug^weife ber ©uabeumittel , 5) a3cr^ältui§ ber g^nftenfinber jur Saufe,

6) ^fiot^taufe, 7) «prbatabfolutiou, 8) Ävaufencommunion , 9) 33ilbev.

15*
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gug ber (Snergie, mit mUja ^iev baö 9?ec^t ber gorfdjung unb beö @tnjelget»tffen3

bertreten toirb, ^Inerfennung berfagen? 9?ur !^ätte matt üorab niemalö be^tceifeln follen,

ba§ @ö^e nur barum in ben ^amp\ getreten ift, um ©runbfäljen unb !?e'^ren einen 2)amm
entgegenjufteöen, njeli^e itim baS größte 55erberben ju bringen fd^ienen. (Seine ^eiUgfte

Ueberjeugung mad^te i^n jum ©egner Sefftngg, nid)t aber @erei,^tbeit n^egen einer ni(^t=

beanttüorteten grage nac^ ^tattbeut[d)en Sibelauögaben auf ber SBoIfenbüttler S3ibliotl)ef,

n)ie in üetnlic^ Derbädjtigenber 2Bei[e, aud} Don Seffing ift geargwö^nt njorben. ©arnac^

foKte man ftd) in ben i^ielbeliebten ^iecriminationen mäpgen, ober man müßte fi(^ benn

entferliegen, bic 33ert^eibigung beS ?uti^ertt)umö an [id) für ein SSerbre(^en ju l)alten,

fetbft loenn fie toon einem Iutt)erifc§en Ißaftor au«get)t, ber bod^ burc^ ©etoiffen unb ^mt
jur iBertt)eibigung feiner tiri^e verpflichtet ift. 3ft eS benn tüeiterbin nidjt unbeftreitbar

toa^r, ba§ Seffing bie (gin^eloernunft al8 9?id)terin über bie ©dbrift fteEt, ba|3 nac^

i^m in biefer nur baö ioaljx ift, toa^ fidE» iijm alö foldjeä bemä^rt? 3)er ^ampf jirifdjen

@ö^e unb Seffing ift alfo nic^t jener ber lutberifc^en Ortt)obo^'te unb ber ebangetifdjen,

biblif(^cn ©ntioicfelung. Seffing'ö ©briftentbum bebarf ber SSibel nicbt, ru^t nid)t ein=

mal auf ben 2;batfacben be§ (gDangeliumS unb ber (Srlöfung burd) Sbriftum. ©ein (5^ri=

ftent^um ij^ fo roenig Sbriftent^um, baß e§ ibm ni^t einmal atS abfolute 9?eligiün gilt.

!Den d^riftUdjen ©tauben an 5efu3 fe^t er jum ©tauben 3efu l^erab. ©eine @riDar=

tung eines '/neuen Süangeliumö« in ber "B^it ber 35onenbung" ift binlänglid)

be!annt. ^ur^ eS fann nicfjt fragtidb fet)n, baß Seffing'g Set)re auf 23efeitigung beS (^bri*

ftent^umS über^upt unb 31uflöfung beö eoangetifcben 'jproteftantiömuS btnauSlaufen mußte.

©Ö^e erfannte baS !tac; baber feine eifrige £)ppofition. Seffing ereifert fidb aüerbingg

gar febr, baß ©Öt^e i^n «auS bem §aufe feinet 33ater8 njerfen mü;" allein burd^aug

mit Unred^t. 3)enn ba er toeber Sbrift, noc^ Sutberaner, fonbern im ©runbe nur \pu

no^ifdber 'ißantbeift irar, fo ftebt eS ibm übel an, innerbalb ber Iutl)erifd)en titd)e mit

feiner rationaliftifcben Dppofition 'dltd)t unb ©ettung ju beanfprud^en. 2öie mag fic^

ein 9Jlann tt3ie Seffing auf r/baS ^au§ feineö 33aterg" fteifen raoöen unb bergeffen, baß

in 9?eIigiongfad)en nur bie eigene Ueber^eugung 2ßertb ^at? ©ebr treffenb bemerft aucb

©D^e: 2Benn unS ^trx Seffing bie 2lu§gabe einer S3ibel liefern follte, in ttjelc^er nid)tö

ireiter enttjalten toäre, al§ nsaS er in berfelben für gÖttUd) anerfennt, fo toürbe foldbe ge=

h)iß in 2::afdbenformat erfcbeinen." ?Otan b^tte bann bodf) aucb ben Hamburger ^aftor

nid^t für einen ©egner ber Siffenfcbaft unb ber freien gorfcbung; ba^u gibt D^id^tö eine

lüir!üd)e 33ered^tigung. 9?ur für bie "fubjeftiüe 9?eligion,« n)ie er ficb au§brüdt, für bie

©emeinbegtieber, nid)t aber für bie "objehibe ^leligion» I)ätt ©ö^e feinet ©egnerö ©tre=

ben gefäbrtid^. ®r ift eifrig bemübt feine .g)eeibe, aud) bie 9?iebrigften, ju fc^ü^en, ju

retten, »äbrenb Seffing, bem ba§ Renten SD^aß ber S^eligiofität ift, bie »unbenfen*
ben Sbi^tften,/' bie 9}?affen für ben üeräcbtiicbften Z^til ber (Ebnftenbeit bält. 2Bo

bleibt ber Wlann beö 35oIfe§? (53gt. 2rnti=©Dge 2ß. SB. S3b. IV. @. 207). 5}?idbt mebr
at8 für baS arme 33olf unb ben großen Raufen ber 9)?enfd)en intereffirt ficb Seffing für

bie Srabition unb ©laubenSregel ber alten tirdje. 9Zur um ber ©ö^e'fcben Drttioboj-ie,

bem abftraften Sibelmanne gegenüber, eine braud)bare '^ofition ein^unebmen, bat fi(^ Sef=

fing barauf genjorfen, n^ie micbtig unb erfprießUcb fcaS aucb ber toiffenfcbaftlic^en (Snttt3i=

cfetung getcorben. 3)er 58rief, n^elcben Seffing am 9. 2luguft 1775 an (gUfe dieimaxü§

fdbreibt, gibt bterüber, fotoie aut^ über ben andern ^unft öottfommenen Stuffcbtuß, baß

biefe Operation toabrticb nid}t ^u ©unften be§ 9iomani§mu8 gefcba^. 2Bie fönnte eS fid)

audb anberS t>ert)alten mit einem 9}Janne, bem e§ nid^t einmal mit bem £)ffenbarunggbe=

griff @rnft n^ar? 2Bie fetjr baber auc^ @ö§e bem bocbbegabten Seffing nadbfte^en möge,

n)ie fet)r Don i^m oud) beffereS Sßerftänbniß beö ©egnerö ju toünfdben bleibt, toie toabr

aud^ biefe unb |ene SlugfteHung in 33etreff ber gü^rung, ber gorm unb ber jum Zl)ül

roftigen äöaffen feineö Streite« feijn möge — immerl^in ift unb bleibt ©ij^e, ber uner=

fcbrodene Kämpfer für bie eoangelifdbe ^ircbe in einer fdbweren ßdt, ein gan^ anberer

SD^ann, al8 toofür er Don Dielen (Seiten Derfd^rieen tourbe. ©etbft ein Seffing könnte für
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i^n eine niRzthmQ'i ju fc^reifeeii 35evanla[|itng finben. — ©c^e ftarS 19. Tlai 1786. (Sr

I)interlie§ me'ijx al§ 60 Söerle. ©eine Sebenöbefc^rei6ung cifdjien 1786. 8. ju Hamburg.
S3ergl. auc^ 9}Jeu[eI, IV. £^ie§, ©eleljrt. i)amburg. S)eut)(^. Stbtiott). 5Bb. XVII,

615— 629. t, ©UÖ^off.

©öi^cnMeitft, f.
Abgötterei.

®og wn& 99la()pf) I)ei§en Ipo!. 20, 8. bie 33i3l!er an ben bier ßnben ber @rbc,

lceld)e fid) am ©djluffe be8 taufenbiä^rigen 9ieid)ö auf Inftiften beS au8 [einer @efan*

genfc^aft tntebec Io8get»orbenen ©atan gegen bie I}eitige ©tabt berfammeln, aber bon

(^ctt burc^ Steuer au§ beni ^immel tternid)tet tcerben, tüorauf aud) ber Seufel felbft in

ben geuerofen geiDorfen toirb nnb ber jüngfte 2:ag anbrid)t. y^anten unb ©ad^e finb

au8 (S^ed^. 38. unb 39. genommen, too @og al§ ber i^ürft Don 9}Jagog erfc^eint, toelc^er

an ber ©pil^e [einer Untertl)anen, benen fid^ gan^e ©d^aaren bon eurD^äi[(^en, a[iati=

[d)en unb a[rifani[c^en 9^?ationen beigefeüen (38, 2— 6.), einen räuberi[d)en @in[all in

baS reic^ge[egnete Sanb beS längft lüieberljergefteHten OfraelS mac^t, aber ba[etbft burc^

gottge[anbte plagen, be[onber8 einen geuerregen, bernid)tet toirb (.38, 22; 39, 6.).

2Beiter jurüdf er[d^eint 9)?agog in ber S3ÖlfertafeI aU 3^ame beö ^iceiten ©ofjneö Oa=

pbetS (1 Tio\. 10, 2.). 2ru§ bie[em ä)^agog al§ 9?ame beS ißoIfeS unb SanbeS ^at

(Sjec^iel, toie e§ [c^eint, ben 9^amen beä ^^onigS @og fretgebilbet, inbem er baS Wla
alö Iccalc 33or[t)Ibe be^anbelte, unb bie 2l)3c!alt)^[e fteüt @og unb SJJagog, ^Önig unb

Unterttjanen, ein[a(^ neben einanber, inbem fte an bie[e 9?amen nur erinnern mU, tüelc^e

aU bie ^e^eidmung ber aüerle^ten, jal^I(o[en geinbe be8 @otte8reic^e§ bereite ftationär

getDorben finb. — 9J?an l)at unter @og unb SJfagog, junädjft bei (gjec^iet, bie S^ürfen

berftanben (Sutljer) ober 2][nttod)uS (gpipl^aneg (©rotiuö) ober bie S^atbäer (Shjalb).

©c^on 3o[e^^ug bagegen berfte'^t bie ©ctjttjen barunter (antiq. I, 6, 1.), unb ^ie*

ronl^mug gibt atö 3ln[tc^t ber Ouben [einer ßeit an, Magog gentes esse Scythicas

immanes et innnmerabiles. ®ie[e 2(u[fa[[ung ift neuerbingö Don ^nobel nä'^er be=

grünbet, inbem er jugteic^ bie ©ci)tl^en mit ben !^eutigen ©laben ibentificirt, toie benn

ber 9?ame be8 55oIte8 9?o[d^, bag unter @og§ Untertl^anen ooranftet)t (38, 2. 3; 39, 1.),

aud^ bon @e[eniuö u. 51. in ben 9?uf[en n3ieberge[unben ibirb. -öebenfallö l^aben tbir

SJJagog im äu§erften S'Jorben ber ben Eliten befannten 2BeIt, in ben Sänbern nörblic^

bom ^au!a[uS ju [uc^en (38, 15; 39, 2.). — 3)ie SBeiffagung (gjec^ielg bon ®og ift

faft bie tbeitreic^enbfte im ganjen 51. 2^.: toä^renb fonft ber )3ro)3!^etif(^e Sßlid geibo^^nlid)

nur biö jur Sßieber'^erftellung -Sfraelg unb jum Slnfd^Iujj ber Reiben an ba^ ibieberl)er=

gefteHte ©otteöbolf reid)t, [ie^t (S^ed)iel im ©eifte borauS, ba§ auc^ bann nod^ bie

tßibergöttlic^e 2Belt nid^t böUig übertbunben [etjn ibirb, [onbern [td^ noc^ einmal tbiber

5[rael erl^ebt. SBeil eö nod) irbi[(^e 5Ser'^äItnif[e finb, in benen fi(^ al§bann bie @e«

[d^ic^te betbegt, irbifdbe ©egnungen, mit benen baS Sßolt ©otteö ge[(^müdt ift: fo ijl

aud^ in ben fernen (Snben ber ^eibentoelt, bie bom ^id^te Bionö am tbenigften burc^=

brungen finb», noc^ bie [ünbüc^e @ier uad) ben ©djä^en 3frael§ borl^anben, unb ein

^lünberungSsug ift e§, ben @og gegen ba§ ^^eilige Sanb unternimmt (38, 12 f.), inbem

er äd^t ^eibnifc^ nur für ben äußern 2Bot)Iftanb beS 33oI!eg ein Stuge l^at, ol^nc ben

inneren @runb beffelben, bie §ei(ig!eit Ofraetö, ju erfennen unb anjuerfennen: »ein

tt)pi[d^e8 S3ilb ber ^eibni[(^en y^aturmoc^t unb ©elbftfud^t in i^rem äußerften 2^ro^"

(©d^mieber). ©o ift bie SBeiffagung Sjed^ielS ein leuc^tenber S3etbeiö für bie Qn^pu

ration ber 'i)3rop'^eten ; benn mögen etiba fct)tl)i[d^e (SinfäHe Slnlaß unb garben für bie

©d^ilbernng geboten ^ben, fo lag bo(^ bie Uniberfalität ber äRad^t @og8 unb befon=

ber§ bie ^id^tung berfelben gegen baS ibieberfiergefteüte Ofrael außer bem 23ereid§e

menfc^lid^er Slfinung unb 53ere(^nung, ibenn aud» in ber (Sonfequens be§ burd^ bie ^ro*

^'^eten getbeiffagten 9?ei(^ggange8 (bgl. 38, 17.). S)em ganzen altteftamentlid^en ©tanb»

^un!t gemäß faßt ©jed^iel baö (Sreigniß bon feiner nationalen, trbifc^gefd^id^tli(^en ©eitc:

ber @ott Sfraelö berl^errlic^t fid^ unb fein ißol! gegenüber bon ben Reiben (39, 9 ff.;

21 ff.); boc^ fe^It e§ aud) bei (Sjed^iel nid)t an Slnbeutungen , baß bie§ "ba§ ©nbftraf*
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gerieft über baö §eibeiit^um, bie S5oIIenbung be8 ©iegeS beö Sietd^eä ©otteö über bie

^eibnifd)e 3BeItntacl)t" (.^äi^ernicE), ber 'oon ben 'ij3rcp^eten getoeiffagle Zacs, ^e'^obaVS

in feiner ©djlußerfüaung [et), [. 38, 8. 16. 17; 39, 7. 8. ®ie ?I))ü!aIt)p[e mit iljrcm

eriüeiterten neuteftamentlic^en 331icE (ügl. über biefen Unter[d}ieb ber alU unb neuteft.

^ro^^etie m. ®d)x.: ©er ^ropt)et 'Dantel unb bie £)ff. Oc^. ©. 76, 328, 341) fü^rt

nun baS (5reigni§ auf feinen tieferen, überirbifd)en @runb im @eij^erreid)e jurüd unb

ftettt e8 in einen umfaffenberen, fo^mifc^en ßufammenfiang l^inein. 3)er lieber loSgc*

laffene ©atau ift e§, ft)eld)er bie ja'^Uofen fernen 2ü3etoölfer x\o6} einmal jur legten i^er»

jtüeifelten (Sm)>Örung tt)iber baS ©otteSreid) entflammt, unb ba6 @erid)t über ©og unb

9Jfagog ge'^t ba'^er in baö über ben S^eufel unb in ben iüngften Xüq über, an n)etd)en

fic^ bie (Erneuerung ^immelS unb ber @rbe anfd)lie§t. 33on 2Ilter§ l^er ^t vermöge

ber entfe^lidjen Wad)t ber <Sünbe jebe ^eriobe ber g'6ttli(^en ©nabenoffenbarung mit

einem IbfatI gefd)loffen: ©ünbflutt), 2:i)urmbau ,^u SBabel unb ^etbent^um, ungläubiges

^'ubent^um, Slnttdjriftent^um. ©o mu§ nun aud) bie le^te ^eriobe, in ber ©ott fid)

am ^errli(^ften auf (Srben erjeigt, bag mit 3fraet6 SBiebciljerftellung beginnenbe taufenb=

jä'^rige 9^eid), in einem 5lbfatt enben. ©egenüber biefer l)öd)ften (Entfaltung ber ^err=

lid)!eit ©otteS auf (Erben ift ber Slbfaü, ber in ©og unb ÜJ^agog fid) barfteUt, ber

tieffte unb fc^lücrfte, ber intenfiö unb ejrtenfiö i^oHenbete Abfall: er ift biabclifi^ unb

umfaßt nun auc^ bie fernften (Snben ber (Erbe, bie früher noc^ nic^t ju gefc^i(^tlid)er

53ebeutung unb Sntfc^eibung gelangt n)aven. 3)arum fann auf biefen 2IbfalI nic^tö 2In*

bereS mel^r folgen als baä ©(^lu^gerid)t.

SBgt, l^t nobel, bie 33Dlfertafel ber ©cnefiS, (5.60—70. ipäbernid, (Eomm. über

(E3ed)iel, ©. 594 ff.
3üllig, Off. Ool). H. ©. 371 ff. ^ofmann, ©c^riftbelDeiS

IL 2. (5. 536 f. 656 f.
5lukrlcn.

©oi^eite ^äf)t, f. Bett^ecE)"""S» c^riftlid)e.

®ol&ciicr Scuc^ter, f. ©tiftsptte unb 2:em^el.

&ol(is}i{)a, f. ©rab, l)etl., in ^erufalem.

^oliati) ift ber 3?ame jeueä ;p^iUftäifd)en 9?iefen a«§ ©all), n)eld)en ber j[ugenblid)C

§elb 3)aütb ol^ne fc^toere 9Jüftung, im 33ertrauen auf ben lebenbtgen ©ott 3frael8, mit ber

©c^teuber erlegte , nad)bem ber §eibe lange genug bie im S^erebint^ent^ate gelagerten

^eer'^aufen 3frael8 l^eraulgeforbert unb gefd)mäl)t unb ^ule^t noc^ ben toiber i'^n l^eran»

fommenben ^irtenfnaben tüie feinen ©ott gel)öt)nt ^atte. 2)abib l)teb bann bem über-

tounbenen ©egner mit beffen eigenem ©c^nierte baS ^aupt ah (cf. Herod. 4, 64), natjm

bie ©polien beS 9?iefen in feine Sßo^nung unb legte beffen ©d)n)ert al§ jrre)3t)äe im

yjational^eitigt^um nieber (1 ©am. 21, 10; 22, 10; 24, 9; tigl. 9i.(E. H. ©. 126). 3)er

9lüdlid)e 3^ei^iinij)f entf(^ieb ben ©ieg 5frael§ über bie ob beffen unerwartetem ^u§=

gange erf(^rodenen ^I)iltfter, bie bis ücr bie 2;^ore i^rer ©täbte üerfolgt tt>urben; barum

em)5fingen bie ^^rauen üon Sfrael bie l)ctmM)renben ©icger mit bem ©efange: ©aul !^at

S^aufenb gefi^lagen, 2)abib aber ße'^ntaufenb — toorüber ber ÜZeib beö argnj'öljnifc^en

gürften gegen feinen gtüdlid^en 9^ebenbul)ler erregt lüurbe, 1 ©am. 17, 18; 19, 5; 21,

12; 29, 5. 2Ba§ bon ben getoaltigen ©imenftonen beS 9Jiefen unb ber bamit ganj in

23er^ltni§ fte!^enben 2Bud)t feiner 9füftung beri(^tet tüirb, neben nse^er bie fleine ©ta=

tur unb ber njenig frieger ifc^e ^Injug bcS «^irtenfnabeu" um fo mel)r obftad), fo bebarf

e8 nic^t einmal ber Slnnal^me fagen'^after Uebertreibung in ben eingaben: Seute bon 6

(Ellen unb 1 ©panne §ö^e, b. 1^. nac^ S:^eniu§ 9 %u^ 2 ^oU iparif. Tia^ gab e3 au(^

onbertüärtS ^in unb lüieber, bgl. §erob. 1, 68; pin. H. N. 7, 16. unb an^ neuerer

3eit bie 3^ac^rid)t bon einem am ^imala^a gefunbenen ©felette im Asiat. Journ. 1838

5Jiot>., SluSlanb 1839 9^ro. 9. ©oliatl^ trug einen ehernen ^elm, einen ©(^uiJpen^janjer

ßon 5000 ©efel ©r^ an ©etoic^t {= 142 ^f. 2)reSbner ©eiü.), elierne Seinfc^ienen,

unb fein ©peerf(^aft tcar hjie ein SBeberbaum, beffen ©pi^e toog 600 ©efel =: 17 ^f.

jDa ©otiaf^ tßie feine 3Baffen ben -öfraeliten in bie ^änbe fielen, fo machen biefe ^In*

gaben um fo el^er 2tnfprud^ auf ©enauigfett. — Sßenn 2 ©am. 11, 19. bie (Erlegung
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be§ ©oliatt) beut (Slfianan auS 58etl)le^em, einem ^'rtegev aitS ®alnb'§ §eer, jugefd)vic-

bcn iDirb, fo !^at man iDeber ji^et gleichnamige 9?ic[en anjunetimen, fo ba§ (Stl^anan ben

einen ©oliatl^, S)Qbib ben anbern, beibe auS ®at^, beibe mit ©|3eeren luie ein 2Be6er=

bäum, erlegt ^ätte (2ßiner, 9t.2B.33. 2. Slufl), noci^ ben S3erid)t 2 ©am. 21. als ben

urf|)rüngU(^ern anjufefjen , auS loelc^em erft bie fpäterc 53clfS[age einen ©ieg ®abib'8

über einen anbern 'ip^ififter auSgefd^mücft I)abe ((gmatb, @efc^. -3[r. II. ®. 523 it. 611),

tüorauf auc^ biejenigen ®e(el)vten fommen müßten, nseld^e (rote ©ramberg unb 33ert^eau)

btc !Be8art 2 <Sam. 21. für bie urf^^rünglid^e unb rid)tige galten. Q\t jeneS bD|3peIte 53or=

fommen eine§ ©oliatf) an6 @at^ an [ic^ fe^r roenig tüa^rfd^einlid^, fo ift bie jt»eite 3tn«

na'^me bepatb unjuläßig, »eil bie Srjä^lung üon S)ai)ib'8 ^ampf mit ©oliatt), obtoof)l

au8 jtoei berfd^iebcnen ©erid^ten jufammengefegt, alle ©puren {)iftortfc^er STreue an fic^

trägt. Sßielme^r bietet, irie fc^cn ''^ifcator, bie englifc^e Ueberfel^ung, 9JJober8 unb Zl)t=

niu8 annahmen, 1 dfjr. 20, 5. bie rid)tige SeSart bar: f/e§ fd)(ng (St^anan ben Sac^mi,

ben 33 ruber ©otiat^'S au§ @at^," unb baruad) ift 2 ©am. 21. njbrnäst s;pn^n"r.5

ju änbern in nih^ '»HN ''ürh'ni^ , xcaS um fo weniger bebenüit^ ift, ba — tote allge=

mein zugegeben roirb — ber 33er§ 2 ©am. 21, 19. auc^ anbere offenbare ©d)reib= unb

§örfe:^ler entl^ält (nj;' ftatt l'))\ unb baS boppelt gefeljte D^^lü:).

^oci:) ©ir. 47, 4 f. feiert ©abib'g ^elbent^at. -5m ^orän 2, 250 f. toirb @oliatf>

unter bem 5J?amen ^:yjJLÄ. erh)äl)nt, unb Äbulfeda, hist. anteislam. p. 176 nennt t'^n

einen ^önig ber ^ananiter unb erjät)tt, ba§ nac^ feinem Sobe eine ^'otonie feiner Sin*

ge'^örigen nad) S'Jorbafrifa auSgetoanbert unb fic^ in 9J?anretanien angefiebelt '\^oibz, bgl.

Herlelot, bibl. or. p. 392 s. v. Gialont (ed. Paris. 1697. fol.) ©. nod) ©ttjalb, @efd).

3fr. II. ©.521 ff; SBtner'ö ^.2Ö.5S.; 9?.(g. 3lrt. r/^abib,'/ III. ©. 299. mtmu
©omaruö, i^i^^nS/ irurbe am 30. Januar 1563 ju ^Brügge in gtanbern üon

n)c'()lt)abenben unb angefei^enen Altern, tüelc^e bem reformirten ©tauben eifrig an'^ingen,

geboren. (Sr rourbe in ernftem, gotte§fiird>tigem ©inne erlogen unb frü^ jum ©tubium

beftimmt. ©c^on mit bem fünfje'^nten S'ai^re beenbigte er bie bamaligen @t)mnaftalftu=

bien. Um ganj unb ungefti3rt i^re§ ®lauben§ leben ju fönnen, berließ bie gamitie 1578

baS 33atertanb; fie jog in bie reformirte ^^fatj. 3)er fd)on fo fetjr geforberte, funge

©Omar hjurbe bem lt)eitt)in berü!)mten unb gut reformirten ^äbagogen unb ^^^ilologen

öol^anneg ©türm in ©tra§burg jur SBeiterbilbung anvertraut. S)rei ^'al^re iribmete

er l^ier mit beftem (Srfolge ben l^umaniftifd}en ©tubien. 5Kon 1580 an finben tüir i^n

bann auf ber reformirten ©c^ule ju 9?euftabt an ber §arbt, roo bamal8 unter Slnbern

aud) i^ranjiSfuÖ -öuniuS Iel)rte unb bie gefeierten, i^on bem fanatifc^ ^luf^erifd^en ©ol^n

beö großen griebri(^ III. beriagten, ^eibelberger Seigrer ß'ic^a^iaö Urfinu§, §iero=

nt)mu§ ßanc^iuö unb Saniel ^toffannö ben mit anbern l?enntniffen trefllic^ au8=

gerüfteten OüngUng in bie jl^^eologie einfü'^tten. (So ift jebenfallS ein bemerfenStcert^er

Umftanb, baß ©omarug, einen furjen Slufent^tt j^u Oyforb unb (Sambribge abgerechnet,

überl)aupt nur bon ^eibelberger S;;t)eoIogen gebilbet lüorben ift. 3^od) 1585 unb 1586

liegt er auf ber tüieberl^ergeftettten, reformirten Uniöerfität ^eibelberg ben f^eologifci^en

©tubien ob. %\x6) fann nic^t üer!annt Serben, baß fid^ ©omaruö ftetö in allem 2Befent=

lidien als ein äd^ter unb treuer ©c^üIer feiner großen i'e^rer erroiefen unb in i^e'^reini^eit

mit ber ^eibelberger ©d^ule ermatten Iiat. 3)enn nicbt nur OIeüianuS, SToffanuS, ^axx'

d^iuS finb gute 'ipräbeftinatianer, fonbern ou(^ ßadiariaS UrfinuS, aaS nur oberfläd^Iid^c

2:enben3gefd)ic^tfc^reiberei täugnen fann. ©eine Explicatio beS ^eibelberger jeugt allein

fc^on Iiinlängtic^ bafür. ©o ^eißt e§ j. 33. I)ier bei i^rage 54: "(SS gibt bei ©ott eine

ctütge ^räbeftination, b. \). (£rtt)ät)Iung unb 33erh3erfung, benn allgemein ift bie 3Serl^etf=

fung nur in bem ©inne, baß alle ©laubenben feiig tcerben. — (2)ie i^rage 21]^eißt

aber: f'@erettet h)erben nur bie ©laubenben, ber rec^tfertigenbe ©laube aber ift nur
ber Srtüä^lten"). Steile ber ^räbeftination finb bie grroäl^lung unb bie 33ertr)er=

fung, beibeg finb etoige ^atl)f(^lüffe. ©runb ift baö freie ©utbünfen unb i^sxxx

au^ ber 33er ro er fung; benn ba Wlle in 2lbam fünbliaft finb, fo toürben, »enn ber
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S5ertoerfung ©runb bie ©üiibe tü'iu, Me bertoorfen. — 2)ie8 unb bieleö Slnbere 6et

Urftnu§, nametittid) aixd) tu [einem Xraftat de praedestinatione Betoetgt tDalf)rlic^, ba§

Urfin bie gelfttge S3ater[c^a[t be§ ©omarua ntd)t obleljnen toürbe. 2Bie lüäre baö aud)

bei einem SD^anne ben!bar, tüeld)er fd)reiben !ann: -/Ueber bie '';|3räbeftination bemeife ic^

bid) auj ^öesa'S unb ^eter aJ?artt)r'g ©djriften." (Urs. Opp. Heid. 1612. T. III. p. 28

im SInfang).

2)ie erfte ftrd)lid)e SBirffamfett entfaltete ©omavuS in ber bamal8 itieberbeut[d}en

(ecciesia belgica), je^t beut[(j^en refcmiirten ©emeinbe ju gran![urt a. Wi. S3ou 1587

bis jur erneuerten ^ebrängung biefer ©emetnbe im 3?. 1593 beüeibete er bieS 9Imt im

©egen trolj ber fdjtüiertgften SBerbältniffe. Tlit Buftimmung beg ^reSbijteriumS na'^m

er bann eine i^om 26. Sanuar 1594 batirte S3erufnng auf einen Se^bener Se^rftutjl ber

2;^eoIogie an unb lelirte |o in bie 9^tebertanbe prüd, nac^bem er üon ber ^eibetbcrger

i^afuÜät ein Be"3"i§ feiner 9te(^tgtäubig!ett unb bie t^eologifdjen @rabe rite ert)alten

tiatte. ®an. S:D[fanu§ promobirte ibn ^um ?tccntiaten, dat. .!?imebonciu§ jum S)oftor.

(So entfanbte §eibetberg mit allen (S^ren einen fe^r ftrengen (Satüiniften. ^u^ig unb

unangefod)ten lelirte er bie 3:f)eolDgie ju ?et)ben, bi§ 1603 Oafob ^IrminiuS, be[fen

9?e(fetgläubigfeit bisljer tt>ieberl)olt ^eftig ange[od)ten t»orben h)ar, al§ S'JadjfoIger beS

berftorbenen granjt§!u§ 3uniu8 an biefe ^oc^fc^^ule fam. SBol^I maren feine @r!tärungen

bor feinem SImtSantritt, namentlich in bem SoIIoquiura bom 9. 9Jfai mit @omaru8 ber

2lrt, ba§ fi(^ biefer befriebigt erftären unb bem 2lrminiug bie S)Dftorir)ürbe ert^eiten

!onnte. Stnfangö ^ielt fic^ ber neue "ißrofeffor, fdieinbar lüeuigftenS, in bcn ©renken ber

reformirten Setjre unb ^ird^e, in ibeldjer e§ nid)t§ Unberechtigteres geben fonnte als ben

SlrminianiSmnS. @r gebac^te lüol)! aud^ be§ früher fdion gegebenen S3erfpved)en8, nichts

gegen bie Confessio belgica unb ben §eibe(berger ju te'^ren. -önbeO fd)on im -S- 1604

betrat SlrminiuS einen anbern 2Beg. Qn bogmatifc^en toie e?:egetifc^en S3orträgen ber=

folgte er nun eine 9?ic^tung, toelc^e i^n confequent mit ben ebengenannten «Si^mbolen ber

reformirten £ird)e unb mit ber ganzen (Snt\DtdeIung unb 9iic^tung biefer in bie fc^nei-

benbfte Dppofition bringen mu§te. ^rvibeftination xmt 9te^)robatton letjrte er jeijt nidjt

unbeuttid) a!§ beflimmt burd) borgefe^enen ©tauben ober Unglauben, ©eine ^t^efen de

libero arbitrio hominis ejiisque viribus tDiberfpred)en offenbar nic^t nur ber reformirten

Se^^re, fonbern ber reformatorifd)en überljanpt. äßof)t mod^te itjn feine in politifc^en

SDingen einflußreiche ^^artei, bie mit i^rem ftaatlic^en (Streben bie Oppofition gegen bie

Drtl^obo^-ie, bie ©eltung ber f^mbolifc^en Sucher unb bie ^Autonomie ber ^ird^e berbanb,

ermut^igt baben. 2lm lebbafteften Sßiberfpruc^ fet)lte eS natürlich nic^t. (Stnjelne, tbie

^reSbtjterien, ganje l?taffen unb (S^noben erfjoben fid) ibiber eine Sebre, tüelc^e bie re=

formirte tiri^e nie gebutbet l^atte, fo baf? ber ©treit balb bie beben!lid)fte 2Iu§bet)nung,

ben gefät)rlic^ften S?arafter befam. ßur Beilegung beffetben griff man ju SoHoquien ber

§auptfüt)rer ber ©treitenben. ©ornaruS voax bem 2IrmtniuS gleich fd^arf entgegengetreten;

feit feiner ®iS)3ntation bom 31. £>tt 1604 finben iüir i^n bann burc^ge^enbS in erfter

?inie gegen ben 2lrminianiSmu§ fämpfenb. Om 9-Rai 1608 ftanb er allein gegen 2lr*

miniuS im §aag unb njieS it)m bei biefer ©elegenbeit aud) baö nad^, ba§ er nic^t

bloß über bie ^räbeftination, fonbern aud) über bie 9?ec^tfertigung un-

biblifc^ unb unreformirt leiere, tnbem er be{)au|)te, ba§ ntc^t S^rifti ©ered^tigfeit

un8 als bie unfrige jugered^net njerbe, fonbern unfer ©laube felbft, in i^olge gütiger

Slnnatime (acceptilatio) bon ©eiten ©otteS, unfere ©erec^tigfeit fet), burc^ bie tbir ge*

red^tfertigt würben. (gS ift über^au^?t bemerfenSnjertt) , mit toeldl)er ©d^ärfe ©omaruS

unb feine ©efinnungSgenoffen einfat)en, tbie fc^on in ben 5tnfang8fä^en beS SlrminianiSmuS

eine totale 33eränberung ber reformirten, ja ber reformatorifd^en Seiire befd^loffen lag.

dS ift freiließ bet)au))tet tijorben, eS fei) nic^t nad^ireisbar , ba§ fogar bie ©ortrec^ter

©t)nobe baS 5Beben!lidl)e unb ©efä^rliie, toaS im SlrminianiSm lag, ^erauSgefel)en unb

i'^n beS^alb re)3robirt "iiabt. (gin 5Slid auf bie Ser^anblungen unb S3efd^lüffe ber ©^nobc

jebod> jeigt, tbie grunbloS unb oberfläc^lid^ biefe Sße^auptung ift unb stbingt jur 2lner!ennung,
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ba§ bte S;f)coIogen ^u ©ortred)! ben 3(rniinianiöiiui§ fcetoitnbevungStDÜrbtg f(^arf mit

aUen feinen (Sonfequen^cn erfannt IjaBen, tüetdje jum S:f)eit erft f^jäter burd) (gpigcopiuö

unb Stmbord) gebogen tüuvben. Wit 9?ed)t bcmerft ©d)tüei,^er ((Sentratb. II, 26) "bie

(I^riften'^eit ^ahz öietleic^t nie eine foId)e ßa^l bebeutenber S:^eo{ogen bereinigt gefe!)en,

iüie bamalä bie S^äeberlanbe. Unb fie [oUten ben ^IrminianiSnutS nid^t burc^fc^aut ^aben

!

©enug; ®omaru§ erfannte flar, tote bie ©ä^e beS IrminiuS bie ebangelifc^e 9?ec^tfer=

tigungSlelt)ve unb ben ©runb beS .^eitS auf'ö ®efä^rltd)fte er[d)ütterten. ©arunt tljat er

benn aud} int ^aag, auf eine 5leu[ferung be§ 58arnebetbt, ben SluSfpruc^, »er njurbe eS

nid)t toagen, mit be§ SIrminiuS ?e^re bor @otte6 @erid}t ju treten." ©ie greunbe beö

2IrminianiSm, beren ßa^t fett einem -Satir^unbert Segion ift, l^aben ba8 bem @omaru8

fd)n3er berbac^t. Wit Unred)t; ©omaruS tuill nur iitt SSertrauen auf bie i^m gefd^enfte

@ered}tig!eit S^rifti, ni(^t aber, tr>ie Slrminiuö, im 33ertrauen auf feinen ©tauben bor'g

©eric^t ©otteS treten unb bartn njirb ©cmaruS immer aUt ächten (gbangelifdjen auf

feiner (Seite ^aben*). — Qm -Sa^re 1609 ftanb ©omaruS toieber, bie§mal aber nic^t

allein, bem SlrminiuS im SoHoquium ju ,^aag gegenüber. ®er Sediere fe'^rte !ran!

nad) ?et)ben jurüd unb ftarB am 13. Oft. 1609. ©ein 2:ob ^alf ebenfo tcentg jum ^ir=

d^enfrieben, tt)ie bie bisherigen 33er^anblungen. S)ie S3efe^ung feiner ©teile burc^ (Son=

rabug SSorftiuS, einen fc^on etioaö fosinianifirenben ©eifteSbertoanbten , machte ben

(Streit noc^ biet f^eftiger. SDe§ alabemifchen B^ntenö unb ©treitenS mübe, legte ©omaruö

je^t feine ^rofeffur nieber. (Sr jog fid) 1611 nac^ 2Jtibbetburg in (Seelanb auf ein ftiüeg

gelb ber S:^ätig!eit jurüd, n)eId)eS er erft tßieber 1614 bertieß , um einem 9?ufe nac^

(Saumur ,^u folgen. D^ic^t lange inbeß gönnte bie ortt)oboje, batertänbifc^e ^iri^e ben

berüt)mten ?el;rer bem 2lu§Ianbe. '^adj bier Oatjren fiebelte er, föieberl^ott gerufen, an

bie Uniberfttät ©röningen über.

Unterbeg fam eö nun jur Berufung ber ©tjnobe bon S)crtre(^t, ju t»el(^er au(^ bte

augtüärttgen ^eformirten getaben hjurben unb mit präbeftinatianifc^en , entfc^ieben anti«

arminianifc^en, Ueber^eugungen unb -5nftru!ttonen famen. 2Ber j. S. bie Seigre ^3rüfet,

tt}eld)e bie beutfd^en 9?eformirten in i'^ren ©utad^ten unb in S'nftruftionen mit nac^ jDor:=

treckt brad)ten, njirb finben, toie fie mit ben nteberlänbifc^en Sontraremonftranten unb

©omaru§ in aUem 2BefentIid)en boKfommen einig tüaren. (?5gt. (S c^ jd e t j e r ' ö ©entralb.

IL <B. 114—141, t»o baö nadigenjiefen ift).

®aß ©omaruS auf ber (Stjnobe eine bebeutenbe (Stellung einnahm, ift natürtid^.

(Seine 2Birffam!eit ju ©ortre^t farafterifirt fid) fur^ unb fc^arf, toenn icir auf bie ba-

fetbft gepflogenen 3)ebatten nät)er eingeljen. Qm SlHgemeinen rau§ gefagt iüerben, bag

©omaruS bie fdirofffte Dppofition nid^t nur gegen alleS 9?emonftrantifc^e, fonbern aud| gegen

aUen remonftrantifc^en (Schein übte, gegen jeben Sluöbrud, ber, hjenn aud) an ftc^ ni(^t

l^eteroboj, jnjeibeutig gemorben ober ben Slrminianern jum Sßerfted bienen tonnte. (So

fiel e§ iüeber bem ©omaruS, nod) fonft 3emanb ein, bie grage, oh Stjriftuö nac^ dp^. 1.

i^unbament ber (Srbjä^Iung fet), anberö als im ortl^oboj; reformirten (Sinne ju berfte'^en,

unb obgteid) fie bon jebem (Sl)nobaIen in biefer (SintjeHigfeit bejal^t tmirbe — fo frug

eS fi(^ bod), ot) man fid) je^t biefer SluSbrudSmeife bebienen fönne, iüo eS fic^ barum

i^anbelte, ben arminianifc^en -Srrti^um ab^mreifen, ber biefen SluSbrud aud^ gebrauchte,

freiließ antireformirt genug, um S^riftum alö gunbament be8 (Srtoäl^lungSral]^*

fd^tuffcö felbft ^in^ufteHen. ©omaruS gehörte ^u ^'enen, loetc^e ben unter ben ge=

gentoärtigen Umftvinben mißberftänblic^en ^uöbrud ni(^t angeiüanbt miffen tooHten, unb

geriet^ be§töegen in (Streit mit bem bremtfc^en S^eotogen SD^artiniuS. 3)arum batf

*) ^ie^er gebort auc^ eine Unterrebuiig be§ ©omaruö mit ®rotiu§ über bte SWeiiningeu ii§

5(tmimu§, ü6cr »elcfje ©rottuä in Ep. XI. (Part. I. p. 3) Dcridjtet. ®oniaru§ imuiite beS ©eguerei

opiniones impias et profanas, nidjt aber Wegen i^re^ autipr äbefit itatianif cl)en ßarafterS 511^

näc^jl, fonbern weil jie bte ^eil§le[)ve üerbürben unb eine buvd^auS unbiblif(|e 9kc^tfertigung£i(e^re

auffieHten.
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aBer nt(^t auf eine antt|3räbeftinatiantfc^c O^pofttton unter ben ®^noba(en ober gar eine

?et)rDer[(f)ieben{)eit ber beutfcfjen Steformirten gefd)lo[fen werben, ©iefe [inb, loie fd^on

Bemerft toorben, al§ (Sontraremonftranten unb ^räbefttnattaner nac^ 3)ortre(^t gefommen,

blieben ba6 btö an'ö @nbe unb Ijaben bie 5)ortrec^ter canones mit ber rejectio errorum

unter3ei(^net lüie bie übrigen. 55on einer ^-ßroteftation ber §)e[fen unb 33remer gegen bte

canones üon ber ©nabentral^I ift feine I)iftori[c^e ®))ur nac^jutoeifen*). ®ie S)ifferen,^

betraf ben ^e^rgrnnb ni(^t. ©o erHävte 9J?artiniuS au§brüä(t(^, »S^rifti 53erbienft fet)

aüerbingS md^t bie Urfac^e, marum gewiffe "iPerfonen ertoä^It finb, lt)o!)t aber bafür, ba§

e8 über!^aupt eine ©rtoäl^tung gäbe (causa eligibilitatis)./' ^nberö ba(^te auc^ ©omaruS
nic^t, aber ben Slrminianern troCfte man burc^ ben genannten SluSbrutf feinen ®c^Iupf=

tüinfel bieten. S^amentlic^ erI)oben ftc^ aud^ bie -^ falber n^iber SOfartiniuS unb erf(arten

unnsillig, man ^ätte nid)t erwartet, ba§ irgenb ein ortfjobojer tfieotog an (Salüin nocf»

itgenb etiüaö bermiffe. @leic[)mo^I ftnb bie ^Bremer burcf}auS ebenfo ortl^oboj in ber

?el)re bon ber 'i)3räbeftination , iüie bie übrigen ©tjnobalen. 2ßir bertüeifen bafür auf

i^r 5ubtcium in ben Slften ber ©tjnobe (II, ©. 51). @erabe fo fte'^t'3 mit ben @m*
benern unb (Sngtänbern. Sene erflären [ic^ bal)in, "bie ißerorbnung, baß S^riftuS

aU 9J?ittIer j^erbe, ge'^e ber ©nabenn^a'^I ntd)t öor, fonbern naö^, ta fie ba6 Wittd

^ur @j:ecution fet)." 3)ie Settern fprad)en fi(^ ba'^in au8, "(S^rifti jtob 'i^aht !eineS=

h)eg8 bem 53ater erft ba§ 3?ec^t ernjorben, @nabe ,^u erf^eiten unter i^m beliebigen 53e=

bingungen."

Slel^nlic^ ber'^ält e§ fid^ mit einer anbern (Streitfrage. 3)ie (St)nobaIen tüaren einig

barüber, baß bie SBirfung be§ 3$erbienfte8 S^rifti eine ^^articutare fet) nur für bie (Sr=

tDäl)Iten. @ine ^rafticn feboc^, bie aber feinegtoegg mit ben beutfc^en S^eformirteu ju

ibentifijiren ift, njie fd)on gefc^eben — njünfc^te ben ^n\ai} t^an fid) fet) (S^riftt S3erbienft

l^inreicbenb für Slüe." SlUein ®omaru8 unb tjiele SInbere, trsie fe^r fie aud) bem ©inne

beipflichteten, in tcelc^em btefe (Srflärung getcünfc^t tüurbe, erflärten fic^ gegen bie luf=

na!^me, ba biefe 9teben8art burc^ ben arminianifc^en 9Jfiprau^ berfelben jtioeibeutig ge=

tüorben fet). §ier nun aud) n^ieber ettca ben ©egenfa^ beS me^r meland)tbDnif(^en unb

beS cabtnif(^=beterminiftifc^en S3efenntniffe§ — ein ©egenfa^, ber bis ba^in über^au^jt

niemals innerhalb ber reformirten Dogmatil tjorljanben getoefen — finben tcoHen, ift ge*

fc^ic^tlid^ burc^auS un^uläffig. 3Bie eS allen <Si)nobalen — unb nid^t blo§ ben @oma*

riften — flar iDar, baß eine allgemeine ^räbeftination Silier auf Glauben ^in jum ^eit,

auf Unglauben ^in jum Unljeil, fammt einer fpejiellen ipräbeftination ber ^erfonen, bie

fic^ nur rid^ten nad^ i^rem borl)ergefeigenen Seiften ober 9^ic^tleiften ber iSebingung, in

SBabr^eit gar feine ^räbefttnation fet) — ebenfo entfc^ieben tjertoarfen atte ben

®a^, bie toirfungSfräftigen ©nabenabfii^teu gälten Tillen unb erft baS SSerl^alten beS

9J?enfd^en beftimme Erfolg ober 9^id)terfolg. Wix oertceifen Ijier befonberS auf beS 9)iar=

tiniuS Judicium in ben Slften (II. p. 102) unb für (SrociuS unb Sfelburg auf Acta

Dordr. II. p. 117. aTcartiniuS behauptet (1. c.) auSbrücflic^, ß^riftuS fet) nad^ ber §eil8>=

abfielt allein für bie @riüä!^lten geftorben unb in il)rem -öubicium über Slrt. 3. u. 4.

erflären bie 33remer, nur bie ©rtoä^lten toürben mäd)tig unb burd^greifenb toon ber

@nabe gebogen; bie @nabe, tcelc^e immer unb unfe'^lbar bie 3uftimmung erlangt, tuerbe

nur ben (Srtüä^^lten gegeben ; nie fonne ein (Srttjä^lter final abfallen unb oerloren gelten,

ba au8 ber geftigfeit be8 gi)ttli(^en 9?atl)fc^tuffe8 baS ficb^ere 33e!^arren fid^ ergebe. (Acta

Dordr. II. 162. 133.) 3Iu8 bem ©efagten mag bann aud) beurtl)eilt toerben, toaS baS

für ein Unii>erf aliSmuS fet)n fann, für ben ju ©ortred^t 5lnerfennung geforbert

lüorben fet)n foH.

*) 9Iud) au§ bem llmfianb, bQ§ in einigen reformirten Äirc^en ©cntf^Ianbö Me ©ortre^ter

canones ni(^t publijirt trorbcn flnb, folgt ebenfo ivenig ®t»a§ gegen ben ä6)t reformirten Äaraf^

ter berfelben, dö auö ben fpätern ©jpectorationen einiger ehemaliger ?tbgeorbneter. ^liä^t einmal

in ber ©c^weij, ni($t einmal in ®enf ftnb fte ^jnbliäirt tnorben. 3Wan tt>u§te ja, ia^ bie 5lBge=

orbneten unb bie ©tellüertreter ber Äiri^en f^on ju ©ortrec^t fetbji nnterfc^rieben fiatten.
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^luf bev ©t)uobe (jatte bie f
u^vala)3[artfd)e lM)rtoel[e i^ve S3ertveter tüie bte in*

frala^3fari[d)e. Mein lüie ttjeniö biefe 33crfd}icben^ett einen B^üiefpalt ber ^t\)xt in

[ic^ [d}to§, lüie fe'^r tvatjr eS ift, tücnn Ouniu«, 1. 9iiüetu8, [elbft S3at)le unb geibnij

[agen, beibe 9JJetl)cben bienten einer ?e^re — bemcifet bie Zi)at\a6^t, ba§ bie Urtljeile

ber \)er[c^iebenen ©^nobalabtljeilungeu über 2ltt. 1. in^Sgefammt eine infralapfarif^e "^af*

fung Ijatten, baß manche bebeutenbc ®u^)ralap[arier ba[ür ftimmten, bie bcm popntären

33etDnßt[el)n näf^er liegenbe unb tueniger anftbjjtge infvalav^favtfd)e 3)arfteIIungStt)et[e, je^

bo(^ cl^ne ^^Jräiubij für eine ber beiben 9D?etl)oben — ^n iuä^ten. 3^ur ©onmruS n^cüte

üon ber fupratapfarifd)en Sel^rtüeife aud) je^t nid)t abgegangen ttiffen, für bie er immer

eingetreten toar, beren er fic^ biSljer immer bebient l^atte. 3nbej3 gab jnle^t auä^ er ftd^

aufrieben. — ©emnac^ barf man ben ©tjnobalcanoneS ni^t bonuerfen, e3 liege in i^nen

ein übelDerbedter 3nfratat)farigmu6 , ben tiefften ©ebanfen Salbin'g hjagten fic

nic^t auö^ufpred^en.

yiixv itoc^ einmal entfernte fid) @omar in ?tngelegen!)eit ber Slirc^e bon feinem ®rö=

ningen unb jn)ar im Qai)xt 1633, um in i^ei)ben an ben 9?einficn§arbeiten für bie 'i^oU

Iänbifd)e iöibel Stielt ju nehmen. (Sr ftarb, ungefätjr 78^al)re alt, im S^a^re 1641

ben 11. Januar. @omar Ijat fic^ breimal gcljeiratl^et, ba6 erfte unb jlceite 9J?al ^u Qranf*

fürt (mit Slnna ©merentia SJJufent^ol unb 3Raria l'(Srmite), baS britte Wlal ^n gj?ibbel=

bürg (Unna Ttaüa ?a 9^ot)e). 9?ur anS ber jtüeiten (Sl^e l)atte er 9?ac^fommenfd)aft.

(Sein einziger ©olm aber ftarb tor iljm; in feinen ter^eiratl^eten Söd)tern unb beren

^inbern fe^te fid) fein @efd)led)t fort. — © d> r i f
t e n : grflärungen ju SD^attl^äUi^ ^^ufaö,

Ool^anne^. Analysis et Explicatio epistolamm Pauli. Analysis et explicatio prophe-

tiarum qnarundam, Mosis, de Christo. Analysis Hobadiae. Disputationes Tlieologicae,

eine Slrt ®ogmati! unter 39 Locis. Explicatio 5 priorum capp. Apocalypseos. Trac-

tatus theologici, nempe Conciliatio doctrinae orth. de Providentia Dei, Anticosteri libri

IIT, Examen controversiarum, Dissertatio de Evang. Matthaei, quanam lingua sit scri-

ptum, De Sabbato, Judicium de primo articulo Remonstrantium, De Perseverantia SS.,

Davidis Lyra, ©efammelt erf(^ienen fie 1645 unb 1664 ^u Slmfterbam in golio.

Duellen: Vitae professorum Groningensium. Gron. 16.54. 3)ie 2l!ten ber ®or=

tred)ter ©ijnobe. (Sd^njeijer'S Sentralbogmcn If, ©. 31—224. t. ©ub^off.

dornet (1ü: Sept. Faf-itg Vulg. Gomer) ber erftgenannte ©ol^n Sa^^etä in ber

5Sötfertafel , 1 äJtof. 10, 2., unb ebenbamit 9^ame eine§ ber frü^eft be!annten unb, ba

i:^m brei ©öl^ne ^ISlenaS (mt^'J;?), 3^i^ljatl) (nsn) unb S^ogarma (nDlMn) 23. 3.

beigegeben toerben, am tüeiteften verbreiteten 53ölter ber alten SBelt. 2£ir treffen baffetbe

nod) @jec^. 38, 6. als ein mit 9J?agog üerbunbeneö ^oU neben Sl^ogarma, t»o eS al8

im äußerften Sterben n)ol)nenb (]TD^ ^ö?"]!) namentlid) aufgefüljrt h)irb. SBie aber jur

Beit ©seiielg im Einfang be§ 6. -^vi^r^.' ü. (iijx. ba3 25ol! ©erner, fo lennt in bem neb=

ligen unb finfteren 9Jorben 3—400 -Saläre fiütjer @omer bie Ä'immerier {Kifi/.uQioi,

Ki/LUQioi, Cimmerii Od. 11, 14.). 3)iefe Slimmerier toerfet^t ber f^rajifc^e, b. l). beutfdje

©änger Or^^euS einige -Öaljrljunberte i^orl^er jur ^dt beö trojanifdjeiS tviegeS in ben

9'?orbn)eften mit ber 33emerfung, baf^ fie ben ©lanj ber ©onne nic^t erfül^ren C^Jfrgon.

1120 f.). ^o(^ im 3lnfang beö 5. Oa^r^. ü. S^r. fennt fie .gjerobot (4, 11. bgl. 99 ff.)

aU 93en3Dljner beS ^anbeS njeftlid) Dom 5;anai§ (3)on) unb norbnjeftlid} ton ber Palus

Maeotis (^2][fon)'fc^e§ 9)ieer) unb bem burd) ben fimmerifc^en 33o§^t)oru-3 bamit rierbunbenen

fc^toarjen 9J?eer, alfo als Sgefi^er beS ?anbe8 5tDifd)en ben i^lüffen 3)on unb ©niefter.

3n eben biefen für bie alte 2Belt äußerften 9^orben fe^t aud) übereinftimmenb mit (Sje^

(^iet bie jebenfallS me'^r al§ 11 ^a^r^unberte b. (S^r. abgefaßte 23bl!ertafel ben ©omer,

ba fte, toie ^nobel (53ölfertafel <B. 14) nad)n3ei§t, nic^t nur bie S'a^^etiten at§ bie nörb*

lid^en unb norbnseftlidjen 55ölfer betrachtet, fonbern auc^ bei jebem ber brei ©Ö'^ne ^'ioati'S

immer bon ben entfernteften unb am frü'^eften fortgejogenen ju ben näljeren unb fpäter

auögetoanberten fortfdjreitet. ®omer aber unb bie ^immerier finb ein unb baffelbe ißolf,

toaS fic^ t^eilö au« bem 9?amen Kymr, tüelc^en fic^ ba§ 25olf felbfi beilegte, nä^er ergibt,
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t^etlS bur(j^ ben pc^ft unbebeutenben Untevfd^teb be§ toeic^eren SJiitlautS unb bunfferen

©etbftlautS im §eBräi[d}cn^ baS cijne B^eife^ ben Urlaut barbietet, nid)t beftreiten läßt.

S^x Urfi^ im 9'Jcrben beig fd)Ä)ar5en ^DJeereS töirb burc^ bie bieten Flamen beftätigt,

toetd^e biö in bie neue 3eiti^e'i)iiu"3 i'ort t>on i'^nen bor^^anben finb. 9?eben bem ümme*

rifdfen 33o§^!^oru8, »eichen 9^famen bie baö fc^iDar;5e mit bem afotü'fc^en SD'Jeerc t»erbin=

benbe SJJeere^enge im lltertl^um trägt, f)ie§ bie 9}?ünbung ber !immerij'd}e SDIeerbufen

{Kolnoq lu^i/iiegiog Her. 4, 12, 10. Strab. 11, p. 494. Plin. h. nat. 4, 24.), eine gurti)

am ümm. S3oS^'^oru3 (noQd/ntji'u Ki/nfifgia Her, 4, 12. 45.), bie bortige l^anbenge

ober lad^[.iog Kifc/.ifQiy.ng. 2luf ber taurifd)en ^albinfel, bie mit einer leidjten unb nid)t

[elten borfommenben Suc^ftabenbertau[d)ung (®e[eniu§, i^eljrgeb. ®, 141 f.) je^t ^rim

]^ei§t, tüie fd)on bei ben Slrabern ba§ fd)n)ar3e SUieer Sabar el l?rim genannt nsirb

(Abulf. ed. Wüstenf. p. 29. 31. 49) ,
gab e§ ein Iimmeri[d)eö ©ebirge unb eine ©tabt,

[päter %Uäm biefeS 9^ameng, Ki^i^ugtov (Strab. p. 309. 494.), ber bie ^anbengc burd)

©raben unb SBaH bem Einbringen Derfc^toj^ , tüoran ^erobct'8 (4, 12.) ümmerifc^e

9}?auern erinnern, ©inb nun bie§ unläugbare ^cugniffe für ben Urfi§ unb bie @rö§e

biefeö SBolfeg, [o !)Ören lüir, baß eg, Iüo^I ben ben ©c^tl)en bebrängt, 3üge nad) ben

jenfeitö beö 9}?eere8 [üblic^ gelegenen fteinafiatifc^en l'änbern unternat)m (Str. 1, p. 61),

unb namentüt^ im 7. S'al^rl}. b. S^r. unter feinem Könige ?i)gbami§ biö 2IeoIien, Qo=

nien, Stjbien borbrang, aud) bie ^au^tftabt <Sarbe8 eroberte, unb unter ben It^bifc^en

Königen @l)ge§, S{rbl)8 unb <Sabi)ate^ gegen 100 Saläre fic^ fengenb unb ^lünbernc be^

IjaupkU, big ei3 bem SIttjatteö gelang, biefe Ä'immerier enblid) au8 ^leinafien ju berjagen,

irc fie, h3ie bie (Sc^tl^en, in ^aläftina burd) bie ©tabt @ct)tt)o^oIiä (33et^fc^ean) , burd^

berfd)iebene Oerter i{)re8 9?amen§, ein bleibenbeS 2)en!mal i^rer Sffaubeinfäffe I)inters

ließen (53rebot», att. @efd)ic^te ©, 239. Ptol 5, 9. 5. Plin. h, nat, 6, 6; 5,32. Herod.

4, 12.). 35on ber S3ebeutfamteit biefeä ^clfeö unb i^rem ^ol^en 3?ufe in Ofrael bürfte

auc^ ber 9?ame ^eugen, ben baS Söeib beS 'i]3ropt)eten öofea 1, 3. trägt, toelc^er, tbenn

tl^m auc^ bie ißebeutung, "bie im 2lbn3eid}en Snbigenbe" gegeben toerben tonnte, bo^ o!^nc

ßnjeifel utfprünglic^ ebenfo im 3Inben!en an bie 2;^aten be8 cimbrifdjen 33ot!eS S'frae^

liten gegeben h)urbe, loie ber 1 (S^ron. 15, 18. 20; 16, 5. 2 ßljron. 17, 8. borlom*

menbe 9'Jame ntoT?pti' an bie berühmte unb allbefannte ©emiramiö ((Stttalb, 3fr. @ef(^.

1, 329. 1, Slufl.) erinnerte. ®enn baß bie ben 9?omern befannten (Simbern (iC//</?po<,

(Eimbri) feine anberen lüaren alö baS bon ben Hebräern "lb:i , bon fic^ felbft ^i^mr, bon

ben alten ©riechen Ki/^i/negioi genannte S3otf, leibet feinen ßmeifet, unb ^ätte nie be=

ftritten n^erben foHen. (Sinmal laffen fid) bie Dramen unfdjtber bereinigen. Snnerl^alb

be§ @ried^ifd)en finben njir an§ /LuaTj^ugla '^erborgegangen fuay^i-ißgia , im ^ebräifdien

aus Omri ober Slmri bei Sept. 1 ^ön. 16, 16. A[.ißgi, unb auS D^imrob S^embröb.

©obann lüo^nten bie Simbern S'uftinS 38, 3., tbeld^e 9}?itl)ribate8 gegen bie 9?ömer n)arb,

unb tceld^e 2l))pian (bell. Mith. 15) Tavgoi nennt (bon ber Sfrim al8 Chersonesus Tau-

rica, 2:aurien ber 3))l)igenia), am ftmmerifc^en 33ogp^oru§. Snblid^ üjußten aud> bereite

nac^ ^lutard) 9J?ariu8 c. 11. bie Sitten, baß bie ben @rte(^en juevft befannt geworbenen,

bon ben ®ct)t^en bebrängten unb in ^leinafien eingefallenen Ifimmerier nic^t ba§ ganjc

33ot! fel)en, fonbern baß ber griißte unb tapferfte S^^eit beffelben bie entfernteften @egen=

ben am öußerften SSHttx, atfo ber 9?orbfee betöotjnt ^Oiht, ein ber «Sonne unjugängtid^eö

Sanb bott bic&ter SBälber, bie f{(^ biö ju ben ^erct^nifc^en ©ebirgen in ©evmanien er«

ftredten. (Somit ^at fic^ fc^on ber ^au|5tt^eil biefeg S5olfe§ toa^rfd^einlic^ bor bem

ßufammenjloß mit ben ®c^tl)en nac^ bem y^orbibeften getcenbet, Iüoju nad) bem Obi»

gen auc^ bie mofaifdje SJolfertafel ftimmt, toenn fie @omer an bie ©l^i^e ber Oa|3^eti=

ten ftellt.

SSefanntlid^ toirb (Plin. bist, nat, 2, 67; 4, 27. P. Mela 3, 3. Ptol. 2, 11, 2,12.)

bie §albinfet Süttanb in ber alten ©eogra^jl^ie Xtgaovjjaog Ki^ißgix?] genannt, toofelbft

auc^ ba0 cimbrifc^e 33orgebirge fic^ befinbet. SSon bort, bon ber 9^orbfee l^er, fallen bie

Simbern 114 b. (S^r. in 3flli)rien ein, befiegen 113 b. (S^r. ben Sonfut ^a^iriuS Sarbo
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unb gelten [obann burc^ bic <Bd}tod^ über ben W:)dn naÖ:) ©äfften. |>ier forbern fic

^an\>, greifen römifd^eS ©ebiet an, unb [ci^tagen fünf S'al^re Ijtnter einanber äffe gegen

fie gefc^icften Sonfutn mit bem ^ern beö römifd)en ^eereS. 3)ann jie^en fie 104 nadf

Spanien. 33ei il^rer diMtd^x vereinigt ftc^ ber §eere§3ug ber ^Teutonen mit i'^nen 102,

unb fie tüoffen nun gemeinfd)aftli(^ über bie Sllpen nad) Italien. S)a fc^Iägt fie 9Jfarin§,

ber bie Steutonen bei Aquae sextiae (Aix) überliftet unb bernid^tet f)atte, im -Sa^r 101

b. &)v. bei SBerona gänjlid^ auf'ö §au))t. Sßenn biefeö 35o(! fo mächtige ^eerjüge ent=

fenben fonnte, fo Iä§t bieö auf eine große Verbreitung beffelben fd)ließen. Unb toirftic^

fe^t ©trabo (7. p. 293) (Simbern jtoifc^en (Slbe unb 9?^ein, ^Uniuö (4, 28.) in bie 9Zä^c

beö 9?^ein0 gegen 9?orben, (Säfar (b. gall. 2, 29.) unb ®io (Saffiu« (39, 4.) jä^Ien bie

Slbuatifer in ^Belgien, 2l)5)3ian (gall. 4.) bie no(^ toeftlici^ec »o'^nenben 9^erüier jum cim=

brifd^en S3olf0ftamm. 53on 33elgien au8 (Caes. 5, 12. Ammian, Marc. 15, 9.) ^at fi(^

biefeS 33oIf nac^ 33ritanten üerbieitet, unb bis t)eute in ben tüeftlic^en 2:^ei(en ©nglanbä

ftric^meife erl^alten. B^ugniß babon geben nic^t nur Ueberrefte ber altcimbrifc^en (S|)rad^e,

fonbern auä) bie ^anbfc^aft Sßaleg, taddit im Sü^ittetalter Sambria unb (Sumbria mit

faft unterbrücftem b genannt njurbe unb bie nod^ je^t fo benannte §anbfd)aft Sumberlanb

im norbioeftlic^en (Sngtanb, toobei noc^ ju bemerfen ift, ba§ bie (gintt3D'{)ner uon SßateS

bie ©age Don iljrer (gintoanberung betca^ren, fic^ für ©imbern galten unb ftd^ felbft

(iDiefenbac^, Celtica 11, 2. (S. 125) Si^mr^, Sumri nennen, toa§ unüerfennbar mit

bem ^ebräifc^en "lü; ^ufammenftimmt.

äöenn nun bie iBöIfertafel, 1 2Rof. 10, 3., bem ©orner brei <SÖ^ne juerfennt, ?!§=

tenaS (n^^'N), dtipl^atl) (nsn) unb S^ogarma (HDI^Tn); fo ift bamit febenfaffS bie

53ertoanbtfc^aft biefer 53ölfer unter einanber aufgeftefft, unb toir fi3nnen un8 bepalb ber

näheren Setrad^tung auc^ biefer SSoIföftämme nid)t entjie^en. S)ie (Simbern nannten bie

jEeutonen, als fie an ber Stfc^ SD'iariuS gegenüberftanben, i^re 33rüber (Plut. Mar. 24.).

jDa biefe ein entfc^ieben germanifd^er Stamm voaxm, jdoju toon jübifdjen SluSIegern auc^

©omer gerechnet toirb, njenn er STarg. ju 1 9}tof. 10, 2. unb 1 S^ron. 1, 5. N-i'jDIJ,

b. 1^. ©ermania genannt lüirb, toie anberfeitS bei (Slaffifern Simbern unb Seutonen mit ben

Letten ober ©affiern in SSertranbtfdjaft gefegt toerben (Appian gall. 2, bell. civ. 1, 29.

Sali. Jug. 114. Diod. sie. 5, 32. Jos. Antt. 1, 6, 1.), toeld^e Stammbertoanbtfc^aft burd>

bie 33ertc^te über JvÖrperbau, ©eftatt, Sprache unb (Sitten biefer 25ölfer beftätigt ift, fo

ift nun J^or 2lffem nac^jutoeifen, ttjeld^eS SSolf von unter SlSfenaö jn beuten l^aben.

®a§ 2Bort ]^Wi< fie^^t un3 me^r twie ein jufammengefe^teS, benn als ein einfa*

d^eS an, unb trägt jebenfaffS ben «Stempel beS SluSlänbif^en , 9?ic^t^ebräifd^en an ber

Stirne. Streunen n^ir eS, fo ift 12D mit yevog, lal. gens, genus, gotl^. kuni, a^b. kunni,

chunni, ags. chneov, altu. kind, engl, kin, kind, celt. cineadh (Edwards sur les langues cel-

tiques p. 282 sq.) ju Dergleichen unb brüdt ben SSegriff ©efdjled^t, 53olfSftamm auS.

9^un lüaren aber bie erften bem germanifd^en S3ol!Sftamm angel^Örigen iöerool^ner Sfan*

binamenS bic in ber i^olge oerg'ötterten Slfen ((Sbba, Sämunb 11, 865 f. ÖJitter, S3orl^.

europ. 33öl!ergef4 S. 472
ff. ©rimm, ©efc^. b. beutfc^. Sprad^e 1, 767.). Sie famen

mit Dbin bon jenfeitS beS SanaiS (®on), too Ifalanb, Slfa^eimr unb bie S3urg 5lSgarbr

lag unb fc^einen, ba bie norbifc^e Sage brei £>bin fennt, ^u oerf(^iebenen ^dUn ftoß=

toeife bon bort in uralter 3eit eingetoanbert ju feljn (©eiier, ©efd). b. Sd^teeb. 1, 19.

27.). 2lfen aber unb tJ^N in bem SBorte SlSlenaS trifft ol^ne B^^eifel n^c^t ^ufäfftg ^u=

fammen, unb loeiSt auf ben Urnamen unfereS großen SSolfeS, baS Slfengefc^lec^t, ben

SlfenbolfSftamm jurüd, ben bie Ijebräifd^e SSölfertafel in feiner urfprünglid^en 3?ein*

l^eit aufbetoa^rt l)at, unb auf baS Stammbolf, toelc^eS unS fpäter unter bem 9bmen ber

S^racier, ©eten unb ©etilen im Süboften bon (gurcpa 600 b. S^r. bis 400 n. (5^r.,

im SBeften unb S^orbtoeften furj bor (Säfar mit bem neu erfunbenen 9?amen ©ermanen

(Tac. Germ. c. 2. Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum), unb feit

bem neunten öal^rl^unbert unter bem bon i^m felbft fic^ beigelegten 9?amen Seutfc^e,

©eutfc^e in ber ©ef(^ic^te begegnet. S)aß bie Slfen ober ©ermanen
, fowoljt bie in
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%\)r:a^kn al§ bte in «Sfanbinabien unb S)eut[d^tanb , icie afle euro^äifd^en S3ötfer avL9

Sljien gefommen finb, bebarf feineö heiteren S3ett)eife§. ®ie jogen aber nii^t aUt tcn

bort au8. Sir finben üielme^r nod) im 6. -Sal^r^. im 51. S., Oer. 51, 27., ein ^'önig*

reid^ 2löfena§ neben SIrmenien unb 9}?eni mit ftreitbarem 33oIfe genannt, alfo in Slfien

unb nod) fpäter führen ©riechen unb diömtx 25ölfer biefeö 3?amen§ jenfeitS beS Sanai^

auf. 'i]3tolemäu8 5, 9, 16. nennt bie AaaToi im aftatifc^en ©armatien neben ben

2ovuQSrjvoi, n)omit bei Tacitus Germ. 40. bie Suardones ju i)erg(eid)en finb. Sin bie

Slfen toie an SlSgarbr erinnern bie Uscardei, ein mäctifc^eS 3Solf, bei ^(iniui^ hist. n.

6, 7. unb bie 31 8 burger {AanovQyiavol) ©trabo'ö ©. 495 f. 556 an ber 9^iorboftfeite

be8 fd)n3ar5en 9}?eere8. S)tefen urfj5rüngtid)en @i^ unfereö 5SoIte8 am y?orbabI)ang beS

^aufafuS geben au(^ fe^t nod) bie Offeten ju erfennen, bie btö auf ben l^euttgen S^ag

bie 3JHtte beg ©ebirgeS jtüifc^en ben Sft^erteffen am norbtoefttic^en , ben 3lbafen am

fübn3eftlid)en unb ben Se^giern am öfttidjen 2;^eil beg faufafuö bemotjnen, tcä^renb bie

©eorgier ben fübltd)en Slb^ang beö ©ebirgeS befi^en. 33ei faufafifc^en SSotfern l^at ba§

SBoIf ben y'famen Ofi, £)ö, bei ruffifc^en ©c^riftfteHern 5afcn, bei 9^etfenben früherer

ßeitSlÖ, 3t a 8 (ItHapr. Asia poIyglott,a p. 84 sqq. D^euman, Sßötfer b. fübl. 9?u§Ianb8

®. 40 ff.). S)iefeg SBolf jeigt fic^ nad) l^taprotl) unb f o ^ l (Ü^eifen in ©übrnfelanb 2,

193.) als reiner, ungetrübter, üon allen übrigen 33öl!ern be§ J^aufafuS unterfc^iebener

Urftamm mit europäifc^er Oefic^tSbilbung, blauen fingen unb blonben ober rötl^Uc^en

paaren; bie ©))rad}e ift inbogermanifd), unb trifft in einer 2ln,:\a'^l oon SBortern, fonsie

in 33ortrag unb tlang mit bem ®eutfc^en überein (f. ^o^I unb ^lapr., laut. Sprachen

©. 176.).

SBenn üom faufafuS au§, bem SBofjnfi^ ber genügen £)ffeten, ruffifc^ 3afen, 2lfen,

ein S^il be8 SlfenftammeS norbtüeftlic^ fortjog an ber Vistula, SBeic^fel !^in, unb n)ie toir

gefe'^en '^aben, in ©fanbinaüien fid) nieberließ; fo mu§ ein anberer jt^eit fic^ fübli(i^

über ben S?aufafuä geioenbet ^aben unb burd) l?leinafien über ben ^ellefpont nad) %\)xa'

den unb S)eutf(^Ianb üorgebrungen feljn. 3)arauf toeiSt ber fc^on in trojanifc^er ^t\i,

alfo gegen 1200 •öaljre ü. (5^r. bort oorlommenbe y^ame 3l8faniu§, ber nur bie grie-

&i\\i)t 2lu§fprad)e be§ ^ebräifdjen T^Sti'N ift. 3)iefen 9^amen fü^rt ein <So^n beS ^ria=

mu8 (ApoUod. Bibl. 3, 12, 5), unb befanntlic^ ber (So^n beS ebenfalls jnr trojani»

\&iix\. ^errfi^erfamilte ge^örenben SlencaS (Liv. 1, 3, Dion. halic. 1, 65). (g8 gab aber

auc^ eine @egenb 3l8!ania, bamalS oon ipijrtjgern unb äJit^fiern betoo^^nt, au8 toelc^er

biefe ben Srojanern ;;u plfe famen (II. 2, 862 sq. 13, 719. Plin. h. n. 5, 40.). (Sbenfo

gab eS einen aöfanifd^en ©ee, an toetc^em bie §aupftabt 33it^i)nien8 9'Jicea lag,

unb einen aSfanifc^en §tu§ nebft bem gteden Stöfania ebenbafelbft (Strab. 12,

p. 565 sq. 14, 681. Plin. 5, 43. Ptol. 5, 1, 4). WdXi fielet na(^ biefen ^interlaffenen

(Spuren feinet ©urc^jugeS, ba§ baS 2lfentolf fid) geraume ßeit bor SrojaS SSÜif^e im

norbttiefttic^en Sfleinafien aufgellten ^at. ©elbft bie Seutonen, welche njir juerjl olS

eine toon ber Oftfee fommenbe Slbtljeilung ber ©ermanen 104 ö. S^r. !ennen lernen,

muffen mit i^ren Srübern fid) eine 3eitlang im y^orbmeften bon ^letnafien aufgel^alten

l^aben, benn ibir finben im fübtoefttic^en 9Jii)ften eine i'anbfc^aft Seutljrania, too ein

uralter £önig 2;eut^ra8 ge^errfd^t Ijatte (Strab, 12, 572. 586. 615. Plin. 5, 33. Steph.

Byz. unt. Ttvd^Qavia). Oa noc^ me^r! 2lud) ber 9?ame 3lfia, urfprünglic^ nur bem

toeftlic^ften T^eile ^leinafienS jufommenb, bie Ula "Aala ber ^laffifer, unb bon ba

au8 erft auf ben ganzen (Srbtlieil übergetragen, ift eine beutlid)e Erinnerung an baS

Slfenbolf, n)etd)e8 biefer Sanbf(^aft, ioo bei i^rem Uebergang nac^ Europa am längften

ein Slfenreic^ beftanben l)aben mag, bleibenb feinen D'Jamen aufgebrüht ^at. SSerfolgen

tt)ir baS Stfenoolf, 3l8lena8, nac^ Europa, fo erfc^einen fie unS in ben alten S^^ra^iern

tüieber, mit njelc^en bie Trojaner in Dielfac^er unb nat)er S3erbinbung ftanben, ju benen

fie ©c^ä^e unb Seute toä^renb beS Krieges geflüd)tet l)atten. SDie Sljrajier f(^ilbert

Herodot 5, 3—8, tote nur bic ®eutf(^en gefc^ilbert toerben fönnen unb toie fie Saci-

tu§ in ber Germania toirftic^ nac^ bem Seben jetc^net, unb SBirtl^, @efd). ber S)eut=



Corner 239

fcfien I, 206—232 fü^rt bafür, ba§ bie Stirajter nic^tä SlnbereS alö Seutfc^e toaren, na(^

^or^3ergeftaIt, !tieöeri[(^en unb ^äu§Iid)en ©itten, nac^ ©pradje unb ^Jetigion einen fo

flaren unb ätcingenben ^Semeiä, ba^ aud) ber gröj^te ©feptifer [id^ ber ajJad}t beffelben

nic^t »irb entjie^en fonnen. 33lo§ baS !onnte man geltenb ntad}en, ba§ ni(^t alle (Stämme

berfelben, töie bie ®eten, unüermifd)t geblieben fetten, fonbern fic^ auc^ !5rperbemalenbe

Äeltenftämme (Herod. 5, 6.) unter il^nen gefunben l^aben mögen, toie benn biefe [tt^ gern

mit ©ermanen mifc^ten, ebenfo bie Slgat^l^rfen ober Sroufen 5, 3. 9bd) «Strabo, Geogr.

7, ed. Casaub. p. 212 l)aben bie S^rajier, ®ajter unb @eten eine unb biefelbe ©prad^e

gefproc^en, folglich geborten biefe brei SBöIfer, tt)e((^e bamalS bie ©egenben biefjeitö unb

jenfeitS beö Softer (= Daaubius, ©onau) big jum ©niefter ober nacb tieutiger @rbbe*

fc^reibung ^Bulgarien, einen ^T^ett ber SBatlac^ei, 9J?oIbau unb Seffarabien mit ber ^aupt»

ftabt S3i)5an3, (Sonftantinopet, beiDo^nten, ju einem unb bemfelben groJ3en S^oIBftamm;

unb Herodot I, 4, 93. fagt au^brücftid), ba§ bie Oeten ein Stamm ber 2;braäier feigen

{ot ds Fsrat QQrJLHiov iövttq y.al yevvaiovaroi yMi ÖiYMiotaroi). Sä§t ftd) nun be=

iveifen, ba^ bie ®eten ber[e(be ^SolfSftamm mit ben im 4. -öa^r^. nad) (S^riftuö befannt

geworbenen ©ottjen [inb, [o ift aud) ber SßeiüeiS gefüljrt, baß bie alten 2;^rafer ©eutfc^e

toaren; benn bie ©ot^en fprac^en, toie n^ir au8 UlfilaS 33ibetüberfe^ung hjiffen, got^ifc^,

baS ^eißt beutfc^. B^^rft ift auffaüenb, baß oom 5. ^a\)x\). M. S^r. biö 3. n. ß^r.

au§fc^ließlic^ ber SHamt @eten borfommt, in benfelben ©egenben aber um baS fdjtoarje

äReer unb an ber ®onau mit bem 4. -Sa^r, n. (5^r. auf einmal ber 9?ame ©ot^en, toaö

bei ber nur im ©etbfllaut abtoeid)enben SSejeid^nung unoerfennbar auf baffelbe iBolf l^in-

toeiSt. y^tun ift aber gemiß, ba§ man fid) Don ba bi§ jum 6. Sal^r^. abroec^felnb beg

3luSbrud§ ©eten unb ©otl)en für baffelbe 33olf bebiente, toie bieä üon il^rem einl^eimi-

fc^en ©djriftfteder S'ornanbeS gefc^ieljt, ber noc^ überbieS ©. 601 feines SSuc^eg de

orig. actuque Getarum edit. Basileae 1532 toieber^olt berfic^ert, ©eten unb ©Otiten

fetjen ein unb baffelbe 3Sol! (quos Getas jam superiori loco Gothos esse probaviraus).

(Sbenfo berichtet ber griec^ifdie ©(^riftfteller ^rocopiuS im 6. -öal^rt;. de bello go-

thico I, 24, man \joAt ju feiner ßeit gefagt, bie©ot'^en fetjen ein getifd^eS SSolt.

Unb in feiner jiDeiten ®(^rift über ben »anbalifc^en ^rieg (Lib. 3.) gibt er ben ©runb
ber 2lnnat)me, baß 55anbalen, ©epiben, Dft= unb 2Beftgotl)en getif c^e SSolfer feljen, ba^in,

baß er fagt, bie genannten «Stämme fel)en jtoar — wie bieä ya. bei ben in ©eutfc^lanb

tüo'^nenben ©tämmen auc^ ber galt toar — bem 9'Jamen nac^ Perfd^ieben, boc^ in allem

übrigen gleich unb alle ptten ingbefonbere ujeiße Hautfarbe, gelbe §aare, gleiche ©efe^e

unb bie nämliche Sprad^e. (Sinen fe^r fpred^enben 33ett)ei6 für bie (Sinl^eit ber ©eten

unb ©Otiten gibt ber lateinifc^e ©d^riftfteUer 2lel. ©partiauuö ^u Einfang be§ 4. Sa^r^.,

toenn er im Seben S^aracalla'g ben §elüiuS ^ertinaj: bon biefem fagen läßt, man fönne

ibn, ber gegen bie ©Otiten gebogen toar unb jugleid^ feinen 33ruber ©eta ermorbet Ijatte,

Geticus Maxiraus nennen, unb bie 58emerfung l^in^ufügt, baß bie ju feiner ^z\i belann»

ten ©Otiten aud) ©eten genannt nserben: quod Getam occiderat fratrem et Gotti Getae

dicei-entur. §ierauä ge^t l^eroor, baß ber 9?ame ©etilen fd^on im 3. Oal^rli. befannt

toar — benn (SaracaUa ^errf(^te 211— 217 unb ©partian toar 53ertrauter 2)iocletian8

— toie tt)ir il)n aud^ bei'm §eer^uge beö (S^riftenüerfolgerS S)eciu8 gegen bie ©Otiten

250 n. S^r. finben, baß aber beibe Dramen für baS eine 33otf neben einanber gebraud^t

iDurben, jebod^ ber iRame ©Otiten f(^on üor^errfd^enb, toeil Spartian baä SBortfpiel ju

erklären für nöt^ig finbet. ©er gleid^jeitige ©ef(^id^tfd^reiber -öul. (SapitolinuS fagt im

Men ber beiben äJJajcimtne, e8 fei^e ÖJ^ajiminnö S^raj; oor feiner S^ronbefteigung

mit ben ©ot^en immer im 33er!e^r geftanben, öjeil er toon ben ©eten toie i^r 3J?itbürger

geliebt toorben fel^, fe^t alfo ben abnjed^felnben ©ebraud^ beiber 9?amen fo fe^r borauS,

baß er nid^t einmal bie ©rflärung, eS fei) ein unb berfelbe SBolfSftamm, für nötl;ig l^ält.

(Sub Macrino a militia desiit Maximinus Thrax et in Thracia in vico, ubi genitus

fuerat, possessiones comparavit ac semper cum Gothis comraercia exercuit. Amatus est

autem unice a Getis, quasi eorum civis.)
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(Stellt nun bie @(etd}^eit ber @otl;en mit ben @eten über allen 2Biberf)3ru(i> feft,

unb hjiffen luir, ba§ bie @eten ein t^rajifc^er 33oIf5ftamm tDaven, [o finb bemna^ bie

alten Sl^rafer eben[o Seutfc^e icie bie ©otl^en. ®ie (Sinerlei^eit ber Strafen unb @er*

manen ergibt fic^ aber auc^ eben[o tt)iberfpru(^^Io8, iüenn ü)ir bie S3e[(^reibung ber erften

bei ^erobot S^er^jfic^ore, al\o S3uc^ 6, mit ber ber legieren bei jtacituS in ber Ger-

mama t)erglei(^en. @vö^e bei 9}?angel an ^Jationalein'^eit, Sapferfeit unb entfd)iebener

^ang jum Ärieg, ber fie au(^ bei fremben ^errfc^ern ^riegSbienfte tl)un läßt, Srinfluft,

tiefe S3erac^tung ber SItbeit beS SlcferbaueS, -öagb« unb galfenleibenf(i^aft, Erlaufen ber

grauen unb SSerfaufen ber ^inber in ber 'Sioü), üot;5Üglic^e, ©riechen unb 9?Ömern auf*

faüenbe Sftarl^eit im Setoußtfetjn ber Unfterblic^feit, baS finb farafterijlifd)e Büge, toelc^e

fic^ in fo l^o^em Wla%t nur bei ben S^^rafen unb ©ermanen juglei(^ in ber alten SBelt

finben.

3)ie ©ot^en nun, tt)eld)e nac^ ©catba ©. 195 i^ren S'famen Jjon einem Könige ©otl^o

erl^ielten, toa8 na^ ®. 2Barnefrieb de gest. Longob. I. 7. 8. 9. au3 Wodo, Wodan ge=

bilbet tourbe tuxd) iBu(^ftaben--ltebergang — tt»ie auc^ bie ©tammnamen SC^rafer unb

jDafer »on berüf)mten Königen Ijerfommen bürften — unb tt)eld>e fid^ ebenbe§toegen gött*

lic^e Slbfunft jufi^rieben unb nac^ ^erobot (2)?eIpomene) bie Unfterbli^en nannten, bra=

d^en ijon ben ^unnen gebrängt 375 Don i^ren SBo^nfigen auf, erfc^ienen um 400 in

Italien unb erfüllten Oa^rljunbeite lang Suro^a mit bera 9^uf i^rer Saaten t»on ZI)XCL'

gien bis nac^ (Spanien. ®a|3 fie i^reS urfprüngli(^en Df^amenS mdjt vergaßen, jeigen bie

Slefen itjreS ©c^riftfteEerö unb 5Bif(i^ofS -öornanbeö, bie mit ben Slfen ber (Sbba über»

einftimmen (Söirtl^ l, 226). Söenn berfelbe Sornanbeö erjäl^lt, e§ fet) ein ^eerjug ber

©Otiten bor bem trojanift^en Kriege, alfc etica 1200 -öal^re t>. (S^r. an§ ©lanbinabien

in bie ©egenben um baS fd)ivar5e Wit^x unb Don bort au§ nad) Slfien gebogen; fo liegt

biefer ®age toa'^rfc^einlid) al8., gefd^ic^tlic^e 2;^atfad)e ^u ©runbe, baJ3 ein ^eergeleite

Don ©fanbinaoien njieber rüdioärt§ an baS fd^toar^e SDher ober Stleinafien 30g, um Ü^ren

©tammeSgenoffen , bie bort lange Dor bem trojanifc^en Kriege muffen eingefallen fe^n,

3u §ülfe ^u fommen. ©olt^e ü^üdraanberungen fanben bei ben ©ermanen öftere ftatt,

toie toir benn ein Seifpiel babon an ben ®allogried)en be§ Livius 38, 17. l)aben, n^eldje

in ätoei §eerl;aufen im 3. Sa'^cl;. D. S^rift. Don ©aKien naci^ Äleinafien jurudioanber*

ten unb ber Don i^nen befeljten ^roDln^ ©alatien ben 9?amen gaben, Don iceldjer eS

Diel n3al)rfc^einlid)er ift, baß fie mit Igelten Dermifd)te 2)eutfci^e, alö baß fie bloß ^dkn
toaren, ba bie 33efc^reibung be§ ^totuS unb bie Semerfung be§ ^ieronijmuä über il)re

©prac^e nur für ©ermanen paßt (§ug, (Sinl. II. 253). ®iefe ö^üdroanberung Dor ben

2^agen beS trojanift^en ^riegeö mad}t eö tDal)rf(^einli(^ , baß bie erfte (Sinioanberung

ber 2lSfena§, beö 2lfenDolfe§ nad} «SfanbinaDien , einige -Sal^r^unberte Dor ben troja*

nifc^en Ä'rie'g ju feigen ift, toeil Don bort au8 lieber große §eergeleite entfenbet tourben

unb fd)on jur B^it biefeS ^riege§ ber nur au8 'Preußen lommenbe 33ernftein befannt,

hjar Ob. 15, 459. Dgl. 4, 73. Oa^n, 5lrd). 2. 128, 7. Sf nobel toirb alfo ^ec^t ^aben,

toenn e8 i^m (5Söl!ertaf. ©. 37) nic^t jiDeifel^aft ift, baß ber Sllfenaö ber S3ibel auf bie

!Oänber ber Oftfee ge^t. ©al^in fü^rt aud} bie Ueberlieferung. -öofep^uS nebft ^ieron^*

mu8 ^u 1 9}iof. 10, 3. unb 2lnberen erllärt W\i/i} bnrc^ Prjylviq, ö}orunter nici^tg 2ln=

bereS al8 bie 9?ugier, ein got^ifc^eg an ber Öftfee lebenbeS 53oll (Tacit. Germ. 43.

Procop. bell. goth. 2, 14. 3, 2.) ju Derftel^en finb. 3^r ''Mmt l)at fic^ in ber S'nfel

9?ügen unb in 9?ügentDalbe (Povywv Ptolem. 2, 11, 27) erl^alten unb ift bem

^^ofep^uS, ber bie 33eiDot)ner be§ eigentlichen ©eutfc^lanbS unter bem 9?amen reg/navoi

tDo^l fennt, für bie DftfeeDölfer jugefommen. Qm 2lltnorbifc^en Reißen fte alö S3eh3ol^=

ner ©lanbinaDien^ Rygii* (©rimm, ©ef(^. b. b. ©pr. 1, 468 ff.). (Sä ift alfo ©fan=

binaoien, in baö in ben Urzeiten beS beutfc^en 5Solfe§ bie erfte ©inlDanberung beS Ifens

geft^lei^teä auä Slfien gefc^a^, aU ^auptfäd)lic^er ©i^ bei germanifdjen ^olfeö in ölte«

fter 3eit nod^ früher all S^^ra^ren, ico fic^ ber anbere §auptt^eit beS großen ^olfeS nie»

berließ, ju betrachten. 33on l^ier au0-, al3 einer officina gentium unb vagina nationum,
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jcgen in fvü^efter ßeit mit ^intevlaffung itjreö S^^amenö in @otI)tanb, ©otl^enburg ober

©öt^enburg ein ^eergeteite ber @ott)en nnb gingen nac^ ©ci}tljten biö jum [c^njarsen

9}?eere (Jornand. 1. 4. 17), lüo fie fid) neben ben S^rasiern, i^ren 23ritbern, feftfe^ten; fpätere

§eergeleite ber Sieutcnen, ^eruier, Sangobarben, inettett^t au(f| @e))tben, 33anbalen unb

Sltanen, brängten bon bort nac^ bem ©üben imb SBeften, au(^ bie fc^toäbifc^e (Stamm*

fage toeiöt auf ^erfnuft ber ©d^n^aben auS ©fanbinabten (Jörn. 3. Paul Diac. de gest.

Long. cap. 2. 3. Wlone, @efc^. beö §eibentl;umä 2, 239 [.). Unb felbft bie bon bie=

fer norbifdjen §albinfet ausgegangenen 53oIfer »ergaben il;ret^ urfprüngUd)en 9^amen§

2lgfena3 (TJ3ti'N) nid)t. ©c^on S^acituS Germ. 3. fennt am St^ein einen Ort Ascibur-

gium unb biefen ober einen anbern gleiches ^^amenä fubven Ptol. 2, 11, 28. unb Marcian.

Heracl. 2, 10 {AaatßovQyiov) fpäter am DZieberr'fjein auf. Asciburgium tft aber offen=

bar baS auä 'li'X, ash, as üevbärtete 2lfenburg, n^elcber ^Jame ficb in bem ;^ur @raf=

fd}aft 3J?eurg get^ovigen SlSburg ober Slffeburg unb in bem @ef(^{e(^t ber (Sbeln bon

Slffeburg biö '\)Z\xtt erljatten b^it (Cluver. Germ. ant. p. 414. ißedmann, §ift. b. ^ürft.

2lnbalt 1, 15). -Sn berfetben ?anbfd)aft liegt auc^ ^Duisburg, tat. Tuisburgum, iDeld)eg

feinen 9'Jamen bon SuiScc, bem ©tammoater be§ beutfc^en ober beffer teutfd^en 35oIfe§,

erbalten b^it, Siiacituö Germ. 2. §ängt nun 2^uiöco mit S^eut jufammen, »ie angenom»

men unb au8 bem 3'?amen beS Seutoburgericalbeö erfi(^tUcb ift; fo l^aben xaxx jum neuen

SBeujeiS ber @rö§e unb tüetten 33erbreitung unfereS ißolfeö, t»oju aud) nodb ber 9?ame

Asciburgins sc. mons für ba§ 9?iefengebtrge, b. b« ^^»^^ ©ebirge ber riefen^aften 5tfen,

gebort, in ©eutfd^Ianb 21 ö unb Sieut beifammen, toie borber in ^leinafien ^öfania
unb 3:eutbrania (Strab. 565. 566. 572. 586. 615. Schol. ju ^:)3inbar Olymp. 9, 108.

Steph. Byz. uut. Tivd-Quviu uub Aoy.avia). Wotx nid^t nur baS, fonbern ber ganje

9?ame 5lS!ena§ (DDtS'N*) finbet fidb in bem 9bmen beö ^weiten ^eimat^IanbeS beS

großen Slfenftammeö im 2Borte Scandinavien, baä einer anberen 2)eutung gar nid)t fällig

ift, unb beffen Urfprung anbertüärtö nod) nic^t !^at ermittelt tt)erben fonnen. 2)ie (Sn=

bung navia z=z navis, vavg , ein 2Bort, ba3 ivie bem pelaögifcben aud) bem Urgermani=

fc^en ange'^örte, be^eid^net ein @i(anb. 3)te ^albinfel tüurbe aud^ blo^ Scandia genannt,

toa§ lüir burd) Plin. h. n. 4, 27. 8, 18. unb Ptol. 2, 11. 3 sqq. Marc. 2. 10. erfahren.

Scandia, Scandza ober Scauza ift aber mit ^ilbtoerfung beS borfdjiagenben ^^ nur eine

üeine Umbiegung bon T^Dtfi^'N, welcbeS Ashkenads ober Askanads ober Askands aulge^

fprodjen mürbe unb lüerben fonnte. 2) er SlbfaU beä S5orf(^Iagbucbftabenö gefc^a!^ nacb

bem gtetcben ©efege, tt)te auö ^lanagitör i]q (m'n?^^^^) Scarioth Itin. Hier. p. 594, au8

Askalonia Würbe Scalongia (ital. Scalogno) bu greSne, @(off. b. SDätteltat. s. h. v.,

unb bei ben ©amaritanern in ben Briefen auS unf. SBort IJ^t^'X Szenäs (vLjCä).

Notices 12, 116.
•

• /

Sßenben njir unS jum Sruberoolf beS 5lSfenaö ju S^ipb^ti^ (^^H), fo ift unö

jir)ar feine fo beutU(^e ©pur n^ie bie ber 5lfen bei 2ISfena§ in einem ^offSnamen gegeben,

bagegen njerb^n un8 bie montes Rhipaei unb Riphaei ber 5?laffifer genannt, n^elcbe im

$?aute ju na^e mit bem bebr. SBovte nSTl jufammenftimmen, aU ba§ n)ir nic^t bie ©i^e

S^iptjatbS bafelbft »ermutigen follten. (Sinen großen Sergjug biefeiS 3^amen8 n)u§ten bie

Sitten an ben Duellen beS 3)on unb ber 2Bolga (Plin. h. n. 4, 24. 26. 6, 14. Virg.

Georg. 1, 240. 3, 381) unb bort b^ben löir tüa^rfdbeinlicb norböftlic^ i^on @omer unb

nörblicb bon 3lS!ena8 bie Urfi^e ber Letten, @aten, ©altier, gried^. ©alater
ju fucben, toelcbe uralte unb große 9fation in ber 53öl!ertafel ntd^t fel)len barf. ^])Xt

bon 5lfien ausgesogenen §eereSäuge muffen fid^ mebr füblid) gel^alten unb an ben ^'ar=

patben feftgefe^t l^aben, benn a\x6) biefe nennen bie ®ried)en oq)] 'Pmata, ujte fie

aud) Stoffe/ i>ie burcb baS 5ßernfteinlanb Ci^reußen) in'S nörbltd)e 2)?eer auSmünben,

'Pinaia nennen, unb ©ermanien btö an ben bevci^nifd)^" SBalb unb bie rl^ipäi«

fdben Serge reid^en laffen (Dionys Perieg. 314 sqq. Halic. 14, 2.). ®ieö liegt aud)

in ber ÜDeutung ber jübifdben (Srflärer, toenn Breschith Rabba ju 1 9}?of. 10, 3. n5^1
burd^ Tin erflärt, tt>aÖ ju bem flabifdben clu-ib ijgl. gried). qIov 33erg, ^Bergluppe,

SReal'enc^flülJnbic für Jt^eoUaie unb Äit(^e. V. 16
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©ebirgSjug pa%t, iüDDcn Kagnarrjc, irteberum nur bie l^ärtere 2Iu§fpra^e ift, bie erft

feit bem 2. d)riftl. -öa^rl^. üorfommt (Ptol. 3, 5, 6. 15. 18. 20. 3. 7. 1. 3, 8, 1. Marc.

Heracl. 2, 11.). 3^un finbet [ic^ bei ^(utard) Cam. 15. bie D^ac^ric^t, bie ©alater ^ät=

ten einft tcegen Ueberüötferung i^r Satib uerlaffen, um anbete 2Bo'^nfi^e ju fuc^en, bie

einen i^on if)nen ^tten bie rljipäifc^en S3erge (^ar^af^en) überfc^ritten, fe^en jum nörb=

ließen Ocean geftrömt unb tootinten in ben äu§erften ©egenben (Suro))a'8, bie anbern

ptten fic^ 5n3if(f)en ben ?I(^en unb ^tjrenäen (in ©attien) niebergelaffen. ®ie[e 2Banbe=

rung mu§ 3a^rl)unberte früher al§ 600 1. (5t)r. ftattgefunben ^aben, ba fie um biefe ^t\i

nad) langem SBoljnen in ©aüien fic^ auc^ in Dberitatien anfiebelten. 3)ie SBaftarner

aber unb genauer, nad> ^oll^b. 26, 9. Diod. Sic. 30. Liv. 40, 57. 44, 26. eine fei«

tifc^e 9'?ation, h)ol)nten an ben J^arpatl^en, too'^er [ie au(^ Alpes Bastarnicae l^eißen, unb

©alijien bürfte auc^ bon Gelten, b. ^. @alen [einen 9^amen l^aben. 3^if<^en ber oberen

SBeic^fel unb Ober fa§en bie Gothini — üetfc^ieben üon ben germanifc^en Gothones —
toeld^en 2^acttu8 Germ. 43 feltifc^e (Sprad)e beilegt, unb ftiblid^ bon ben 33aftarnern

t»ol)nten bie jleuriöfer befjelben (Stammet mit ben feltiftßen SauriSfern in S^Jorifum

(Ptol. 3, 8, 5.). 3m l^eutigen S[Rä^ren unb Sö^men faßen bie 33o|er, einer ber ftärt=

ften Mtifc^en «Stämme, fpäter üon ben 9}?artDmannen vertrieben, aber i^ren Dramen

Boiohemum, 33ö!ljeim, 33ö'^men bem ?anbe j^urüdlaffenb (Strabo 1, 293, Tac. Germ. 42.).

•Sn ^annonien jtüifdjen ber ®onau unb ©au finben wir bei Strabo 7, 296. 313. 315.

Just. 33, 2. ba8 felttfd)e ^olf ber ©corbi^ler. 53inbelicien unb 9?l)ätien "^atte !eltifd)e

Sinh)o!^ner, toaS fid) fc^on au§ ben Dielen feltifc^en 3u[<inTmenfe^ungen mit briga, dunum,

durum, acum, magus [(^ließen lä§t, Ptol. 2, 12, 25 sq. 2, 13, 2. Snblic^ ioaren av.^

bie ^ebetier ein !eltifd)e§ 35ol!, lauter (Stämme, bie bei ber gortbemegung beS großen

SfeltenbolleS na(^ SBeften fi^en blieben unb in ber golge meift germanifirt tuurben.

2)er ^au^tfig ber [übtid)en S?elten mar ©allien, in baS fie iebenfaÜS früher al0

800 S'al^re b. (S^r. eingebrungen finb. ©ie l^atten e8 aber nid)t gan^ inne, benn ncrb=

ti(^ lüareit bie S3elgier eingebrungen unb fübtceftlid^ in 3lquitanien töol^nten bie Oberen,

mit benen [ic^ bei einem Buge nac^ Spanien bie ^feiten bereinigten unb ba§ SJäfc^üolf

ber ^ettiberen bilbeten. (Sin jTljeil i>on i^nen jog c. 600 b. (S£)r. über bie 5ltpen unb

grünbete Gallia cisalpina. 3)ann finben tcir au^ Spelten auf ben britif(^en unfein.

®enn baS aüen alten 53rttaniern eigentl^ümlid^e Semalen beg l?Dr|3erS unb bie SBeiber*

gemeinfc^aft (Caes. bell. gall. 5, 14. Pom. Mela 3, 6.) finb feltifc^e, nid)t germanifc^e

©itten. Sbenfo l^atten bie 33ritanier ba6 ^nftitut ber ©ruiben nur mit ben ©aüiern

gemein, Caes. 6, 13. 3)eu S3ritaniern aber toaren bie -ören ä'^nlic!^, nur rol^er unb

toilber, Strab. 4, 201. Tac. Agric. 24.; alfo iDaren au(^ bie alten -örlänber Letten.

(SS fc^einen bie SSriten unb 3ren weniger öcn ©aüien ol^ bom nÖrbti(^en ©eutfc^tanb

cingeiöanbert ju fetjn; benn toie ttjir in Sritanien ein 33olf be§ üJamenS Lugi finben,

Ptol. 2, 3, 12, fo gab eö aud) jtoifc^en Ober unb SBeic^fel Lugü, ju ujelc^en bie Arü

unb Helveconae geborten, Tac. Germ. 43. Ptol. 2, 11, 18. 20. S)ie 5lrii aber Ratten,

ö3a§ ben ©ermanen fremb n3ar, auc^ bie ©itte, bie Körper ju bemalen, folglid) toaren

fie, \mt i^re Srüber, Gelten. (Sbenfo h3erben bie Aestyorum gentes an ber Oftfec,

toeld^en jTacituS 45. jtcar ritus habitusque Suevorum, aber eine lingua Britannicae

propior beilegt, Stellen fe^n, toenn aut^ mit ©ermanen gemifc^t, jumal aud^ ltngerma=

nifc^eS in i^ren Sitten n}ar, ©rimm, ©efd^. b. b. (Sj)r. «S. 721. 93iefletd^t gab e§

auc^ auf ber ffanbinabifd}en ^albinfet neben ben ©ermanen unberbrängte feiten, ba fid^

auf ber Onfet S3orn^olm in ber Oftfee ein feltifc^eS ©enfmat finbet, (S der mann, ?e!^rb.

b. 3Jeligionägefc^. 3, 2, 27. 9?un nannten aber aud) bie Sitten %\)t\li ber Oftfeetänber

KiXriy.rj, Plut. Mar. 11, unb i^lornö 3, 3. nennt bie Simbern unb jleutonen ab ex-

tremis Galliae profugi, hjomit er nad} ben anbern 3ew9niffen nur ein nac^ ben Adelten

benanntet Sanb an ber Oftfee berftel^en fann. SBenn ferner '^^tfjeaö bei Strabo 1, 63.

KiXriy.rj bloß einige Stagreifen bon S?ent (Kantion) in Snglanb entfernt fet)n läßt, fo

!ann er babei nur auf bie Oftfeelänber , namentlich Slanbinabien
,

^intoeifen, too^in er
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alfo Gelten fe^t. (gnbttc^ l^aben nadf Polyb. hist, 4^ 46. ble Gelten in S^rajien ein

ßaGiXcTov TvX)-j errid)tet, 9?orit)egen afcer ^at ben Spanien %))\xU ober S^^le, Paus.

1, 3, 5. 35, 3, 5, 12, 6., tüoran l^eute nod} bie borttge ?anbfc^aft 2;i)ilemarfen ober

S^eüemarfen erinnert, 9D^ unter in ©täublinö 3lrd). 3, 2, 254. Sßenn nun unter nsn
in ber mofaifd^en 35oltertafeI nur ein ^ol! oerftanben itserben fann; irtenn bie fonft nid^t

erÜärbarcn ®ebirg§nainen ber S'iipäen im mittleren (Surc|)a, nämlic^ bie 5?arpatf)en, unb

im nörblic^en ^ußtanb an bem Queütanb beö ®on unb ber äßolga auf biefeS 95oIf Ijin*

toeifen; ivenn gezeigt toorben ift, baß an beiben ©ebirgöjügen, icelc^e [id^ bie Sitten al8

eine mit ©c^nee bebedte au§ (Suropa bi§ über baS tafpifd^e 9}?eer -^(^6:1 Slfien jiel^enbe

58ergfette mit ben OueHen beö 2)on backten, SBiner 2, 333, Ä'elten in großen SJJaffen

tool^nten, bie fic^ bon ba jumeift in füblic^er 9?id)tung über (Suro^ja f)in berbreiteten unb

beren ©c^idfal eö xaax , ton bem kräftigeren germanifc^en SSolfe tl^eilS oerbrängt, t^eilS

berfd)tungen p n^erben, wie fie fic^ überl)aupt, irorauf bie ^Jiamen ^eltiberen, S?etto=

ligtjer, Ä'eItofct)t!^en führen, leic&t mit anbern 33ö(fern mifd)ten : fo feilte, bünft mid^, ber

unumftö§Ud)e SSetoeiS gefü'^rt fei^n, baß ber 35erf. ber mof. 53öltertafel unter nD''"!

fein anbereö 25clf al§ bie Gelten üerftanb, menn aud) i^r urfprüngtic^er 9'Jame nur

nod> an ben bon i^nen beiooljnten ©ebirgöjügen ^aftet.

2BaS baS britte ben @omer abgeleitete unb als SSmberbot! beö Släfenaö betrat^tete

HDI^n oter HDlMn betrifft, fo fommt baffelbe, bon Sept. QoQya{.id unb QoyuQf^iä,

bon Vulg. Thogorma genannt, außer 1 ^of. 10, 3. uoc^ in jtoei (Stellen beg 51. X.

bor. 3(ug ber erften ((S^ec^. 27, 14.) lernen loir, baß ber pb'önijifd^e ^anbel oon biefem

S3oIfe aSagenroffe, 9^eitpferbe nnb 3)?autefel be^og , aug ber jttseiten (Sjec^. 38, 6.), boß

eö mit SOfagog unb @omer, alfo ben ©ct^tljen unb Simbern, berbunben toar unb für

bie 3ett ber 53öl!ertafel bis jur 3eit (S^ec^ielS am @nbe beS 7. unb Einfang be§ 6. Qai)x}).

t>. (5!^r. im 9?orben gefud^t n^erben muß. SSon ben 5lrmeniern tüiffen itsir auS §ero=

bot 1, 194. unb ©trabo 11, 529 ff., baß fie, ein alteg unb namhaftes 53olf, burcft il^re

^ferbe^uc^t unb D^eitl'unft berühmt tttaren, au<if biete (gfel gebogen baben. 3luf fie paffen

bie eingaben ©jec^telS um fo me^r, alä [te nid}t nur bon alten ©(^riftfteHern auf TijO'

garma jurüdgefül^rt toerben (Syncellns 1, 91. Dind. Schol. j|u ©jec^. 38, 6.), fonbern

fic^ felbft bon §aif, einem ©obne be§ 2;i)orgom, (Sn!el beS 2;iraS (ogl. 1 Tio\. 10, 2.),

UrenM be8 @omer (1 Wto\. 10, 2. 3.), ber ein @ol)n Oapl^etö toar, ableiten, tt)a§ auf

alter guter Uebertieferung beruht (Moses Chor. 1, 4. 9— 11. Euseb. cbron. arm. 2, 12.

bgl. 9^itter, Srbfunbe 10, 358. 585). Uebereinftimmenb läßt au(^ bie georgifd)e (Sage

bei ftaprotl), Üfeife in ben ^aufafuä 2, 64 f., bie Slrmenier, ©eorgier, ^eSgier

unb ^ingrelier bon ST^argamoS abftammen. 2lud^ ift anertannt, 9titter 10, 579 ff.

Beitfi^rift für ^unbe beS 93'Jorgenlanbe§ 1, 242, baß bie armenifc^e (Spradje jur inbos

europäifc^en (Sprac^familie gel)ort, unb mand)e SBörter barbietet, bie fic^ auc^ im ^ellis

fc^en unb ©ermanifc^eu finben, obgleich biefelbe burc^ bie bieten (Sinttjanberungen al0

befonberer (Sd^aupla^ großen 25ölfergeir)irreö biel grembeS unb (Sigentbümlid^eö in fic^

aufgenommen ^at (Dritter 10, 585. ^taprot^, Asia polyglotta (5. 97 ff. Gaffel,

magl)arifd^e Slltert^. (S. 243 f.). ®em toiberftreitet nic^t, baß Slrmenien fonft im 21. X.

1 2Rof. 8, 4. 2 5?Ön. 19, 37. bgl. -Sef. 37, 38. 3er. 51, 27. unter bem Dramen Slrarat

(tOinX) borfommt. ®ie§ ift ber 9kme be8 l^anbeä, to eichen e8 bon bem nod» je^t fo

benannten ©ebirge erbielt, ivä^renb ba§ 33oll ben 9?amen nö"}in~n''3 trug, toomit in

beiben (Stellen S3e^iel8 ber 33olföname beutlic^ ht^dä^mt if^. @in ä^nlicl>eS Sßerbältniß

finben toir auc^ bei (Seir unb Sbom. Wit bie ©eorgier unb !?eSgier, fo finb audt) bie

alten ^^r^ger mit ben Slrmeniern jufammenjune'^men , icelc^e Joseph. Antt. 1, 6, 1.

Hieron. quaest. in Gen. 10, 3. Zonaras Ann. 1, 5. ebenfalls mit Thogarma in 5Ber=

binbung fe^en. Slud^ fie Werben bei Homer II. 3, 185. aU ein roffetummelnbeö S5ol!

mit ausgezeichneter "^ferbejuc^t (Claudian laus. Ser. 191.) befc^rieben. Sluc^ fie fonnte

(Sjed^iel fe^r voo^t unter bem |)aufe 2;^ogarma (HDl^n n^5) mitbegreifen, baö auf eine

SD'fe'^r^eit bon ^ölferfi^aften hinweist. ®ic p^rt)gi'fd^e (Sprad^e »ar nid)t nur mit ber

16*
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gtiec^ifcE)en t>ertovinbt (PLato Cratyl. ©. 410), fonbern bte noä^ erl^attenen pl)r^gi[d)en

SBorter (Jablonski opusc. 2, 63 sq.) tonnen faft alle auS bem inboeuro^äifd^en ©prac^=

flamm (Goschede ai-iana liug. ®. 21 ff.), inSbefonbere auc^ aul bem ^imbrlfdien (Kymr)

ertlärt »erben (S äffet, SOJagtjar. ^ttert^. ©. 238 ff.), tuaö ^u 2;t)ogarma atö ©o^ne

©omerö üortrefftic^ ))a§t. ©ie ^^rt)gier aber tüaren ein uratteS, bon ben ©riechen

üerfc^iebeneö, in ber Urjeit faft über ganj ^(einafien ausgebreitetes 53otf (Herod. 2, 2.

Claud. Eutrop. 2, 251 sq.), 3)aß bie 'i|3t}vt)ger unb Strmenier feljr na'^e ^ufammenge*

tjören, fagt auc^ Herod. 7, 73. auöbrücftic^ , icenn er berid)tet, baß bie ?Irmenier 5tb*

fÖmmtinge ber '!}3t)rt)ger tcaren, im jjerfifc^en ^eere einerlei ütüftung unb ?lnfü^rer mit

biefen l^atten, unb Ü^nen (Steph. Byz. unter \4gjiitviu. Eustatli. <B. 694) eine )3'^ri^gi=

firenbe <Sprad)e beigelegt tourbe {tiJ (pcovtj noXXd rfQvyl^ovaiv).

Sila6) Herodot 7, 73. iDo'^nten bie $^r^ger einft in (Surepa neben ben SJJajeboniern,

unb !^ie§en Sri gen, jogen aber fpäter nac^ ^fien unb tüurben bort ^l^ri^gen genannt.

9?ac^ 9tant^uS bei Strabo 14, 680. fiel biefe (Sinmanberung nac^ ^leinafien auS ^i^ra^^ien

in bie Briten nac^ bem trojanifc^en Kriege. Sa aber ferner fc^on in ben trojanifc^en

3eiten bie $ljrl)ger alö ein bebeutenbeg 35oIf UteinafienS tennt (II. 2, 862 sq. 3, 184 sq.

16, 717.), unb fogar '$t)r^ger lange bor bem tro|anifd)en Kriege mit ^elopS auS ^tein«

afien nad^ @ried)enlanb toanberten (Strab. 7, 321. Ilerod. 7, 8. 11.); fo muß ber ^aupt*

ftamm ber ^l^rl^ger immer in l?(etnafien gen^o^nt I^aben, tüä'^renb bie Stnnal^me feine

<Sd)Ä)ierigfeit barbietet, baß ein ^eergeleite in üortroianif(^er 3^^^ nad) Europa über=

fe^te, ftd^ in S^rajien nieberüeß, aber nac^ bem gaÜ S;roia'!§ eine au(^ bei anbern

©tömmen me!^rfad) ijorbmmenbe Stücfmanberung nac^ Sfleinafien antrat, bei ber übri=

genö noc^ ein S^^eil in Stjrajien fi^en blieb, bie in ber perfifd}en ^z\i unter bem 9^a*

men BQvyoi QQiji'y.fg, tDo'^t biefelben mit ben S3rigen {Bgiytq), ertoäljnt trterben (Herod.

6, 45.). Strab. 5, 295. 471. 572. irrt alfo in feinem Urt^eil, tcenn er ben ^Ijrtjgern

einen t^rajifd^en Hrfprung gibt, unb fie aU 2lblömmlinge ber alten Strafen bejeidinet.

Slud) bie Slrmenier entfanbten ju glei(^er ^di mit il^ren S3rübern, ben 'i|3;^rt)giern,

toie e§ bei all biefen jap^etifdben 33Dl!ern ber ^all h)ar, ^eergeleite nac^ bem Sßeften,

h)el(^e nad} Sallust. Jugurtha 18. biö nad^ Spanien unb Slfrita famen.

Urft^ be^ t^ogarmäifd^en, b. ^. armen if(^=p'^rt)gifd)en SSol!e8, lüar Armenien, ba§

mit nO"i:Tn jufammenfUngt, tüenn lüir bie erftc ©^Ibe wegbenfen, bie einer 3ufammen=

fe^ung il^ren Hrfprung berbanfen mag, alfo baS ^anb, tcelc^eS nörblic^ an ^olc^iS,

Sberien unb Sllbanien, Öfttid) an'S !afpifd)e Wztx unb äJfebien, füblich an 2lfft)rien

unb 2)?efopotamien unb tüefttic^ an Ifappabojien grenzte (Ptol. Geogr. 5, 13.). On
btefeS ?anb läßt baö 21. 3^. "üoa)^, ben jiDeiten ©tammbater be8 äRenfc^engefd^lec^teS,

mit ber %lx&jt fommen, in biefeS Sanb fegt baffelbe auc^ nad) ber am meiften unb beften

f^rtretenen Slnfic^t, ba jebenfaHS jtigriö unb ©up'^rat auf feinen füblic^en (Sebirgen

entfpringen, ben Urfig ber 9JJenfd)^eit , baö ^arabieS (1 9Wof. 2, 8 ff.).
JBon biefem

Urfige au8 entfenbete baö 3Solf ben armenifd^=pl)rt)gifd)en Stamm tüeftiüärtS nad) Äleiu:^

afien, unb biefer l^atte einmal ben größten Z\)t\[ baüon inne. S)enn im Often reid^ten

bie ^^rt)gier bis jum $al^§ unb aud) ba§ nachmalige ©alatien iDar in früherer ^t\i

ein Slieil ^^rtjgienS (Herod. 5, 52. Strab. 7, 187. 571.). (Slaubian in (gutrop. 2, 242.

läßt bie alten ^tjr^ger fic^ über Sßit^tjnien, 5onien, l^tjbien, ^ifibien unb ©alatien er=

ftreden; ©ctjlaj "^ßerierg. 93. nennt baS ?anb am ^ellefpont stDifd}en 3}ii)fien unb SroaS

'!}?^rl)gien, unb ©trabo (©. 129, 571, 665), tt3eld)er ebenfalls S^roaS ju ^jj^rljgien red^net,

bemertt, baß bon ben 2)i(^tern S^roer, ?i)bier unb SWljfter aud) ^^r^ger genannt »erben,

(grft in ber i^olge lourbe biefeS fid^ urfprünglicl) über faft gan^ fleinafien auSbeljnenbe

^olf burcE> anbere 3^ationen, im Sterben burc^ ^immerier unb 2lfen, im SBeften burd^

©ried^en befc^räntt, tüie benn aud^ nad^ bem ©üben HleinafienS ©emiten borbrangen

unb fic^ ;^tcifd^en bie urfprünglid^ aud) geograpljifd^ jufammen^ängenben Strmenier unb

^^rt)gier einfd^oben. ®o lagen bie ©omerifd^en S3ölfer um baS fd^icaije 9J?eer,

©omer felbft auf ber §albinfe( S^aurien (l?rimm) unb niJrblid) r>om fdtjiüar^en Mttx,
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3l8!ena5 am ^J^orbabl^aii^ beS !faufa[uö unb tüeiter n'örblid) 5\vtfd)eu bem fd)toarjen

unb !afpt[c^en 5IReer, 9vi))l)at^ über fie I;inaugaelagert an beu Duellen beS S)Dn unb

ber 2Botga jiüifdien ben ripäifd)en unb t)i)perborei[d)en ißergen, jTliogarnta aber füb:»

lic^ üom IfaufafuS am fd)n)ar3en Whtx t^'m bt§ jum fafpifd^en (See. 3n Suropa [e^en

fid) bie ^eergeleite ber (Kimbern (lö:!) am loeiteften norbtoeftUd^ auf ber cimbrifd^en

^albinfel (öütlanb), üon ba au8 fübltd) unb ttjeftltc^ fid^ Derbreitenb ; bie Slfen (TJDli'N)

be^nen fid) l"*Dn ©fanbinabien auS in ben vueiteften .^'reifen , bie Spelten (nsn) t>erbrei=

ten fid) üon il)rem füblidjeren §anptfi^, ben ^ar|)at^en, nad) 9?orb, ©üb unb 2Beft, bie

?lrmenü|)l)rl)ger aber (npiJTn) bet)nen fid) am füblid)ften nad) 3:i)rajien auS. S, ®. SJailiingcr.

©ompi'tl^a [(m'^i^) ttiar eine ber fünf, t»on einem toorfananitifd^en Urbolfe (®en.

10, 19.) beroc^nten, ©täbte in bem fd^önen unb frud)tbaren S^ale ©ibbim, beffen ©teile

je^t ber füblic^e ^Tl^eil be§ tobten 9J?eere§ einnimmt, ©ie ftanb unter einem eigenen

5?öntg unb tourbe in grauer 53or,:5eit mit il^ren S3erbünbeten liegen STributoertoeigerung

in einen 5trieg mit bem Stönige l?eborIaomer »on (Stam unb feinen brei ©enoffen ber=

iüidett, in bem fie gefc^Iagen unb geplünbert njurbe unb nur burc^ 3Ibral)am'8 '^aTj'mU

fd^enfunft iljre ©efangenen jurüdbelam, f.
@en. 13, 10. u. tap. 14. 9^ad)^er lourbe fie

mit ©obom, 2lbama unb B^^'^i''^ ^u^*^ ^is furd)tbare ^ataftroj^lje üernic^tet unb t)er=

fd^tungen, toelc^e bie (gntftel)ung ober Srnseiterung be§ tobten 9J?eereÖ (f. biefen 5lrt.)

5ur golgc ^atte, @en. 18, 20 f.; 19, 24 ff. ®ie t)ei(. llrfunbe fielet in biefem Untergange

@omorr^'§ baS geredete Oeric^t für i'^re unerprte 93o§!i)eit unb ?afterf)aftig!eit, toeß^

l^atb fie oft alö abfd)recfenbeS 33eifpiel ber oertoorfenften ©d)Iec^tigfeit unb be§ (SrnfteS

göttlid)er ©trafgetic^te angeführt n)itb, ,5. SB. S^ef. 1, 9 f.; 13,19. Qn. 23, U; 49,18;

50, 40. %m. 4, 11. 3ep^. 2, 9. ©jed). 16, 46 ff. 3)eut. 29, 22; 32, 32. Söeiö^. 10, 6.

9J?att^. 10, 15. Tlaxt 6, 11. 5nbä SS. 7. 2 ^etr. 2, 6.

55gl. 0. Senger fe, 5?enaan. T, ©. 278 f. — SBiner, dtM.^. 9tüctf(^i»

^otteftuö, ^etruö (@on'öfiu§, Sonl}3a, ©oniabjÜ, ©onionbjü), geboren itm

baS 3al^r^l525 bon geringen (Sttern in bem pDbIad)ifc^en ©täbtc^en ©oniabj (©onionbj),

tüar einer ber (Srften, iDeId)e in ^olen antitrinitarifd)e unb anabaptiftifd)e Slnfic^ten oer-

breiteten. 5)te Umftänbe fetner erften 5ugenb unb (grjie^ung finb unbe!annt. SO^an

lernt i^n juerft alö Siferer für bie fatf)oIifd6e — unb @egner ber reformatorifd^en öel)rc

in £ra!au !ennen, too er bem 1550 aU ?ef)rer be§ §ebräif(^en berufenen %mn] ©tancar

bon SSlantm, ber bie '^falmen offentltd^ erftärte unb babei me'^r ober iüeniger offen ge=

tüiffe fatI)oIifdE)e Dogmen, n^ie ,v ^- ^ie 2Inrufung ber ^eiligen angriff, mit §eftig!eit

lüibetfprac^. ®aburd) erwarb er fid^, njie e§ fd^eint, bie @unft unb Unterftü^ung ber

römifd) gefinnten Partei unb @eiftli(^!eit; ber 5ßifd)of unb I?(eru8 oon ©amogitien —
nad) Slnbern bon 253ilna — fanbte i'^n ju fernerer SluSbitbung in'3 2)[u8lanb, in ber

Hoffnung, ber ^ird^e an i^m einen treuen unb begabten 35orfämpfer ju erjiel^en. (gr

bereiste 2)eutfd^lanb, njo er befonberö ju 2Bittenberg fic^ auft)ielt, bie ©djtoeij, @enf,

Dberitalien — im Qaijxt 1554 foll er fogar in ^abua 1)iale!ti! (©opi^iftif) borgetragen

l^aben — unb Sfflai)xzn, täufc^te abex jene Hoffnung fo feljr , ba§ er al8 entfd)iebener

Slnpnger nid^t nur ber eoangelifdfjen, fonbern fogar ber antitrinitarif(^en 9?id^tung l^eim*

fe'^rte. ©ein ^lufenf^alt in ber ©d)tbei5 fiel gerabe in bie ^t\t Xoo nid)t be8 ©erbebifd)en

^ro,:^effe8 felbft, fo bod^ ber barauf folgenben f^eologift^en ^Bewegungen, unb e8 ijl: augen=

fc^einlid), ba§ er ©erbetS ©d^riften nic^t nur gelefen, fonbern auA grünblid^ unb mit

SBorliebe ftubirt '^aben mu§, @Ieid^ ben feiner 9?üdfe!^r nad) ^olen an Ijielt er fid^

^ur ©emeinfd^aft ber 9?efotmirten, wetd^e bereits ein befonberef ^ird)entDefen ju begrün=

ben angefangen l)atten, o'^ne jebod) feine eigent!)ümli(^en unb abweic^enben 9J?einungen

im ©eringften ju berbergen, bie er im @egentl)eil fofort auf ber ©t)nobe ^u ©ecemin

(21. Qan. 1556) mit jugenblidjer @ntf(^iebent)eit unb Slnmaßung auöfprad^. ©ie laffen

fidE) am genaueren auS ben, ben ©t)nobaIa!ten entnommenen yjotijen bei ©anbiuö unb

au§ ber 30Bibertegung erfennen, toeld^e §. ^an6)i (Opp. Tom. VIIL p. 534 sqq.) einer

§auptf(^rift bon ©oneftuS entgegenfe^tc, unb e3 Uegt il^nen fc offenBar ©erbetö fpcfu=



246 ©oncfiug

latiüeS ©l)ftem sum ©runbe, ba§ ©iniler i^n mit ^ed)t einen Sei-vetus illustratus nennen

fonnte. ©onefiuä kfannte fid) bloß jum apoftolifc^en ©ijmbolum unb bertoarf baS nicä^

ntfd)e, at^anafianifd)e unb alle anbern gänjUi^. S)a§ bemnad) bie 2:rinität = ®ott, ba§

baS göttliche SBefen (Sine ©ubftanj in breien 'perfonen fei), ift auc^ i^m ein arger Orr*

t^um unb Unfinn; üielnie^r ift ber 5ßater allein ber lüaljre ©ott, bie göttUd^e Urfub*

ftanj; fein etütgeS, unfic^tBareg SEBort bagegen, ber ?ogo8 barf nid)t mit bem (Sol;nc,

irie bie l^ergebra(^te !Dogmati! tl)ut, ibentifijirt imb üerti^ec^felt iöerben, eö ift nid)t ber

<Bol)n felbft, fonbern ber ©aame be§ ©o^neS, inbem e8 in ber ßeit im ^eik ber

9Waria tn'S i^Ieifd) tertoanbelt lüurbe. 3)iefer ©o'^n ©otteS, ber 9}knfd) Sefuö (5I)riftn§

alfo, ift jtDar geringer al§ ber 55ater, biefem untergeorbnet, üon bem er felBer baö Seben

unb ^iltle§ empfangen ju ^aben berfii^evt; gleid)n3ol)l ift aud) @r @ott unb ^toar ganj

@ctt na^ ?eib unb ©eete, (Sine untrennbare gDttmenf(^ltd)e y'fatur unb ©ubftan^^, menfc^=

getüorbener @ott unb gottgetoorbener 9J?enfd), unb eö ergibt fid) barauö üon fetbft, bag

für ©oneftuS n^eber öon "fabeüianifc^er" ^omoufte beS ©cl^nö mit bem 53ater, nod) üon

r/neftorianifc^er'' Unterfd)eibung ber Staturen in (S^rifto, unb nod) ireniger t»on einer

angebli(^en SJJitt^eilung ber (Sigenfd)aften bie 9?ebe fet)n fonnte, — lauter ?e!^ren, bie er

alö fopl^iftifd) ,
ja al8 teuflifdje (ärftnbungen mit ^eftigfett befämpfte. — ©d)üeßt fic^

biefe 2luffaffung auf ber einen ©eite noc^ jiemlic^ eng an bie ?e!^re ©ert>et8 an unb

läßt beffen fpetulatiüe 3been noc^ einigermaßen burdjblicfen, fo jeigt fte auf ber anbern

©eite, tüie biefelben hii nod) gr'oßerer 53eriüif(^ung beS fpefulatii^en ©runbeg unb ©e=

^rägeS unb in gemein = berftänbiger, populärer !Darftenung in ben Sritfiei^mu^ eineö

©ribalbo, ©entite u. f.
id. (f. 23b. I. ©. 406. Slrt. Stntitrinitarier) übergeljen fonnten

unb mußten. — S)ie bi§ ba'^in noc^ unerprten 23el^auptungen unb bie fede, ^odjfa^renbe

©prad)e, in njeli^er fte vorgetragen iDurben, machten tcirfüc^ einen folc^en Sinbrud auf

bie©t)uobe, baß fte feinen (gntfd}eib in ber ©ac^e ju faffen tDagte, fonbern ©onefiuS

ju SJJielanc^t'^cn nac^ SBtttenberg fanbte, um beffen Urt^eil über bie neue Se^te jn t>er=

neljmen. ©onefiuö üon ©elneffer bei 9D'ietand)tl)on eingefül)rt, überreidjte biefem' nebft bem

©(^reiben ber ©i)nobe aud) eine bon il)m verfaßte ©(^rift, bereu Snl^att aber Don ©el=

neuer, ber fie jitr ®urd)fic^t erhielt, at3 fo bta^p^emifc^ be5eid)net mürbe, baß Tldan6:j'

ttjon in feine tüeitere ^erl)anblung eintreten »ottte, fonbern auf (gntfernung beS äWanneö

von SSittenberg S3ebac^t ne'^men ^u muffen glaubte. 23ergl. Melanchthonis Opp. ed Bret-

schneider T. VIII. p. 677. ^ubeffeu entfernte fid) ©onefiuS freiwillig nad^ granffurt

a. b. O. unb fe'^rte batb jurüd nad) ^olen, mo er jeboc^ eine fo üble STufnal^me fanb,

baß eine ^toeite ©t)nobe im gleid)en Oal)re auf ben Eintrag ^ranj ?i«manino'g faft ein:=

ftimmig feine ?et)re als arianifd) verirarf unb befd^Ioß, burc^ eine 3Iborbnung bem 23i=

fd^ofe von 5!rafau, hjo feine ©d)rift SBerbreitung gefunben l^atte, anzeigen p laffen, baß

er nic^t ju ben S'^rigen ge'^'ore, noc^ je gel^ort ):jOihi. 2luc^ baburd) ließ \\6) jeboc^ @o=

nefiuS !eine§n)eg8 entmut^igen; ^toei 3al)re fpäter (15. ©e^^ 1558) tüiebertjolte er auf

einer ©^nobe ju 23r,^e§t in Stt^auen nid)t nur feine Sge^auptungen auf's SRmz, fonbern

griff aud) münblic^ unb fc^rifttic^ bie ^inbertaufe a(8 auf bloßer 9)?enfd)enfa(jung beru=

(»enb an, unb brang überl)aupt auf eine nid^t nur fjalbe, fonbern gänjiidje Steinigung

ber 5?irc^e bon aüen no(^ übriggebliebenen romifd)en Orrt^ümern. 9Kan lonnte ani) bieö

von bem Sinfluffe ©erbetifc^er ?e^ren herleiten »otlen; allein ba er no(^ anbere anabap*

tifd^e ^nfic^ten ^egte, bie ©erbet nid)t t^eilte — er l^ielt eS namentlid^ einem S^riften

für unerlaubt, ein obrigfeitlid^eö 2lmt ju bertoalten unb baS ©(^tcert ^u führen, ö3te er

benn felbft nur einen l)öljernen Segen trug, — fo erfd^eint bie 9?ad^rid^t feineönjegS un=

begrünbet, baß er mit ben mäl^rifd^en SBiebertäufern in 33erbinbung geftanben babe.

ömmerl^in fanben feine Einträge fo ibenig (Singang toie frül^er; bie ©^nobe bertoarf fte

mit SluSna'^me beS §ier. ^ieSfarSü einftimmig, unb legte il^m bei ©träfe beS %\x^=

fc^luffeö ©tiUfc^tbetgen auf. Sf^atürlid^ ließ er fic^ baburd^ nid)t binben; ber mäd^tige

©an ^iS^fa toar fein ©önner unb ißefc^ü^er, burdl) i^n aurbe er jum 'ißrebiger in bem

poblai^ifc^en ©täbtdl|en SBengro» berufen, bur(^ i^n erhielt er mittelft ^rric^tung einer
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!Drucferei bafelbft Witkl unb ©elegeii'^cit, [eine 5lnfic^ten fd)riftlid) ju berfeci^ten;, unb

al8 im Qai^xz 1565 bie förmlid)e «S^Htltung ber trinitari[d)en unb bei itnitarifdjen ^c=

forniirten in ^tüei Äirc^en — bie große unb bie {(eine eintrat unb in biefer le^tern bie

Ifinbertaufe tüie bie Xaufe überhaupt nte^r unb meljt für inbifferent Betrai^tet tDurbe,

ba fd)ien eö, aU ob ©cnefiuS enblid^ fein 3iet erreicht unb feine 5Infid)t burd)gefe(jt

l^aben muffte. Mein bie unttarif(^e SSeaeguug ging balb tßeiter aU er njoHte; ©reg.

^auli u. 21. fingen an bie ^räe^-iftenj (S^rifti ju uernjerfen, unb ba bieS befonberg feit

ber @rünbung tcn 9^a!au unter ben Unitariern immer allgemeiner iüurbe, fo fanb fic^

©onefiuS ^uk^t genötl)igt, feiner eigenen 'ißartei, itsienjoi)! c^ne njefentlic^en (Srfotg £)\>-

Vofiticn 3u niad)en unb mit garnohjSfi bie (Sioigfeit beö SogoS gegen ben überfturjenben

9?abi!aa§mu8 ebtonitifc^er unb artemonitifd)er 2:enben^en ebenfo eifrig ^u t^ert^eibigen,

als er juerft bie a(t=fird)lid)e S:rinität8le^re angegriffen Ijatte. Ueber fein f|)ätere3 Seben

uub feinen Xoi) fehlen alle yfad)ri(^ten. ©eine ©d)riften, meift ju 2Bengrci» gebrudt,

finb fämmtlid) )3oIemifc^en 5nl}alt§ unb tljeilS gegen ben "©abeUianiSmug" ber |i^irc^en=

ie^re, t^eilö gegen bie ^inbertaufe, tl^eilS gegen ben »(SbionitilmuS" ber fpätern Unitarier

gerichtet. ((S. bie Sitel bei S3ocE unb Sutaö^^etoiq.) 9J?an üergteic^e über ©onefiuö:

Sandü Bibliotli. Antitrin, p. 40. sqq. — Lubieniecii Hist. Ref. Pol. p. 111. sqq. p.

144. _ Boch Hist. Antitrin. V. I. P. 1. p. 106. P. 2. p. 1097. — ^rafiuSfi,

®ef^. ber 9?eform. in ^olen. {S^n. 1841). ®. 134 f.
— ^od, ber ©ocinianiSmu^.

(^iel 1847.) ©. 143 ff.
— SutaSsetüicj, @ef(^. ber refcrm. tird)en in Sitljauen.

(?))a. 1848-50.) S3b. 2. ©. 69 ff. %, Xxt^ü.

©oiijaöa,
f. 2tlol)fiuS bon ©onjaga.

©oit^ad? öoit ^crcco, ein fpanifd)er S)id^ter, ber steiferen 1198 unb 1268 lebte,

beffen eigentlicher 9^ame unbefannt ift; er nannte fid) nac^ feiner ^eimatl) n)ie anbere

©ic^ter (Spanien?. §öd)ft toabrfdjeinlid^ erf(^eint, bag er ju 33erceo8 SBeltgeiftlic^er

i»ar. (So ttienig ivir aber and) üon feinem Dramen unb Seben toiffen, fo bleibt ©onjato

boc^ ber 'erfte namhafte 3)id}ter ber ©panier, ©eine äßerfe finb im 2. SSanb üon San-

chez coUeccion abgebrudt. 9^ad) feinen 3)id)tungen ju fc^Iie§en, n)ar fein ^auptftubium

bie Söibel unb bie mi^ftifd)e Literatur. (Sin frommet 33erlangen, ©täubige unb Ungläu*

bige ju untericeifen unb ein bic^terifc^er 2lmt§eifer, bie c^rifttidjen Sigenfdiaften on gtän=^

jenben 33eifpielen ben Untermiefenen bor Singen ju ftellen unb fie burd) ^orbilber ju

entjünben, trieben i^n, bie lateinifd]en SebenSgef^id^ten ber ^eiligen jum ißort^eit ber

üaterlänbifd)en ^oefie auszubeuten. 9^eun bon feinen S)ic^tungen finb auf unS ge!om=

men: brei SebenSbefd^reibungen bon ^eiligen, ein ©ebii^t über ba§ SQZeßopfer, einS bon

ben Beic^en beS iüngften ©erid)tö, eine poetifc^e ?obrebe auf bie ^eil. Jungfrau, eine

Söefc^reibung i^rer SBunber, eine ©(^ilberung i^reS ©d^merjeS am Siage ber ^reujigung

unb ein ©ebic^t über baö 3JJarti)rium beö ^eil. SaurentiuS. ®a8 ?eben beS l;eil. !l)o=

minüuS in 777 ©tropijen ift näd)ft ben SBunbern ber Oungfrau baS längfte unter feinen

©ebicbten. 55on Steuern fagt er: »Sllg feufd^er 3^obi5e ujar er tt>ie ©Über; jum ^u^i'

biafon erlauben, berioanbelte fic^ bag ©ilber in ©olb; ba§ ©olb tt>arb jur ^erle, ba er

jum 3)iaIon ftieg; als er aber ^riefter geiborben, glid) er bem 9}iorgenftern." S)aS

©ebid^t bom 3}Je§opfer ift für bie !irc^lid)e Ird^äotogie uid)t unibic^tig, ba eS mand^e

gotteSbienftlid^e @ebräud)e nad^toeiSt, n^eld^e feit Serceo'S Bitten abgefommen finb. (Sr

ertlärt barin bie SJJeffe in i^ren ^T'^eilen unb erläutert bie ©tjmbolit berfetben. Sn ben

lOobpreifungen ber -Jungfrau fagt ber Siebter u. 21.: ®er ©toff ber ü^ebebon ber Oung*

frau fet) enbloS tbie baS 9}feer; alle i^re 9?ebner fönnten fid^ l^ineintberfen; wenn bie

2BeIt ^unberttaufenb -Saläre beftänbe, n)ürben ^iJJenfd^enjungen nid^t ben jel^nten S;^eil

babon berje^^ren. 33ei ben n^txi^jva. beS iüngften ©erid^tS" tbiU ©on^alo ein 5ßud^ beS

l^eil. |)ieronl)muS ^u ©runb gelegt ^ben, tborunter er njal^rfd^einli^l beffen Kommentare

5U ben ^rop^eten berfte^t. ©iefeS ©tüd gehört ju ben gelungenften bid^terifc^en 2lr=>

beiten beS frommen 2}?anneS. (Sr fe^t bie ©trafen ber SSerbammten bem ^rieben beö

|>immelS in ergreifenber SBetfe einanber entgegen ; ber Onl^alt ber ©d^Iußftropl^en erin»
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nert fortoä'^renb an ben tefannten §l)mriuS: Dies irae, dies illa etc. Qrx ben "2Bun-

bcrn mifter lieben grau" k[(^reibt ^ercec 25 2Bunber ber Oungfrau. -^n »bem ©d)iners

bcr -O^ungfrau am ^eibenötag i^reö ©ofincg" ift ber 3)iaIog bte gorm be3 ®ebid)tg ge=

njorben. 'äu\ ben S3unfd^ beö l)eil 23erni>arb, btefen ©c^mei:^ fennen ju lernen, er=

f^eint bte Jungfrau unb offenbart i^m benfelben. 33ergl. SaruS, 3)arfleIIung ber

fpanifc^en Literatur im ^Mittelalter, gj^ainj 1846. 5Bb. I. ©. 229—273. (5aru8 toiber*

|'prid)t bem üBetfläd)Iic^en Urt^eil, baS 93Dutern3ef in feiner @efc^id)te ber ^oefte ic. über

ben 3)td)ter fäüt, unb fud)t burd) feine SInSjüge auS ben einzelnen 3)id)tungen ju be=

ü3eifen, baf^ ©cnjato nad) ßm^sfinbung, ©arfteüung, ©(^itberung, SluSbrud unb reiner

ÖDüialität fein gemeiner ''^oet mar. Dr. 'prcffel,

©orfltaö, einer ber brei ^elb^errn, tüd<ijt ?i)fia6 atS ©tattl^alter be§ fljrifd^en

tönigg 3lnticd)ug (g^i^^aneö mit 40,000 9J?ann gußtolf unb 7,000 S^eitern gegen 3'uba

fanbte. ®ie beiben anbern gelbtjerrn t^aren 3?ifanor unb ^totemäoS. ^Beibe 9D^affabäer=

büc^er nennen bie brei ^^^t^^^i^^»'' i" folgenber 9?ei^enfolge : ^tolemäo?, D^ifanor, @or=

gia§, unb nad) 2 Tiall 8, 8 ff. be5eid}net biefe 9^eil)enfclge ibre ^^angcrbnung. '^ndj

2 Malt 8, 12. 2,3 ff.
übertrug ^tolemäoö bem ^iifanor ba8 Oberfcmmanbo über bie

Siru^pen, mäfirenb in 1 Tlatl 3, 31 ff.
ber beiben erften getbljerrn gar nid^t iüeiter

gebadet unb in 4, 1. ber g^eilj^ug in einer SBeife gefc^itbert njirb, al6 ob ®orgia§ allein

bie Leitung ber militärifd^en Unternehmungen beforgt i^ätte. W.^ -öubaS ?D?affabäu§ fid^

fnbÖftlid) oom i^einb mit geringer ©treitfraft gelagert l^atte, gebadete ©orgiaS eS i^m

tu näd)tltd}em Eingriff juücr^^utljun unb riidte mit 6,000 auSerlefenen Sfriegern gegen

i^n. SubaS aber Ijatte ben '!)5lan erfahren unb it)ar t>orl)er an^gerüdt, c^ne ba§ man

feine ®pur leicht verfolgen fonnte, griff mutl)ig baö §aupt^eer an, unb jerftreute eS nadj

©üb unb SEeft, tcarf f^euer in ba§ eroberte i^ager, l^ielt aber feine 5?rieger toorficbtig

nom ^lünbern jnrüd, tceit ncd) bie anbere ^älfte ber geinbe ju ertt>arten fetj. ^IS nun

©orgiaS erfd^ien unb ba§ ^auptbeer gefcblagen, fein ?ager brennenb fanb , Ujarb auc^

fein erfc^rodeneS §eer leidet tt)eftn)ärtö biä an bie ))biliftäif(^e 9J?eere§füfte geworfen, unb

ber (Sieger erhjarb unerme§li($e 33eute (1 Matt 4, 1—25.). 3^ei Qciifxt fpäter jeboc^,

als bie Oberften ber in -Subäa jurüdgelaffenen S^ru^^en, Oofe))^ bon ^IjariaS bem er=

I)altenen 33efe^l jutoiber einen Singriff gegen ba§ ^^^iliftäifd^e Sabun wagten, fd^lug ®or*

giag biefelben unb verfolgte fie bi§ an bie ©renken i>on 3uba, fo ba§ gegen 2,000

^fraeliten umfamen (1 Matt 5, 55—60.). @benfo brachte ©orgiaS bei Maxiifa einer

ju eifrig i^erfolgenben ^riefterfd^aar eine empfinblid)e ®d)lap]?e bei (1 Matt 5, 67. bgt.

2 Matt 12, 36 f.). 3)aÖ im 1 Matt 5. erjäljlte (Sreigniß wirb in 2 Matt 12., ob=

wo^l in wefentlid) berfd)iebener 9?elation ncd)malg berichtet; nad^ 2 Matt 12, 32. üqL

10, 14., Ijätte ©orgiaS im ©üben befepgt, nad) 1 Matt. 5, 59. im 2Beften; beibeS

fd^ließt aber feinen notbwenbigen SBiberfprud) in fid). Heber bie Obentität beiber 5Se=

rid^te bgl. Wemsdorf, de fide Maccab. p. 114 sq. äBiner, 9?ealw. I. 514. u. (Sroalb,

©efc^td)te beS S3olfe§ Sfrael. ITL 2. ©. 361. Slnm. 1. 2ßelte bagegen im ^ird)enle}:i*

fon läugnet biefe ^bentität unb bel^auptet, bie beiben ©teilen bejieljen fid) auf Derfc^iebeuc

S3orfätle. lieber ben Job be3 ©orgiaS wirb nid)tg berid)tet. Dr. ^rcffcl.

(SJortUtt, f. ^OJeSrop.

©ofan, ]m , wirb 2 tön. 19, 12. Oef. 37, 12. neben §aran, ÜJejep^, unb @ben,

al9 eine J^on ben ^fft^rern unterworfene ^anbfd^aft S[Refopotamien§ aufgeführt. Qn glei*

d^er 2Beife wirb 3ef. 10, 9. ftatt ©ofan bie ©tabt Sfarfemifd^ gefegt, worauf ftd^ fd)lie=

ßen läßt, ba§ bieS bie ^auptftabt beS ©iftrifteS War, f.
§i^ig, Komment, ju 3ef. 37,

12. ©. 424. ^tolemäu3 V, 18. fnfjrt jwifctien bem Sl)abore8 unb bem ©aoforeS eine

Sanbfc^aft rav^avlng an, in Welchem 9?amen baS ©ofan beS 31. Z. ftdi wieber erfen=

nen läßt, "iflaö:) 2 ^öii. 17, 6; 18, 11. fü^rt ©almanaffar bie jebn ©tämme in'8 ©j-it

nad^ 3lfft)rten unb gibt i^nen SBol^nungen in S^alad^ C^^ö), «'nt ßftabor ("lüri) bem

©tromc @ofan§, unb in ben ©täbten ber SD^eber. 1 (S^ron. 5, 26. wenbet bieg auf bie

frühere SBegfü^rung ber D^ubeniter, ©abiter unb beä fjalben ©tammeö 9J?anaffe burd^
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Stglatl^ ^ilefar an, bte nad) f/(5t)ata(^ itnb (Sl^aBcr unb ^ara inib bcn glug ©ofanS
(]m "in:)'i geh-ad)t tcerben, iucfür in bet ^]3araMftene 2 tön. 15, 29. Mo§ «nac^

Slff^rien" gefagt iDtrb. §ter erfdjeint ber ^^(ug ©cfanö üom S^bor gelrennt, xoaS bie

meiften SluSleger ino^I mit 9^ed)t ber Unac^tfamfett be8 (5{)roniften 5u[d)reiben. Ueber

biefen f;(5^abor, ben %Iü^ ®ofan§,'/ f)aben fid) ^wet i>erfd)iebene 2lnftd)ten gebilbet. S)ic

eine l^ält if)n für ibentifd) mit bcm tebar 1^3 beä ^efefiel (1, 3; 3, 15. 23; 10,

15. 22.), bem Sf)abcraS bor ©riedjen, fo baß 1D> bem ft)rifd)en ^'famen beä ghtffcö

hoz^^i nun bcm arabifd)en ^^Lä^ en{[pr{d)t. §terna(^ twäre bann @ofan ba3 oben

ernjä^nte FavCaving be8 ^tolemänS unb ber Ort be6 erften ©j-ife bnrc^ bie 3lfft)rer

berfetbe tnie ber beS jtüeiten bur^ bie (5!)a(bäer. ®o ©efeniuö (Thes, (5.276.442),

SBiner, C>i^i9/ t nobel, Mütter ((grb!. X. ®. 248 f.). ®ie anbere Slnfic^t nimmt ben

"inn unb "ID5 al§ t>er[c^iebene ^^lüffe an, inbem fie le^teren im Sljaboraö, erfteren aber

in einem öftUc^en 9?ebenf(u[fe be3 S;igriö finben, ber ebenfalls >^L^t genannt ttjirb unb

jum Unterfd^ieb ben 33einamen -^j^^^;^^ .{j^ fü^rt, f.
Meräsid. I. p. 333. ®o@d>nl=

tenS (Ind. geogr. u. b. 2S. Chaboras), (l^rift. ©en. 3}Ji(^aeIiS in einer l^anbfc^riftUd)en

Semerfung p Simonis Onomast.
(f. -3. 3). a[)?id>aeli8 ®u^pl. ©. 664), Oa^n (Slrc^äol.

I, 1. (S. 17), 9?ofenmüner (Stttert^umgf. II, 1. @. 296. II, 2. ©. 102). STnbere,

toic iöod)art (Phaleg. III, c. 14. p. 220), i^erfte^en unter nun baS Slfftjrien üon 2lr=

menien trennenbe ©ebirge ^aßiogug be3 ^totemäuS VI, 1. l., ix»aö aud) 0. 2). 'Sfl'u

d)azÜS (©u|)))(em. ©. 280, 666) annehmen m"öd)te, lyenn fid) ftatt ]m in: eine Seöart

]T1J IHD, iuie in einem (Sobe^- bei tennicott (130) lüirftid) t>orfommt, rechtfertigen liege,

toegl^alb er bod) fiA jur erften 5lnfid}t betennt. ®ofan toirb bann aU Fav^avla beö

^tolemäuS VI, 2. 10., eine ber mebifdjen <Stäbte genommen, bie aber ju njeit nac^ bem

Ia6^ifd)en Speere l^inliegt, atö baß fie in S3etrad)t fomnien fönnte, ober für xait]v?],

ü3a§ ©trabo ®. 1046 neben tatadjene unb Slbiabene nennt, njelc^e Kombination frei=

lieb auc^ fe^r unfid)er ift. @ofan bleibt babei immer bie ©egenb, njelc^e ber anbere

(Sl)abora3 burd)flteßt. ^ierbet öerfe^t and? bie iübifd)e STrabition baS (5j:il ber je^n

©tämmc, unb batum l)at neuerlich 2öid)ell;au§, itta& (5^-11 ber jelju ©tämme -öfraelS,"

in: Beiti(i)r. ber 3)eutfc^ = 2Rorgenl. ©efellfc^. Sa^rg. 1851. ®. 467— 482 biefe SlnftAt

als bie rid)tige barjulegen »erfudjt. ®od) finb bie ©lünbe nid)t fo bringenb, ba§ [k

not^igten, ein bo^|jelte§ @ofan anjune^men, unb id} trete bal)er unbebingt ber erften 5ln«

ftc^t bei. Strnolö.

®ofC!t, ]ii'2, ein Sanbftrid) in Slegl^pten, icelc^er ber auf -Sofe^i^g 35eranlaffnng

einiüanbernben gamilie S'afobS al8 2Bol)nfig angetoiefen ujurbe, njo biefetbe jum 33olfe

ern3ud)§, ba8 bort biö ju feinem luS,^uge feinen SBobnfi^ ^atte, 1 9Kof. 45, 10; 46,28.

29. 34; 47, 1. 4. 6. 27; 50, 8. 2 9JZof. 8, 18; 9, 26. 2Bo bicfer Sanbftrid} gelegen

Ijabe, toirb nid)t auSbtüdlic^ angegeben, läßt fid) aber au§ einzelnen Einbeulungen fd)lie:=

gen. 2llle§ fü^rt nämlid) barauf ^in, @ofen auf ber Oftfeite beS '>JäU, stt>ifd)en bem '^elufi=

fc^en 9?ilarm unb bempeträifdjen 2lrabien, füblid) bi§ gegen ^elic^oliS ^in fid) erftredenb,

in ber je^igen ^rooin^ e§=©d;arfije^ (x-ö^l o^e^ VxÜf o^^l [• Merasid. I. p. 330.

Muschtar. p. 149. de Sacy AbdoUat. p. 396 et 706. Quatremere Recherches siir la

langue et la litterat. de l'Egypte. p. 183) ju fu(^en. !3)afür fpric^t: 1) baß @ofen al8

©ren^ilanb, unb 3irar nad) 'ißaläftina ju erfd)eint, benn 2 9}?of. 13, 17. n)irb aU ber

näc^fte 2Beg bon @ofen nad^ bem gelobten ?anbe, ber burdi ^l^ilifläa bejeidinet, i>on

n3etd)em e8 alfo nid)t fern gelegen ^aben fann; 1 äRof. 46, 28. 29. fenbet 3a!ob Suba
toor ftc^ ^)er nad^ ®ofen, Oofep^ jiel)t feinem 33ater eben ba^in entgegen, unb bie (Sin=

toanberer !ommen ,^unäd)ft in baS $^anb @ofen. ferner n)irb ®ofen ben ©inttjanberern

al§ §irten jum SBo^nfi^e angen^iefen, ba »ben ^2legt)ptern ein ©röuel finb alle @d)af=

l^trten," 1 9)?of. 36, 34., njaS ebenfalls auf ein ©renjlanb l^injeigt, in »etc^em fie ah*

gefonbert bon ben 5leg^ptern leben fonnten. 2) SBeber bei bem ©njuge noc^ bei bem
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SluSjuge ber Oftaeliten tcirb ein Uebergang über ben 9?it ettüätint, voa9 9etüt§ m(^t ber*

geffen fe^n tüürbe, I)ätte ©ofen bott ^aläftina aitS jenfeit, b. f). auf ber 2Beft[ette beS

WiM gelegen. 3) 33eim SluSjuge brauchen bie Ofraeliten bon 9?aamfe6 nac^ bem tof^en

arjeere nur toenige STagemärfc^e , f. 2 SD^o)'. 13, 20. 5?. 14. 4äy?D[. 33, 6 ff.; eS fann

alfo Oofen niAt toeit üom rotljen 3J?eere entfernt getoefen fei^n. 4) ©ie LXX nennen

1 Sfflo\. 45, 10. Ftoh "Agaßiag, voaS auf eine ©cgenb 2leg^|3ten§ ^infü^rt, bie no(^ ju

Slrabien gerechnet h)erben fonnte, iDte benn aud) jene @egenb bei 'i|3toIeraäu§ VI, 8. al8

vo/Liog \4Qaßiaq, bei Plin. V, 9. alö Arabiens nomus ern)äl)nt hjirb. (Sbenbal^in fü'^rt

e8, ba§ bie LXX l 2D(jof. 46, 28. 29. nJtS^'^ »gen ©ofen- überfe^en x«^ 'HqiÖmv

noXiv, 35. 28. mit bem Suf^i^s f^e 7'iv 'Pu[.uoafj. |)eroopoIi8, ba§ 5legt)^tifd)e ?luart,

too'^in SRanet^o bei Joseph, c Apion. I, 26. bie §t)!foö fe^t (f.
Champollion l'Egypt.

II, p. 87 sqq.), lag nad) ©trabo XVI, 4, 2. ®. 389 u. XVII, 3, 20. ©. 552. Plin.

VII, 33., ebenfalls öftUc^ bom 3^il jtoifdjen biefem unb bem rotI)en 3}?eere. ©aabia unb

3lbu=<Saib überfeinen @ofen burc^ Sadir v.j<XwJfj eine Ortfdjaft auf bem äßege öon

^atäftina nad) 2Iegt)^ten,
f.

Merasid. IL p. 19. Muschtar. p. 242. — SSla6) 1 aJJof.

45, 10. mu§ ®ofen in ber 9?äl)e ber S^eftbenj gelegen ^aben; mag biefe nun 9JJemp^i§,

ober n^aS toa^rfc^einlic^er ift, ^^m ober Sani§ getoefen fe^n (f. §engftenberg, bie

SSüc^er gjJofe'ä unb ?legl)pten. ®. 41 f. S^obinfon, ^aläftina L ®. 88), in beiben

Italien ftimmt bie ganje Sage mit ber für @ofen angenommenen jufammen. 2)o(^ muJ3

@ofen fic^ au(^ bis an ben 9?it erftredt fiaben, ja eS mag jum Vcizii noc^ über ben=

felben ^inauS in baS ©elta I)ineingereic^t ^aben, benn überall leben bie Ofraetiten unter

unb neben ben 2legi)^3tern ; ba8 tinb 9}?ofe8 n)irb 2 SRof. 2, 3. am Ufer beS 9^il auS*

gefegt, xoo bie ^iDnigStod^ter fi(^ ju baben pflegte, 3). 5., unb bie 9JJutter lebt ganj in

ber 9?ät)e, 33. 8. 9Zad) 2 SD^Jof. 8, 26 ff. oertangt SD^cfeÖ , mit bem 35otfe brei Sage»

reifen in bie SBüfte ju ge^en, um i'^rem @ott ju o))fern, bamit bieg ben 2tegt)ptern fein

2lergerni§ gebe; 5f. 11, 2; 12, 35. .36. entlel^nen fie üon ben 2legt)ptern, »i^ren '^(x^)--

barn," filberne unb golbene @efä§e; I?. 12, 22. 23. be^eid)nen fie itjre 2;pren mit S3Iut,

um fie üon benen ber 2(egt)pter ju unterfd;eiben, unb bie 4 ?[)?of. 11, 5. ertoä^nten i^ifc^e,

bie fie »umfonft a§en in 5legi)pten", finb bo^ gensig felbftgefangene. 2lucö bie "^^teifc^*

topfe ?legt)pten§", 2 9}iof. 16, 3., unb bie %v&t an S3rob, ©etreibe, geigen, 2Öein*

ftöden unb ©ranatäpfeln, bereu 35ertuft fie 4 S[Rof. 20, 5. beflagen, fütjren unS in baö

frud)tbare S^ilt^^al. hiermit l^ängt jufammen, baß @ofen als "baS Sefte be§ SanbeS

5legt)pten", in ioett^em baS "gett beS SanbeS« fic^ finbet, be.^eidinet n)irb, 1 9Jfof. 45,

18. 20; 47, 6. 11., n)aS fc^aerlic^ üon einer ©teppengegenb, bie relatiö nur für ^irten

ba8 befte Sanb entl)ielte (toie 9^ofenmüUer, 5lttert^umS!. IIL ®. 250 toill), gefagt

Serben fann. S)ieS paßt nun aud) i^ortreffUd) auf bie ^robinj eS-Sd^arf ijel) , bie, »ie

9?obinfon, '^aläft. L ©. 86 jeigt, nod) l^eute für bie befte f^roüin,^ 2tegt)ptenS ge^aU

ten toirb. — On 1 SD^of. 47, 11. "toirb DDpyn p^ parallel mit ]^'a ^1^ ^- 4- ge*

braudjt, lüie in ber oben ertt3ä'^nten Ueberfe^ung ber LXX Don 1 9)lof. 46, 28. unb in

Subita 1, 9., toaS barin feinen @runb fjat, ba§ 9?aamfeS al8 §auptftabt beS SanbeS ber

ganzen ©egenb ben ^fJamen gab. S)iefeS 3^aamfeS, DpQyi ober DDOy") , ift mit ^i*

t!^om, DinS, eine ber S!}?agajinftäbte, ju beren Srbauung ober 33efeftigung bie ^^fraeliten

üon ben ^^fjaraonen gejujungen tt)urben, 2 90?of. 1, 11. 2)a§ eS §auptftabt ösar, ge^t

auc^ barauS l)erDor, ba§ 2 SOfJof. 12, 37. 4 2y?of. 33, 3. als ?lnfangSpunft beS 2ruS=

j^ugeS ber -öfraeliten 3?aanifeS genannt n)irb. ®ie Sage ber ©tabt ift ungenjiß. ^a-

blonSfi in feinen ac^t ©iffertationen über baS Sanb @ofcn (Opuscc. IL ©. 135 ff.),

nimmt na(^ bem 33organge bon ©aabia unb SlrabS Srpen. ^eliopoliS i^j**^ (J-^)

bafür, iraS aber fonft überall ]1N genannt unb bon ben LXX 2 W,q\. 1, 11. auSbrücf=

üc^ bon ü?aamfeS unterfc^ieben toirb; aucö paßt bie Sage nic^t ba3u, ebenfotoenig toie

bie bon 'jßetufium, toel(^eS Sonat^an Q'Dlbs) fubftituirt. 33ielc nel^men D^aamfeS gteic^=

bebeutenb mit bem fc^oner»äl^nten§eroopüliS,h3ieb' Unbill e, § engftenb er g (bie Sucher
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Tto\i§ lt. 2leöt)pteit. ©.48 ff.). ®malb (®e[d). m 25clfe8 Ofvael 11. @. 52 f. 1. Slufl.),

boc^ berul)t bieö auf unrid)tiiier 3luffa[fung üon 1 mo\. 46, 28. LXX; §evcDpoU§ Ift

mlmd}x ioa^rfdjeinli^ ]TDy 'i'j;?, 2 9}?of. 14, 2, 9. 4 9}?of. 33, 7. , unb bon ^JiaamfeS

üerfc^ieben, tele Gesen. Thesaur. <S. 1297
f.

bar^etljan ^at. ^2Im [ic^erften wirb wo^l feine

Sage in ber 9J?itte be§ Sanbe§ @cfen, sn?ifd}en ^elio^>cIiä unb ^erco^oUS gefut^t, f. 3:udv

@enefiö, <B. 537. <Sid)erer ift iool;! Ißitljom in bem HuTov/nog beS öerobot II, 158.

am Hanat jnjifc^en S3ubaftt8 unb bem arabifd)en SJieerbufen (bei Stephan. Byzant. p.

227, 24. ed. Westerm. IIurov/Liog, UoXig \4Qußiug, bgl. oben Ffoh \lQußlag ber

LXX. in 1 9}?of. 45, 10.) ju erfennen, toetc^em (Strabo'S ?; Oidcovog (nad) i^arc^er ju

^erobot ftatt OlXiovog) xw>?y. XVII, 3, 20. ©. 552 entfpric^t. gbenbaffelbe ift im

Itinerar. Antonin. p. 163. 170. Thoum {Gov^i ober Oov) jtüifAeu 33abt)lcn unb |)eroo=

^)oliS. — Ueber ©ofen bergl. au§er ben gtöjjern SejrtciS unb ^lealtoorterbüc^ern befon=

berö: 9:)?id?aeliS, ®up)?tem. ©.371—381. Sud), Somment. über ©enefiä. ©. 535 ff.

5?nobeI, bie ©enefiö. <B. 302. ^engftenberg, bie 33üc^er 5mofe'6 unb legt)^3ten.

©. 40 ff. ÜJobinfon, ^aläft. I. ®. 84 ff.
—

2) ©ans gfeit^en 9?amen ]t£{2 fütjrt aud) noc^ eine ©labt unb ©egenb im gebirgigen

Steile be§ ©tammeö 3uba. 3o]. 10, 41; 11, 16; 15, 51. 5trnoIb.

©Otiten. 3n benfelben ©t^en an ber untern 2)onau, n:o bereits mel^rere Sa^r'^.

b. S^r. nac^ ben 58erid|ten bie ©eten iroljnten, traten fpäter im 3. Oa^rl). n. S^r.

bie ©otljen im Kampfe mit ben Ütcmern auf. 2)ie ©eten ö)aren n)eber au§ i^ren ©il^en

i^erbrängt no(^ burc^ bie kämpfe, bie fie gefül)rt Ratten, bernid}tet lüovben unb bann, nidjt

iüie ir>c^t behauptet öjirb, bie ©ot^en üon anbern^ärtS Ijerge.^cgen unb on i^re ©tetle ge*

treten, fonbern ©eten unb ©etilen finb ibentifc^. 2)ieä 33er^ättni§ ift bon Q. ©rimm in

ber neueften ßeit (befonberS in feiner ©efc^td)te ber beutfd^en ©prac^e, 2 33be. 2 Slufl.

^'pj. 1853) überseugenb nac^getoiefen. 2Biv erl)alten baburd) n)i(^tige 9^a(^ric^ten über

baö ©eiftegteben ber ©ot^en au^^ einer ^qü, tno baffelbe biöf^ei in 3)unfel gepüt njar,

unb bie im ^arafter ber ©ot^en toie ber germanifd)en SSöIfer überf)aupt tief begrünbete

^räbispofition für baS (2t)riftentl)um, bie burd) bie 9^ad)t beS ^eibentl^umS ^inburd) leud)=

tet, lä^t fid) fd)on au§ ber Urgefd)id)te erfennen. 3)ie mäd)tige ©eten=^errf(^aft, meiere

^orebifteS begrünbete, jerfiel, bebor nod) Staifer SluguftuS einen i^elbjug gegen i^n unter*

nel^men !onnte ; nur einzelne ©tämme toie ^ictobalen, Slftinger, bie fpäter in enger 55er=

binbung mit ben ©ot^en auftreten unb biefen ftammbenuaubt icaren, bebrof)ten in ben

elften Oa^r^unberten n. Sl)r. ba§ römifc^e 9?ei(& an ber untern ®onau. %ixx biefe oer-

einleiten ©tämme trat im SInfang beö 3. Sa^r^. njä^renb ber 9Jegierung beö Saracatta

lieber ein gemeinfamer 9?ame auf, o^ne ba§ beg^alb bie alten DJamen ber Sinselftämme

berfci^lüanben; unb ^toar loar eS ber alte 9?ame in einer burc^ bie Sautberfd)iebung berän=

berten ©eftatt: auS ©eten maren ©Otiten gemorben. Setbe ü^amen loerben feit biefer

3eit aU gleid)bebeutenb abn3e(^fetnb für einanber gebraucht. 3)a§ toieberertoedte S3e*

loußtfe^n ber (ginljeit, ba§ in bem gemeinfamen y^^amen feinen SluSbrud fanb, üerlief)

ben gDt^ifd)en ©tämmen an ber üDonau größeren 2Jfut^ unb Äü^n^eit im SBorbringen

gegen ba§ römifd)e 9^ei(^, fo ba§ bie 9?Ömer fic^ fc^on jur ^üt beö Sllej-anber ©eberuS

geuot^igt fe^en, ben ©ot^en 3?al}rgelber ju jal^Ien, um ben ^rieben ju erhalten. @inem

got^ifc^en Srieger 9}Jaj:iminu8 gelingt eS bereite im §eere fid) bis jur f)cc^ften 2Bürbc

eines Imperators emporjufdjiüingen. 3)ie ©teöung ber ©of^en iDurbe immer bro'^en=

ber unb ber ^luSgang beS Kampfes gegen 2)eciuS, ber mit feinem ©o'^ne unb bem grö§=

ten Slieile feines §eereS in ben ©ümpfen ber 3Donau feinen ^lob fanb, regte fie ^u neuen

(Sinfällen an. S)er bamalS lebenbe c^rifttic^e 3IpoIoget Sommobian betrachtet bie im

Often in baS ^eic^ ^ereinbred)eubeu ©djaaren i'on ©ottjen als SBerf^euge beS göttlidjen

©trafgeric^teS , baS ber (Srfd)einung beS Slntid^rift bor^erge^e. S)ie eben auSgebroc^ene

fiebente S3erfoIgung ber S^riften nimmt na(^ Sommobian'S ©arftellung bei bem §eran=

na^en beS furci^tbaren ^einbeS alsbalb ein (Snbe. »©ie ©ott)en, obgleich Reiben, traten

als 9^äc^er ber Sl^riften auf, bie bon if>nen als ©egnern ber Silberbere^rung toic
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53vübcr 6etra(^tet iDurbeU; unterbe§ bic in Uep)?ig!ett unb ettetn SBilbcrbicnft J^erfunfenen

9ii3mer ijoit itjuen i^evfolgt iitib bet in tljre §änbe gefallene <aenat unter baö Qod) ge=

fd)icft mirb." 2öäl)renb ber 9?egiernng be§ 33alertanu3 unb ©allienuö brangen fie mit

immer größerem Ungeftüm in brei großen ^eereö^ügen ju SBaffer unb ju ?anbe üerljeerenb

toor unb unter anbern großen 2}en!mälern be§ SlÜerf^um^ lüurbe ber prächtige jTem^jel

ber 3)iana ju @p{)e[uö üon i'^nen jerft'ört. ©ie ©efa'^ren, tvelc^c bem römifc^en 9?eic^

Don (Seiten ber ©of^en gegen (Snbe beS brüten unb beS vierten -Saljr'^unfcertg beftänbig

brofiten, icurben etft bon (Scnftan^tin b. ®r. 6e[eitigt, n3etd)er nac^ 'heftigem Kampfe einen

gerieben mit ben ©Otiten aBfdjtoß, ber [olangc beftanb, aU ©lieber ber conftantini[d)en

^5^amilie regierten {U§ jum 3. 363). Sluf jenen großen 5?riegS,^itgen unter SSaterianuö

unb ©aUienuö {)attcn bie ©ot^en Kriegsgefangene mit fid} fortgeführt, toetc^e als (Sl}ri*

ften bie erften SSotcn be§ (SbangeliumS unter i^nen iDurben. S)ie 2lrt biefer Sete^rung

fdbilbert ©ojomencS au§fü^rlid;er. nXk Klerifer unter ben S^riegSgefangenen !^eilten

bie Kranfen unter ben ©ot^en, trieben bie 'Dämonen auS, inbem fie S^rifti Dramen

nur nannten unb als ©olin ©otteS anriefen, außerbem füljrten fie einen reinen SBanbel

unb übertoanben alle SSortoürfe gegen ben d)riftli(^en D'Jamen burd) il)re Sugenben. 2)ie

33arbaren Den 33ett)unberung bor bem Seben unb ben SBunbertljaten biefer 2}Mnner erfüllt,

faljen ein, baß eS toc^lgetban fe^, ben ©ott ber (J^riften für fic^ gnäbig ju ftimmen,

toenn fie jenen 9}?ännern folgten unb baffelbe l^Bljere SLBefen toie fie üerel^rten. fiU fie

um ))ra!ttfd)e ?(mreifung baten, erl)ielten fie 23ele'^rung, njurben getauft unb ju ©emein=

ben Dereinigt." !Der arianifc^e Sl'irc^engef(^{d)tfd)reiber ^J3l)iloftorgiuS gibt not^ genauer

an, "baß bie ©ot^en bei ibren Einfällen in ^Ifien im 3. Oa^r^. auS ©atatien unb .tap-

)5abocien biete ©efangene, unter anbern ^lerlfer mit toeggefü^rt ptten, burd^ tuel(^e baS

(5l)riftentbum Derbreitet Sorben fet). ßut ^c'it (Sonftantin'S beS ©roßen fonnte fic^

2ltt)anafiu8 alö ^Ipologet fc^on auf bie ©iege beS SljriftentbumS über bie ^Barbaren, be-

fonberS bie ©otljen berufen, bie Don i'^rer Silb^eit jur ©efittung fi(^ get»anbt Ratten,

unb er fie^t bie Söeiffagung erfüllt, baß bie ^Sd^werter ber SSolfer ju '^flugfc^aren unb

ibre ®pieße ju Siegeln gemad)t toerben follen. 2ßenn bie )^ird)engefd)id)tfd)reiber mit

ber Unternjerfung ber ©otl)en burd} (Sonftantin'S SBaffen auc^ iljre Unternjerfung unter

baS Kreu;5 (Sb^ifti in S3erbinbung bringen, fo l^aben fie babei eine fefte, fir^lii^e Drga*

nifation im <Sinne, bie bereits ju (Sonftantin'S 3e't für bie (^riftlic^en ©Otiten getroffen

iDar. 5tuf bem nicänif(^en Soncil im Q. 325 erfcbeint fc^on ein ^öifc^of ber ©etilen

ober ©otl^ienS, SljeopbtluS , ber bie ^efdilüffe mit unter^eid)net !^at. (lonftantin toar

barauf bebac^t, bie bem 9?ei(^e fo gefäljrtid^en ©Otiten burcb feftere 58anbe als bie S3er=

träge, nämlid» burd} gemeinfame ©otteSDerebrung, fid^ ^u Derbinben, unb ba,^u erfc^ien

olS baS geeignetfte SiRittel, bie gotl)ifd)=(^rifttid)en ©emeinben unter einem Sifcbof als

Kirc^enproDinj bem römifd)en Üfeic^e ein^uDerleiben.

2)ie iDeitere 2luSbreitung unb feftere Segrünbung beS (5!^riftent]^umS unter ben

©otben ift baS 2Ber! beS Ulfila geiücfen. (@ie^e b. Slrt.) (Sr ftammte Don einer ber

c^riftlic^en Familien )^zx , tüelc^e bie ©otl)en auf il)ren ©treifjügen auS ^fappabocien ge*

fangen mit fi(^ gefüljrt bitten unb muß befonberS feit Uebernabme beS S3ifd)ofSamteS

im -5. 348 mit großem @ifer für bie Sef'el^rung ber ©ot^en gett)irlt baben, ba bie 3«^^

ber (^riftti(^en 53efenner um biefe ^dt fo junalim, baß fie bie Slufmerffamteit beS got^i=

fd)en (töeftgot^ifd^en) Königs Sltljanaric^ auf fid) ;5ogen, ber, nod^ ein §eibe, eine blutige

5Berfotgung gegen bie S^riften er^ob, im 3. 355, tooburc^ Ulfita Deranlaßt tourbe, mit

einer ©c^aar (briftlicber ©otben über bie 3)onau !^inüber auf römifc^eS ©ebiet ju sieben,

unb mit (Srlanbniß beS KaiferS S;onftantiuS in 9}JÖfien in ber ©egenb Don S^ifopotiS,

jel^t 91i!obi, fi{^ nieber;5ulaffen. ^on ^ier auS ttjirfte Ulfila no(^ breiunbbreißig Qal)xt

bis ,^um 3at)re 388 für bie ?lnSbreitung beS Sl)riftentl)umS unter ben ©Otiten auc^ ien=

feitS ber üDonau burd) 'ißrebigt unb ©cbriften unb lüar bemübt, tücbtige ©cbüler unb

©epifen l^eranjubitben , unter benen SJMnner toie ein ?luj'entiuS, ^Bifd^of Don SDoro*

ftoruS, je^t ©iUftria, bem toir einen furzen Slbriß Don bem Seben feineS 9}?eifterS Der=
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batifen. IKfiU toerfirettete bie artani[d)e Setjre in ber S^ffuttä; üJte fie im Q. 360 auf fcer

(Sl:)nobe ju (lonftanttnopel feftijeftellt tDorben tDar, lüo er felbft jugegen getcefen unb ben

33e[(^lüffen ^ugeftimmt ^atte. ©ie ^aijl ber Stjriften jenfeitl ber S)onau natjm toieber

fe^r ju, fo ba§ Sltl^anaric^ im 3. 370 eine neue 35erfolgung gegen fie er^ob , in ber

üiele ben 2Rärtl)rertob ftarben, ober au§ bem Sanbe Vertrieben n3urben. 1)er goti)if(^e

giirft tie§ ein auf einem Sagen fte^enbeä ©otterbilb i>or ben glitten ber S^riften ^erum*

fiü^ren unb biefe aufforbern, anzubeten unb ;\u o))fern. 2Benn fie baS üerioeigerten, fo

lüurben bie ^ütten mit ben Sett30t)nern in Sranb geflecft. Sßiele 3?Jänner unb Söeiber

mit iljren ^'inbern, bie in ber S?ird)e eineS Orteä Buftu(!)t gefud)t Ijatten, fanben aud^

^ier in ben flammen il)ren STob. Qn ben Fragmenten bei3 got^ifc^en ^alenberö, ber

bem (Snbe beS 4. 3a'^r^. angei^Ört, 'i)<xt fic^ bie (Srinnerung an biefe unb anbere ^UJärs

tJ)rer erl)alten. ©aö SD'Jarttjrium be3 (Saba^ ift augfüljrlidjer gefd)ilbert in einem un»

jtüeifel^aft äd^ten Briefe ber ©emeinbe in @ot!^ien an bie in ^appabocien, mit ber, al8

ber äRuttergemeinbe, bamatS bie SJerbinbung nod) fortbeftanb (Acta SS. 12. Slpril). 2)er

53rief jeugt oon ber urfprüngli(i^en S?raft beg ®lauben§ unb bon ber Sebenöfrifd^e ber

gotl^ifc^en ©emeinben. S^ic^t blog äJJänner nieberen (Staubet, toie ©abaö, fonbern auS

ben ebetften ©efc^led^tern, bie gro§eä ^nfe^en in i^rem ^olt genoßen, mie S'JicetaS (Acta

SS. 15. (Sept.) fonnten burc^ bie Ijeftigften 9[)?artern nid}t baju gebracht toerben, i^re

Ueberjeugung ju oerteugnen. — Unter ben ©ot^en fenfeitS ber S)onau ^atte um bie

älZitte beg 4. -^a^r!^. ber au§ ^appabocien ftammenbe (Sutl)d>eS eifrig für bie ^uSbrei*

tung beS (S'^riftent!^um6 getoirft, balter neben ben @ot!^en arianifc^en 33efenntniffe8 auc^

fat^olifc^e S3e!enner ftc^ fanben. i^erner Ijatte um biefe ßeit ber bon ber ftjrifc^en tirc^e

feparirte unb be§l)alb burc^ taifer (Sonftantiuä naä^ «Sf^t'pten ejcUiite SlubiuS fic^ ju ben

@ot:^en |enfeit§ ber S)onau begeben unb für bie Söefe^rten ^Ibfter eingerichtet, gür feine

lüunbertic^e Stnfid^t f^on ber ^Drper(i(^!eit ©otteö fonnte er bie nod) ^eibnif(^en (Soften

iDo^l getöinnen, ba Ja ba3 germanifd^e §eibentl)um bie ©otter njie ibeale 9Jienfc^engeftal=

ten üorfteUte. 2)ie feparatiftifd^e 9ttc^tung prägte fid) in Folge beiS ben germanifc^en

SJöÜern ocn 9?atur eigenen ©onberungötriebeS bei ben gott;ifc^en 5lubianern oiel fc^rof=

fer aus atS in ber fijrifi^en ^irdje. ©ie tollten mit benen nic^t einmal gemeinfam

beten, bie, ttjenn fie auc^ im Seben unbefcbolten loaren, blo§ attein in ber ©emeinfc^aft

ber tirc^e fic^ befanben. dUä) bem Slobe beö SlubiuS iDurben fie bon 5Bif(^öfen gelei=

tet, big ba§ bie S3erfoIgung feit bem -öa^re 370 fie oerfprengte.

2)ie ißerfolgung ber gott)ifd}en ©emeinben na'^m erft ein (Snbe aI8 unter ben @o=
t^en jenfeit ber ©ouau innere ©treitigfeiten au§bra(^en unb ber ©egner Sltljanarid)^,

ber eble grit^^igern ben Sl^riften ©c^uij berlte!^. SBenn grit^igern fid^ balb barauf felbft

jum (Sf^riftent^um nac^ arianifc^er Se^re befannte, fo mag e8 fe^n, baß bieg treniger au8

toai^rer (Sinfid^t in biefe Seigre alg auö 9iüdfi^t auf ben ^aifer SSatenö unb feinen i8ei=

ftanb gefc^a"^ ; fein 53efenntni§ mag auc^ für oiele ©of^en entfc^eibenb gemefen fet)n, ober

eS fam baniit nur ein 2Ber! jum 3lbfd^Iu^, baö Ulfi(a längft borbereitet ^tte. Ulfila

Ijatte fic^ bamalS fd)on längft für bie arianifdje ?e^re, bie i^m einfadjer unb beß^alb ur=

fprünglid^er unb f(^riftgemäger alS bie nicänifc^e erfc^ien, entfd^ieben. (Sr !^atte biefer

!?e^re bamatS fc^on toeite ^Verbreitung unter ben ©ot^en oerf(^afft, ba fie für biefe tt»e=

gen i^rer auffaüenben Uebereinftimmung mit ber got^ifd^en ©ötterlel^re leidet fa§lid^ toar.

2U8 nad) bem -3. 370 unter ben ©ot^en jenfeitö ber ®ouau baö %dt ju miffionarifc^er

Sßirffamfeit offen ftanb, unternahm Ulfita bie Ueberfegung ber Ijt. @d)rift, burd^ njeld^e

er bie geoffenbarte SBaljrl^eit beg S^riftentl^umö feinem 53olle in ber 3J?utterfprad)e ju=

gänglic^ unb oerftänblic^ mad)te unb juerft bie c^riftlid)en ©runbbegriffe in einen beut*

fd)en ®prad^ftamm übertrug. 3)urc^ feine längere 355trffamleit unter ben ©ot^en toar

er bann genugfam vorbereitet. Onbeß nur toenige -öa'^re !onnte fid) unter bem ©c^u^e

Fritljigernö baS S^riftent^um jenfeitS ber 2)onau ungeftört verbreiten. 2)ie §unn«s;i, bie

in un^ä^ligen ©c^aaren von Elften Ijer vorrüdten, brängten juerft bie Oftgotljen, bercn

alter §elben!önig §ermanricf| nic^t im ©taube roar, SBiberftanb ju leiften, 3)ie 2Beft=



gof^en toteren größtentl^etlö fogleid) bem furchtbaren ^Inbrang au8 unb [u(i)ten füb^

lic^ bon ber ®onau auf römifd)em ©ebiete ßuflud)!, bte i^nen J^on taifer S5aten8 in

S^racien getDät)rt iüarb; nur ber bcn 5ltt)anaric^ gefü'^rte ÜT^eit tßanbte [i(^ nac^ ben

n'örblt(^en ©ebirgen. Unter ben in jli^racien angefiebelten <Sd)aaren ^ritl^igernS eröffnete

fid) lüieber ein gelb für (^rifl(td)e 9Jäfftonen, ba Diele no{^ Reiben lüaren unb manche,

bie fid) äußerlich juni (S^riftent^um befannt l^atten, Don ben alten '^eibnifc^en ©itten nid)t

laffen nsoHten. «Sie l^atten il)re väterlichen §eiügt^ümer mit fid> fortgejogen, bie bon

^rieftern unb 'i)5riefterinnen begleitet ttjurben. 3)ie Ijarte Sße^^anblung, icelc^e bie ®ct!^en

in ST'^racien bon (Seiten ber römifc^en ©tattl^alter erfu'^ren, riefen ni(^t lange nac^

ber Ueberftebelung neue llnru{)en '^erbor unb ein f)eftiger Krieg entbrannte, burd; ben

baS ?anb bertbüftet unb bie 5!}?if[ionen für längere ßett unterbrodjen n3urben. §rit!^i=

gern, bem ber Oberbefehl über bie bereinigten (Sdjaaren ber SBeftgot^en unb ber über

bie S)onau nadjgerüdten Dftgof^en übertragen njar, fuc^te nod^ bor ber entfc^eibenben

©djlai^t, jn ber fic^ Sßalenö bei §abriano)3eI gerüftet l^atte, burc^ Utfita ju unterl^anbetn unb

^rieben ju fd)Iie§en, aber bie Sßorfc^Iäge beS ©ct^enfürften lüurben bom Kaifer jurüd*

genjiefen. ®ie (Sc^Iad^t im -S. 378 entfd)teb bbüig ju ©unften ber ©otljen, bie je^t un=

auf^altfom bi§ an bie 9}iauern bon (5onftanttno|)el borbrangen unb o'^ne SBiberftanb ju

finben, ber'^eerenb bie Küftenlänber burd)5ogen. 3)er tap^txt jum Kaifer ernjä^Ue ^^elb»

i)err jf^eobofiuS unternafjm e8 fogleid) mit einem tbo^l bi8ci^)linirten §eere, bie ®ot!^en

jurüd^ubrängen, ein Unternet^men , ba8 burd> ben Xo'ü gritl^igernö unb ber barauf fot-

genben ©onberung ber (Stämme nic^t tbenig begünftigt n3urbc. ^voav trat Slt^anarid^,

bem eä in biefer Beit ber ©efa'^r gelang, bie gotfiifc^en Stämme ju bereinigen, nod)

einmal broljenb bem Kaifer entgegen, aber biefer fnüpfte mit bem gof^ifc^en ^riegSfür«

ften griebenSunter'^anblungen an, bie in ber ^auptftabt jum Slbfdjlu^ famen. 2ltl)anari(^,

ber unmittelbar barauf ftarb, erl^iett alö S^rift eine glänjenbe ^öeftattung. ®ie 2Beftgo=

f^en ftanben feitbem al§ foederati in römifdjen ©ienften. Sie blieben o'^ne gemeinfameS

Dberl^aupt felbftflänbig unter einjetnen gübrern. jT^eobofinö tbar beftänbig bemü'^t, biefe

burc^ greigiebigfeit an fic^ ju feffeln. 3luÖ biefem 33er!^ältniß be§ jT^^eoboflug ju ben

arianifc^en ©ot^en erflärt fic^'ö, baß ber Kaifer, obgteid^ er felbft bem nicänifc^en Se-

lenntniß entft^ieben jugettjan njar unb baffelbe jum tjerrfc^enben im römifc^en 9^eid^e

machen tooHte, bennoi^ bie ^anb ju UnionSberfuc^en mit ben ^rianern bot, um, n^enn

bo8 Nicaenum fid) nid)t burd)fe^en laffe, eine neue formet ju finben, auf bereu ®runb

fic^ bie getrennten Parteien bereinigen fonnten. ®ie SSer^^anbtungen auf bem Soncit

äu Sonjiantino^jel im 3^. 383 füt)rten ju feinem (Srgebni§. @in neueö ßoncil, baö bon

bem Äaifer mit 9^üdfic^t auf got!^ifd)=arianifc^e 5ßunbe8genoffen ben 3lrianern im -3.

388 ber'^ei^en toar, tourbe bon ber nicönifc^en Partei tjtntertrieben unb ben Slrianern,

bie fic^ tbä^renb beg SfriegS^ugeö, ben ^T^eobofinS gegen ben Ufur^ator 9)Ja};imu8 unter=

ttal)m, in ber §auptftobt em^iJrt l^atten, große 33efd)rän!ungen auferlegt.

•3n ben Streitig!eiten , bie gegen @nbe be^ 4. -Sa^r^. unter ben Slrianern ber ^aupt=

ftabt über bie i^rage entftanben: ob ®ott auc^ bebor ber Sot)n e^-iftirte, ber 53ater ge=

nannt toerben fönnte, traten bie ®ot!)en mit if)rem Sßift^of Setenaö, ber bem Ulfita,

beffen Schreiber er getoefen, feit 388 gefolgt loar, auf bie Seite beä 9}?arinu8, ber bie

Slnfid^t bertl^eibigte, ba§ ber Später immer 25ater fetj, n^enn ber Sol^n auc^ nid)t ejifttrte.

21IS bann unter ber Partei beö 9J?arinuS eine neue Spaltung entftanb, fagten flc^ biete

©of^cn, befonberö 5?Ieriter, bie ben auö S^rgeij entftanbenen Streit berabfd)euten, bon

i^nen loö unb toanbten fid) nac^ bem 3- 394 ber fat^oIifd)en Kirdje ju. Sf)ri?foftomu8,

ber ungefähr um biefe ^dt im 5. 398 jum 'iPatrtard)en bon (Sonftantino^jet berufen n)ar,

iburbe burc^ ienen 2lbfatt ber ©ot^en bom 2lrianiömu§ beranla§t, unter i^nen ju toirlen

unb auf eine ^Bereinigung berfelben mit ber fatl^olifc^en Kirche l^injuarbeiten. (Sr orbi=

nirte ^reSbl^ter, ©iafonen unb Seftoren, bie ber gott)if(^en Sj3rad)e mächtig toaren unb

räumte il^nen eine Kirche ber ^auptftabt ein. @r felbft ^jrebigte oft in jener Kird^e unb

trieb auc^ anbere, n3eld)e bie ®aU ber 9^ebe Ratten, ba^u an. Wlandjz tourben baburc^
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für baS fat^olifd^e 33efenntm§ getüonnen. 3)ic gotl^t[c^=!at^oUfd^e ^irc^e iDurbc im

-5. 400 in bem Slufftanb beS ©ot^en ©ainaS ein dtauh ber glanmien. -3n bie[em

Kampfe trat S^r^[oftomu8 mit feiner Energie aU 53ertreter beS fatI)oUfd^en Sefenntnif»

fe6 ben römifd^en ©of^en entgegen, beren 2lnfprüd)e auf (Einräumung einer Äirc^e innere

'ijalh ber ©tabt an ber geftigfeit beö Patriarchen fd^eiterten. 53on bem eifrigen Streben

ber fatl^olifd^en ©otl^en ^u (Sonftantinopel, ben ©inn ber 1^1 ©c^rift genau ^u erforfd^en

unb tiefer in baS ^etftänbni§ ber Ouelle ber ^eitötüa^r^^eit einzubringen, legt itjr S3rief*

toec^fel mit ^ieront^muS (ep. ad Lunniam et Fretelain) ein glän^enbeg BeuQniß aB. S!^n)fo=

ftomuS befd^ränfte feine Sßirtfamfeit niäjt bIo§ auf bie arianifd^en ©ot^en ber ^aupt*

ftabt, fonbern er miffionirte aud^ unter ben nod^ ^eibnifd^en ©otljen an ber 3)onau,

nämtic^ unter ben Oftgot^en, ba bie SBeftgot^en unter 2llarid^ bamalö fd^on aufgebro*

d^en unb in Dotier SSetcegung begriffen toaren. ®ie Oftgotben Ratten jtüar, ujie bie

übrigen gotbifdb rebenben ©tämme, 3Sanba(en, ©epiben, burd; SBermittlung ber äßeftgo»

t^en baS S^riftentbum nad^ arianifd^er $?ebre angenommen, aber SDJand^e unter i^nen modf)=

ten fid^ bon ben Reiben aenig unterfc^eiben, ferner fanbte (5:^rl)foftDmu8 ben 53ifdbof

Unila .^u ben jtetraj;iten=@ot^en auf ber ^albinfel ^rimm unb fnü|3fte mit biefen eine

lirdblid^e 33erbinbung an, bie •3uftinian im 6. Sabrb. toieber aufnabm. S)ie ^anbfc^aft

©otl^ien am ^immerifd^en SoSporuö blieb im 9J?itteIaIter ein mit ber btj^antinifcben

^irdbc üerbunbenel 33i§t^um unb nod) im 18. O'afirb. führte ber S3ifdbof bon ^apl)a ben

^Beinamen Don ©otbien. 2)ie !at'^olifd)en ©of^en auf ber ^rimm, bon benen S8u8bef

im 16. ^ai)x'i}. nocb 5?unbe erl)ielt, berfd^toanben mit bem Seinamen be0 S3ifd^of3. ^^rüs

I)er alö biefe traten bie Gothi minores in ber ©egenb oon ^^üopotiö t>om ©d^au^sta^ ab,

3ur ^ät beS -Sornanbeg im 6. Oal^rl^. ftanben fie nodb unter bifc^öflic^er l^eitung, ob=

gleid^ fein weiterer S^ad^folger beö Ulfila unb ©elenaS mebr genannt tijirb. Unter ben

23ölferftämmen, bie im 7. -öa^rt). über fene ©egenben an ber 2)onau l^ereinbrac^en, fd)ei=

neu fie berfd^töunben ju fe^n.

®ie beiben "gotbif(^en §auptftämme tüanbten \i<i) na6} bem äßeften. ßuerft brauen

bie 2Beftgott)en unter 5ltarid^'8 beS eblen 33altl)en gü^rung auf, al0 nad^ bem £obe be§

S^eobofiuS bie -^a^rgelber ibnen nid^t me{)r be^abtt tourben. «Sie burdb^ogen öerbeerenb

bie Sänber füblicb bon ber ®onau an ber ^auptftabt vorüber biö nad) bem ^elo^jonneö,

bie (^rifttidben ©otben Derf(^onten nodb weniger aU bie betbnifc^en im 3. -Sa^r^unbert

bie ^Tempel unb Elitäre ber ©i3tter, unb toaö bie ©efe^e ber (^riftlidben 5f aifer big bal^in

nidbt ju oernidbten bermoc^ten, tüurbe bur(^ baö ©d^toert ber ©otben jerftört. Tlit ber

Berftörung bon (SIeufiS I)örten bann erft bie alten berütjmten SOJ^fterien ber Sereö auf.

^iele 'jpriefter unb ^I)iIofopl^en , bie no(^ atö eine ©tü^c beS ^eibentbumä baftanben,

tt)urben nieberge^auen. Sltaridb nal^m bann an ber ©renje beö 2Beftreid)§ in -Stt^rien

eine bro'^enbe ©teüung ein unb jwang burdb feine SinfäHe bie 9?i3mer, ^Tribut ju leiften.

2113 i^m biefer na<if ©tilicoä Zotii bertoeigert tt3urbe, erfd^ien er i. -3. 408 bor 9?om.

®ie ©tabt gerietb in bie furd)tbarfte ©ebrängni§. 3Sergeben§ fud^te man §ulfe bei ben

beibnifd^en ©ottern, bie, toic man töäbnte, fid^ für ben 2tbfaK bon i^ren Sittären räd^en

iDoHten ; man mußte enblid^ auf Sllaric^'g g^orberungen eingeben unb um bie ungebeuern

©ummen ^u befdbaffen, bie präd^tigen ©ötterftatuen einfdjmeljen, unter benen fidb audb

bie Virtus romana befanb. 2ll§ ber ^aifer §onoriu§ fidb treigerte, ben bom ©enate ah'

gefdbloffenen 35ertrag ju beftätigen, erfcbien llaricb im 3^. 410 hjieberum bor 9?om, baö

fi(^ foglei(^ ergab. S)er ^räfeft ber ©tabt, 2lttalu§, tourbe, nadjbem er burdb ben gotbi=

fd^en Sifdbof ©igefariu« bie Saufe empfangen batte, 5um ^aifer ernannt unb bom ©e-

nate onerfannt. 2116 aber 2llarid^ einfal), baß 2lttatu0, ber nadb I>eibnifdbem ©inne re=

gierte, nid^t bloß unfäl^ig jur S^egierung fet) , fonbern ba§ ber (Sbriftengott feiner §err*

fd^aft tbiberftrebe, ließ er ibn tüieber faÜen unb überfanbte bie faiferlidben -önfignien bem

§onoriuö in ber Hoffnung, baburdb ben ^^i^ieben einzuleiten. §onoriu§ ließ fid> ^u nid^tg

belegen. ®a 30g Sllarid^ ^am britten Tlal bor 9tom. S)ie dbriftlicben Slpologeten l^alten

ben ©ot^entönig für ein SBerfjeug in-@otte0 §anb, um ba§ lange ^ingel^altene ©traf=
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gend)t an ber fünbigen unb unbujsfevtigen d)riftUc^en SBeltftabt ju DoUjie^en. 5llarl(^

felbft ertlärte, baß er ntdjt [reiiriötg nad) dlom ^öge, fonbeni Oemanb kftänbiij i'^n be-

unruhige unb antreibe: "mad^e bid) auf unb jerftöre bie ©tabt!« 3lber dlom foüte nic^t

untergeben, [onbern bie Büc^tigung, bie eg erfuhr, [oüte baju bienen, ba^ baS römifc^*

c^riftUc^e S3oIf jur Sßuße errcedt öjurbe. On bem bon ben Sarbaren proüamivten Slf^I*

rec^t ber c^riftlid^en S?irc^en ber ©tabt fielet 2Iugufttn ben [d}tagenbften SöetceiS, ba§ ber

c^rift(id)e dUxm, ben bie Reiben läfterten, nic^t baä Unglüd ber ©tabt, fcnbern bereu

9?ettung beiDirft )^cihi. SBä^renb bie l;eiügen Stätten ber Sljriften t>erfd)ont blieben,

Ujurben bie betüunberungotüürbigen SDenfmäler tt§ ^eibent^umS ben flammen übergeben,

nac^bem ber ©c^mud ber ilBänbe unb Slltäre geraubt tt)orben i»ar. ®aö römifc^e ^et=

bent^um erhielt in [einen biö^erigen ©tilgen, ben noc^ immer mädjtigen StbelSfamilien,

burc^ bie got^ifdje ^t^^'fiörung ber SBeltftabt einen empfinblid)eren ©to^, aU ibm biö^er

bie ©efege unb SD'iaOregeln ber c^riftlic^en Ifaifer beigebrad)t Ijatten. Sllaric^ führte fein

mit SBeute betabeneö ipeer nad^ bem ©üben ^tatienö, unb tt)ä^renb er noc^ überlegte,

tt)Dl)in er ftd) roenben fottte, iöurbe er plöl^lid) in ber 5Btütl)e feineS Gebens burc^ ben

£ob fortgerafft, ©ein ©c^magcr Sltljaulf würbe üon ben ©otben jum 9?ad)foIger er=

toä^lt. Sr !nüpfte mit .^onoriuä llnter^anblungen an unb überual^m eS, gegen B"f<Jä£

fefter SBß^nfige bie römif(^e ^errfd)aft in ©attien unb ©panien lüieber^er^juftellen. 9kd)=

bem er bie Ufurpatoren überiüunben l^atte, fd}ien ber triebe uoüenb^ gefiebert ju fet)n

burd) bie 35erbinbung beS It^aulf mit ber ©alla 'placibia, ber S^odjter be3 groj^en £l^eo=

boftuS, bie fid> feit bem ^weiten B^ä^ ber ©otljen gegen dlom noc^ immer al§ ©eiffel

in i^ren .g)änben befanb. Qti^t gab ber ©ot^enfönig feinen -ptan auf, ben romifc^en

9?amen ju üernic^ten unb /ba§ römifdje D^eic^ in ein ©otl^enreic^ um^ugeftalten, um fo

nie^r, ba er einfa"^, baß fein 35olf erft jum @el)orfam gegen bie ©efege erlogen ioerben

mu§te. (Sr fteüte fid) jegt bie Slufgabe, ben römifdjen 9Jamen mit got^ifc^en E'räften

töieber aufzurichten. 3)ie 3eitgenoffen fe'^en in ber 35erbinbung be8 @ot!^entonigö mit ber

xömifdjen ^aifevtod)ter eine (SrfüÜung beö üon ©aniel gefd}auteu vierten 9}ionard)ieen=

bilbe§ (1)an. 2, 32 ff.) unb auf ben früljen Stob beS finbeS, baö ben üer^ei§ungSrei=

c^en 9?amen Sljeobofiug ertjalten Ijatte, njurbe 35. 43. angetDanbt. Sie i)on Slt^aulf be*

gonnene Eroberung ©panienS feilte 5S5alIia im Sluftrage beS faiferS fort unb erl^ielt bafür

ai^ S3elo!^nung fefte Sßo^nfilje in ©aHieu eingeräumt, tüo bie 2Beftgot!^en bon i'^ren Bügen

au^rubten unb auf ben Krümmern beö alten römifd)en 'diüd)§ baS tt)eftgotl)ifd^e 9?eid)

grunbeten. (©iel^e baS 2BeftgctI}ifc^e 9?eid).)

3)ie Dftgot!^en, bie fid) in i^ren ©igen an ber 3)cnau eine B^itlang an bie ^unnen

angefi^loffen Ratten, erboben fic^ nac^ bem S^obe ^ilttila'ö unb bem ^tx\aUi feiner §err=

fc^aft unb erl^ielten üon ben Oftrömern Sßol^nfige in 'ißannonien eingeräumt, bie fie unter

brei ^i3nigS=S3rübern behaupteten. S)urd^ Sinigfeit ftarl, ftauben fie balb tüieber, tüie

frü'^er, bro^enb an ben ©renken beS Oft= unb Sßeftreic^S. ®a8 Dftrei(^ erfaufte fid^

im -3. 460 burd) Tribut ben grieben, ben ber ©c^n be§ SJ^eobemir unb ber fat^olifc^

getauften (grelieüa jl^eoberic^, ber nadjmalige §elb, als ©eiffel verbürgen foüte. dUdj

bem 2;obe 2Balamir'ö, beS älteften ber brei trüber, fü'^rte ber jüngfte, SSibemir, feine

©c^aaren nac^ Stalien, bie fic^ bon l)ier nac^ ©aüien lüanbten unb mit ben äßeftgot^en

bereinigten. S)en größten iTl^eil ber Dftgotlien führte Sbeobemir mit feinem ©o^ne Sl^eos

berief, ber bon Sonftantinopel ttjieber jurüdgegeben ujorben toax, in baS Oftreic^, ö)o

it;nen neue ©ige eingeräumt tourben. ©er SSerfud) ber Oftrömer, bie gefä^rlidjen ^ad)^'

barn burd^ innern Biviefpalt ju fc^ibäc^en unb burd} fid) fetbft aufzureiben, mißlang, ba=

gegen ttjußte fie ^aifer Beno jum Ibjug nadf Q'talien ju belegen, too Oboafer mit ben

§erulern unb 3?ugiern bie ibeftrömifd)e ^errfd)aft bernic^tet l^atte. Sl^eoberid) brac^ im

S. 489 bon Often nad^ Italien auf unb grünbete bafetbft nad) llnterh)erfung beS Oboafer

baö oftgotbifd)e 9feid). (©ielje baS Oftgotl)enreic^ tu -Stauen.)

Ueber bie ältefte ©eft^ic^te ber ©ot^en ift ju bergleic^en au^er bem angeführten SBerfe

bon 3. ©rimm, ©efdt)i^te ber beutfd^en ©prad)e, bie @efd^id)te ber 2Beftgot^en bon
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Dr. 5. 2l|(^ba(^. Sranff. a. 9)?. 1827. ®ie 3)eut[d)en unb bte 9?a(^6arftämme t^ott

5?af)3ar Beu§. ä)?ünd)en 1837. Strafft, tirdjengefdf). b. german. SJöIfer. Berlin 1854*

1. S3b8. 1. mtljlQ. trofft.

©otWd^c aSrtufjittft, f.
Sau fünft, (^riftl.

(^otl^tfc^e 93t&e(übci'fci^un<^, [. ©eutfdie 53tbeluber[egungen.

®ott ift — @ctt. 5ln btefer (grÜärung bürfte [ic^ bie in bem SIrtiM ganj unb

gar Berul^enbe jl^^eologie unberechtigten Slnfprüc^en ber SBiffenfc^aft gegenüber genügen

laffen, iüäre fie nic^t bennod^ berpfltd^tet, bon ben ©rünben einer bergteic^cn erfjabenen

Slautologie fid; [elbft 9^ed)en[c^aft ju geben, ©ie ^at fic^ bemnac^ über bie @r!enn=
Barfeit, über ben SBegriff, über bie @igenf djaften ©otteö nad) SJfaßgabe ber

au§ ber fjeit. ©djrift gett^onnenen Srgebniffe auSjuf^rec^en. 1) SDte (Srfennbarf eit

©otteö. 3)afür ftel^t fogar bie oben angetoanbte 2;autcIogie ein, ba§ toenn fd^on bon

Unbegreiflic^feit , tod} üon abfoluter Unerfennbarfeit ©otteS nic^t bie 9^ebe [et)n fönne.

2Bag unter bem ©tmaö, tüetc^eS in S5erftanb unb ©prad)e ej:ifttrt, ober nur unter bie=

fcr res in intellectu ju üerfte'^en fei^, mü^te au(^ bie Sltl^eclogie ^u [agen iüiffen. Ober

minbeftenS ttiürbe ju ber fc^tec^ttjin behaupteten Unerfennbarfeit bie 5Be^au|)tung ber Un*

tüirfUd^feit mitgel^ören, ujeil tuenn jugegeben, njol^I gar betüiefen toorben ift, ba§ @ott

fet), nic^t [c^Ie(^t!^in ungewußt bleiben fann, lüaS ober wie er fe^. ©aS Sßiffen tont

©afe^n unb ©ofet^n bebingt fi(^ gegenfeittg. ©aran änbert ba§ junäd)ft nur gefüllte

innegetDorbene 3)afet)n nichts, benn tt>efentli(^ ge[ül){te§, erlebtes fc^Ueßt fic^ irgenbiDie

ber (Srfenntni^ auf. Unb fofern eS angenommner 9J?aßen 33ett)eife für @otte8 üDafet)n

gibt, fiaben fie alle an irgenb einem göttlichen (Sßfel)n (9Dfad}t, 2Bei8l^eit, ©erec^tigfeit,

@ute) Huögangspunft , Önljalt unb Biel. ©tjftem ber djriftt. ?e^re, 1851 <B. 16.

9?itter, Ueber bie (grfenntniß ©otteö in ber Söelt, 1836 ©. 232.

SBei ber in 1^. ©(^rift unb ber llir(^e bielfad) jugeftanbenen Unfeljbarfeit, UnauS^

fpre^lid>feit. Unnennbarfeit, Unfennbarfeit, Unerforfd^Uc^feit, Unergrünblic^feit unb Unbe=

greiftic^feit @otte8 l^at man für'S @rfte ju bebenfen, baß nic^t jebe bon biefen 55erjic^tun=

gen jebe anbere nad) ftc^ jielje, namentlid) nid^t bie Unbegreiftic^feit bie Unerfennbar=

feit; unb bann, baß feine an unb für fic^ im Ontereffe be8 Unglauben^ ober beS B^^^i»

felng gefc^ie!^t, fonbern ba§ nur bem ßrforberniß ber Offenbarung ober bem 9?ed>te be6

OlaubenS befto mel^t ^la^ gegeben Serben foH. !Da§ Sediere ift bei ben biblifc^en

<Sä^en, a^iemanb ^at ®ott je gefeiten, Qo^. 1, 18. 1 ^o^. 4, 12. unb @ott
tooljnt in un;5ugängli(^em ?ic^te ic, 1 STim. 6, 16,, namentlid) ber i^all. @ott

ift eben nur in (^l)rifto, nämlic^ bem ©tauben unb burd) bie ?iebe, bie fein 2ßefen ift,

ober überi^aupt nur in feinen SBerfen offenbar. MerbingS I;at ber ^err ben Organen

feiner 9^ebe unb im OffenbarungSfreife (Srfc^einungen feiner §errlid^feit gelüä^rt,

aber auc^ biefe nur unter einer 35ermittelung, bermöge eine« 9?ef[ej;eö, 2 5D?of. 33, 20.

3)a8 ©c^auen nid^t, fonbern baö ©lauben fommt ber bieffeitigen 3)afe^n8= unb (Srfennt=

nipufe 3u, 2 tor. 5, 7. 1 tor. 13, 12. m\o ^toar erfennbar ift ©ott, aber

nur, foweit er fid) ju erfennen gibt unb bie menfc^üdje paffibe ober

actibc @mpfänglic^feit reid)t; ba^er -3o^anne8 bon 2)ama8fuö: iceber ijl

©Ott ganj erfennbar, noc^ ganj unerfennbar. 3l)n in f{nnli(^er SBeife feigen , toäre bem

creatürlic^en, fünbigen SBefen töbtlic^, 53. b. 9?id^ter 6, 22. -Sef. 6, 5., eine SSorftellung,

bie bon ber äljnlicfeen beibnifc^en ebenfo berfc^ieben ift, n)ie ber teftamentifc^e Segriff ber

^eiligfeit bom l)eibnif(^en. dagegen ift im ©egenfa^ beö tobten unb barum oud^ ge*

fälfd)ten SBiffenS bon ©ott (^öm. 1, 21. 3 5ol). 11. Qal 2, 19.) ber lebenbigen (gr=

fenntniß ein (Seijen, ©d^auen ^ugeftanben, unb baran fnüpfen fid^ bie burcl) bie

mt)ftifc^e SC Geologie eröffneten SBege ber ©otteöerfenntniß. 3)ie 5ß5iffenf(baft stoar

bertrauet aud) ben bem SSerftanbe etngebornen ©efe^en als SBerf^eugen jur (Srfenntni§

ber SBal^ri^eit. ÜDie Sßa^rl^eit erfennen, ben ©runb unb S'^tä ber (Srfd^einungen in il^rem

Bufammen^ange, in xijux (Sin^eit erfennen ift ein ^roce§, ber bon aßen gegebenen 'i)3unf=

ten au§ jur ©rfenntniß be0 boEfommnen, urtt)trfli(^en äBefenö fül^rt. 3ebc SSiffenfc^aft,

SReal'enc^HüV^bie für S^edogie unb Äiv^e. V. 17
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tDeI(i)C Sßal^reS unb @ute8 in ber SBelt, bev 5y?atur uttb S3ernunft ernennt, ev!cntit bamit

eine 9}fad)t ber SBetSf^ett unb ®üte, unb ba biefe ni^t abftraft ju benfen ift, @ott i)on

©lütgfeit. 9ütter, a. a. O. 6. 472 ff. ©uabebiffen, ^metap^tjfif. 1836 ©. 143. 3n-

beffen ba biefe (Srfenntnißart an fid) unboUftänbig unb eine unüollenbbare ift, lüie benn

©irac^ (43, 31.) mit tiefer Sßaljrl^eit bemerft, ber SJJenfd) fenne bie SBerte @otte§ nur

in geringem Umfange; ba eben beS^alb bie 2!Biffenf(^aft bie Bufötte be8 ©fe))ticig^

mu§ unb ^rittci§mu8 an fid^ ^at unb fic^ oft au8 ju eiliger ©ogmatif jurücfne^men

mu|3, bleibt fie eine öorbereitenbe unb tcieber eine üermitteinbe, ergänjenbe i^unction beS

religiÖfen 5ßett>uJ3tfei)n§. ®enn ©rlenntni^ ©otteS ift ni^t beö SBiffenS tüegen, fonbern

beö Gebens, b. l). ber ©emeinfc^aft ttsegen mit @ott. S)ie 9^eügion ift ba8 aübeftim^

menbe für ben 9Jtenf(^en, unb bal^er ba8 üor afler 9?efle^'ion ober ©^eculation unniit=

telbar gefüllte unb bemußte, 2)a8 ©emiit^ vermag in fürjefter ©^üogiftif unb Iraft

einer i^m immanenten 2)ialeftif be§ ^d^ unb ber 2Belt, ber greif)eit unb 9Jot^n3enbig=

feit bie @otte8er!enntni§ ju anticipiren. ©o fel^r, ba§ nac^ S^ertutlian (Testimonium

animae) ber gemeine unbefangene ©inn be8 ]^eibnifd)en 5Solfe§ fic^ o'^ne ^I^itofop^ie unb

Offenbarung reiner unb lüa^rer über ©ott unb bie gcittUd)en ®iuge äuf^ert aU SUf^t^uS

ober ^^ilofop^en eö t^un. Qm ©emütl^e nun tourjeln (gdenntniß unb SBide, ©inn

unb STrieb alfo, baß eineö ba^ anbere bebinget. ©ünbe ift ba^er UntoiHe jur SBal^r^eit

unb (grfenntniß ein fittlic^er 'ütt 2lu8 ber ©e^nfuc^t nac^ ber äöa^r^ett unb ©d)ön^eit

be^ ©Uten ergibt fi^ bie entfc^iebene S3er3i(^tung ouf ba8 35ielerlei fd^einbarer ®egen=

ftänbe unb ©üter bel^ufä ber (Srfpä^ung be§ SBa^rl^aftigen unb ©e^enben. ^n biefe

:platonifd)e Orbnung ber fetigmac^enben (Srfenntniß fc^tießt fi(^ ba^er bie c^rift(id)e

2)il)ftif an, toeId)e ben ^djcii^ be§ OffenbarungSglaubenö na(^ Inteitung be§ ©runb=

fa^eö l£)ebt, baß toer ©Ott liebt oon i^m erfannt toerbe, unb ol^ne Steinigung ^Jäemanb

ben §errn fd)aue. ^toav ift in -3efu atlein ©ott red)t le^rbar, nennbar, faßbar (njorin

^ut^er auSbrücflid) mit ber älteften Sl)eologie, 3. S. mit (Slemenä oon ^lej:anbrien über*

einftimmt), aber nac^ b^m bloßen 23ud}ftaben burc^ ben ©lauben angeeignet, ift ber £)ffen=

barung ön'^alt bod) nod^ ni(^t unfer. ®ie (gmpfänglic^feit für ©otteS (Srleuc^tung be=

ginnt erft nac^ bem oollenbeten -5nfid)ge!el)rtfei)n be§ SJJenfdjen. 2)er oon bem 33ielerlei

gefc^iebene, unb buvd^ geiftüc^e ^udjt unb Slrbeit ber (gntfagung bon ber 2Bett ausge-

leerte äRenf(^ ernennet @otte§ Sic^t unb Siebeigmefen me!^r unb me!^r, biö er oergottet

ift unb in ©ott oon ©ott auä benlen unb tüollen fann. 3)a§ ur- unb oorbilblic^e arme

Seben unb $?eiben be§ .^errn muß fid^ in bem toieber^olen, ber burt^ S^riftum ^u ©ott

fommen, unb in bem fic^ ©ott offenbaren foH. ©oraie aber ber toiffenfc^aftlidje 2öeg

ju Ueberfd^reitungen fü^rt, fo ber SSJeg ber 2JJt)ftif. 3)ort bünfet fic^ ber 2)enfer, je

me'^r er fic^ oon gefd^id)tlic^en unb fittli(^en ^Bebingungen gefc^ieben unb auf fid) felbft

gefteüt ^at, befto unfehlbarer jum abfoluten Sßiffen 00m Slbfoluten, oon ©ott, ju gelan-

gen; l}ier gel^t baö creatürlic^e 5?eben im SJieere beg Sl)eo^3anti§mu§ n^ie ein S^ropfen

auf. '^nx ber ^irt^englaube mäßigt beibe 9ti(^tungen, nöt^igt fie, fic^ an einanber

^u erproben, unb beljarrt oon Anfang bis ^ier!^er barauf, baß eS nur y.ard to icpiycTov

tnirflidje unb gegenftänbli(^e ^rfenntniß ©otteS burd^ feine Offenbarung gebe. Sie Un=

begreiflic^feit beS göttU(^en SBefenS bleibt nic^t nur fefte Hnna^me, fonbern auc^ bieS, eS

fet) jeber gortfd^ritt in ber (Srfenntniß ©otteS aud) gortfctjritt in ber (Srfenntniß oon ber

Unbegreiflid^leit ©otteö. SBenn bemnad) bie ftrengen unb entfc^iebenen Slnljänger beS SIriuS

(bergt, ©regor bon 9?t)ffa 12. 9tebe) bie nicänifd^e Seljre fc^on ber Unoerftänbltd^feit unb

beS ©ef)eimniffe8 reegen, barinnen fie jugeftanbenermaßen fc^toebe, oertoarfen, fo ergegneten

bie 9?ed)tgläubigen, bie geglaubte ©ottljeit beS ©ol^neS ober bie geglaubte 3)reieinigfeit [öx^

bere bennod} bie (Srfenntniß beö ©otteStt3efenö meljr als bie geläugnete, unb baS neuere

S5orgeben ber fpeculatioen ©d^ule (^egel, S)aub, 9}?ar^eine!e), bie 2lbÄ)el)r abfoluten SBiffenS

tDiberfpred)e bem iBefi^e einer geoffenbarten 9?etigion, l^at nictt jutreffenb erfc^einen

fünnen. ^Begriffliche unb bef(^aulid)e, gläubige unb toiffenfd^aftlic^e (Srfenntniffe finb in

il;rem ^ortfd^rittSoerpltniffe berfc^teben, unb baS ^etoußtfeijn, toelc^eS über baS Siffen
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Dom abftraftei! (Slnen SSefen fraft ber Dffeubarung l^inauS in bie neue 9fegicn bev lln-

terfc^tebe ©otteö i^on ®ott t*evfe^t njirb, tütrb eben baburd) bom Dffen^^ii^ei^ nur nod)

abhängiger. ®te ä^etigion be§ monotl)eiftifd)en ganati^muS (im ^ubent^um unb 3^g(am)

I)at ber (ärfabmng j^ufolge ben craffeften '^ant^ei§muS aufgereiht, tüäljrenb alle WläuQil

unb ®efai)ren ber 33erel)rung beS außer^ unb überä)eltlicl)en ©otteö burd) ben fc^einba-

ren 3;;rit^ei§muÖ beö S^riftent^umö übertüunben tourben. ©tjft. b. d)riftl. Setjre, 1851.

®. 188. (Sine anbere ^rage ift, ob eine gebanfenmä^ige unb fprac^Uc^e (Scflärung bar^

über, nja§ unb aer @ott fet), für möglich unb juläßig erad)tet icerbe.

II. ®er Segriff @otteÖ unb bie göttlichen ^lamzn. @ott ift allerbingg

nennbar unb burc^ bie f^jrac^Iic^e ßei^nu^a ^on jebem anbern Dbiecte ju unterfc^eiben,

bennod> ift bcrjenige 9lame, ber fein Söefen fd)tec^tl}in auöbrüdle, nid)t ju finben unb

ein tiefes ©eljeimnijj. gerner, Ootteö unö beißu^teS SBefen unb Seben, tiinnen njir un§

aüerbingS gegenüber bem @efammtgel)alte be6 SBelt-, 9^atur= ober ®elbftben)u^tfet)n

benfenb beftimmen, aber tt)ir finb au^er @tanb in burc^auS entfprec^enber unb angemef=

fener 2Beife (abäquat) unb funftgerec^t ben Ontjatt ber S3orfteIIung (Sott ju befiniren.

3n biefen SSerneinungen unb Se|al)ungen fornmen bie (^riftüd)en S^eologen aEer ^tiku

ungefähr, oon (StemenS üon 5t(e};anbrien (Strom. V. Pott. ©. 251 f.) an bi§ ju ben

^roteftantifc^en ©cbolaftifern überein. ©. Stoeften, ^orlefungen über bie Dogmatil.

2 33b. 1 2lbt^. ©. 7. unb bie auS^üglicöen SBerfe über fird)lid)e ©laubenSte^re bott

23retfd)netber, tlein, §afe unb ®d)mib. ©affetbe ift gemeint, toenn man 3)efi=

nition unb SSefd^reibung, S^eal- unb ^Zomtnalbefinition für biefen ^aü unterf(^eibet.

(Siemens fc^on gibt bie ©rünbe ber llnmi3gUd)feit boEfommner Definition in ä^nlic^er,

aber no(^ üoUftänbigerer 235eife als ^. 33. -^o^. ©erwarb an. »2Bie mag bod) auSfag=

bar unb in Sßorten erflärbar fel)n, tüaS nic^t ©attung, nid)t @Iieb be§ ©egenfa^eS,

nic^t 2Irt, nii^t Sltom, nid)t ^al}{ ift, unb andcj nid)tS BufäüigeS noc^ (gtaaS ift, bem

etioaö jufiele. lud) baS 2III träre feine rid)tige 33ejeic^nung, beim ©ott ift beS MS
S5ater. ^benfotoenig ift er ein '^ijdi, benn baS (Sine ift unt^eilbar unb lieber unenb=

lid^, toeit töeber ju burc^gel;en noc^ ju begrenzen." !Dennod) luenben mt bie Kategorie

®et)n ober2ßefen als bie gett)iffeima§en ber ©ottl^eit mit bem ©efd>opf gemeinfamfte

unb einfa(^fte an, um in ber Sefc^reibung beS ^'n^ItS beS ©otteSbegriffS einen Einfang

ju machen, j. 33. ens, essentia, substantia (vita?), hjo'^lmiffenb , ba§ biefeS MeS bon

©Ott auSgefagt, in anbrem ®inne gilt als bon ber SBelt. ®ieS ift fo fe^r ber i^atl,

ba§ eS an ^^ilofopl^en unb X^eologen ni(^t gefehlt bat, bie fid) im ^inblid auf baS

enblic^e, jufättige, tbanbelbare ©etjn ber 5)inge nic^t fd)euten bon bem 9^id^t=©et)n ©ot=

,teS als bem aÖererften 9}?oment beS 33egriffS auS^uge^en. Ocer man fagte, ©ott fetj

übertoefentUc^. -Snbeffen ift boc^ bie (St)rad)e ber ©c^ule immer auf baS (Seljn

als bie eifte ^ofition jurüdgefommen, unb man ^at fogar ben alten meta^^t^fifc^en ©e-

braud^ eines Srften, erften äöefenS (^oöaj), erften 58eiüegerS, nid^t berfc^mä^et, njeil

ja bie bieffeitigen Sßanbrer ©ott gar nic^t anberS als in ordine ad res creatas ju benfen

im ©tanbe njören. Unb bod) läßt fic^ baburc^ baS fogenannte ens primum nic^t be=

grünben, ba eS fid) bielme^r ber 33e5ie^ung toegen auf bie (S^reatur gar nic^t um bloße

^aijl ober Orbnung, fonbern um abfotute Urfad)lic^!eit , unb um bie bafür einfte^enbe

33oÜfomment)eit beS (5et)nS, alfo um baS felbftftänbige , unenblic^e, aber aUbebingenbe

SBefen ^anbett. 5llIerbingS befte'^t biefeS auc^ barin nid)t lebigtid), baß eS irgenbteie

etlüaS berurfad)et unb bewirfet, benn eS ift ein ?tn^(Si(^, 2IuS=<Sic^, %iiX'<Biä). Unb
bal^er fommt eS, baß aud^ an ber 3Bur^el ber ^)roteftantif(^en S^eologie, in ben Selennt=

ntßfc^riften, bie ^Beftimmung fogleid) mit einem ^räbifate beS ©et)nS ober SBefenS als

infinitum , necessarium , anl^ebt. SJeuerbingS ift baS absolutum borjugSmeife unb ftatt

jebeS anbern gebräuc^lid). SBottten wir nun bem fofort nur baS äRoment ber (5aufa=

lität unb ginalität ber 'iBi.lt, toelc^e mit bem ens absolutum gefegt finb, baS l§ dvrov

unb dg dvvov liinjufügen, fo^tbärc boc^, ba fid) bie religiöfe 5J?otl)n>enbigfeit beS ©e=

banfenS beS Slbfoluten, o^ne baß baS ©ute in feiner (Sd^led)t^inigleit mit gebad)t ioerbe,

17*
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nic^t fiel^au^ten lä^t, ba§ @ute akr, ol^ne ©etftigfeit unb ^erfönlic^felt gebac^t, in ben

Hoßen ^Begriff beö Slbfoluten jurücffäüt , entoeber Siebe unb ^erfcnUd)feit mit bera

SJiomente ber (Saufalität unb g^inatität fdjon mit begriffen ober hjofern nic^t, al6 ein

frii^ereö ju benfen. ©e^^alb pflegt auä) mit ber abfoluten ©eijnöbeftimmung enttceber

in ettcaS biffufer 2Bei[e, spiritualis, intelligens, unb anbere^ eigenfc^aftUd)e, ober nad^

genetifd^er £)rbnung Oeift unb ^erfönlit^feit jum Doüen 2Befen§begriffe berbunben

gu tüerben. 9?ot^e: 9Mur, @eift, $erfÖntid)feit @otte§;
f. t^eoL (ätl^if, in ber ©runb«

iegung. Se mel^r fic^ bie @e[al^ren beö ^anti)et§muö fjjüren liefen, ^ob man ba§ Wo-
ment ber ^erfönli(^fett ab[ic^tUd)er l^eroor, nadjbem eS [rül^er in ber Oeiftigfeit unb

-3'nteIIigen3 latttirt I)atte. gid^te, -öbee ber ^erfönlic^feit, ^^ifc^er, 3bee ber @ott=

l^eit. ©0 t)aben fid) Iogifc^=meta)3t)t)fi[c^e ©rei^eiten »on berfc^iebener SSejeidjnung erge=

ben, toetc^e fic^ jum S)ogma bon ber ©reteinigfeit, ba ftc^ bie ^^^eofo^jl^en an bie !ir(^=

lic^e ©eftaltung beffelben ni(^t binben, balb im 33erpltniffe ber 2lbfto§ung, balb ber

^In^ie^ung Der^aUen. (§.§ tommt tool^I bor, ba§ bie 33e^au|)tung ber ^erfönUd)feit beS

göttlichen 2Be[en§ 53eranlaffung gibt, fie bennoc^ @ott nur in bem ©ofjne {na<^ ®»e=

benborg) ober nur bem SSater beijulegen, ober miubeftenö bem 1^. ©eifte fie ab^ufpre^

d^en, alletn an unb für fic^ Ijebt ber begriff ber "perfontid^feit baS nic^t auf, ba§ fie

fidCj felbft in brei ©ubfiftenjen boHjiel^et ; Xßz§ijalb bie neuere fpefulatibe S^tieologie feinen

Slnftanb genommen t)at, bie Obee ber ^erfönli^feit bietme^r ber anatogifdljen (SrHärung

beg trinitarifd^en ®ogma'§ jum @runbe ju legen. ÜDie einfad^fte 3"fawmenfaffung ber

in biefer §infi(^t borgefommenen S3erfu(^e f. bei Stoeften II. 2lbt^. @. 194—216.
©iejenigen enblid}, tbelc^e, toeil fie fid) unfähig ftellen, ein^ufeljen, ba§ ^erfönlid)!eit etlcaS

2lnbere§ fe^ aU Snbibibualität, obfolute ^erfönlic^Mt für unmittelbaren toörtlic^en Wi=

berf^jrud^ erllären, !onnten bie 2;^eoIogie nic^t irre mad^en. 5)urd^ ^erfi3nlid^feit tl^eilt

fic^ baö ?eben in fic^, tbirb fid) ©egenftanb al§ ®en!en, 2Biffen, SBille, unb getbinnt

eben erft baburc^ aud) 2lngefid)tlic^t'eit gegen SlnbereS, oljne ba§ baburd^ baö 53erl)ättni§

beS göttlichen ?ebenö pm creatürlic^en aufgehoben hJÜrbe. 'i|3erfon unb ^erfönlid^leit

finb freilid^ ^Begriffe, ujeld^e ni(^t unmittelbar in ^eit. ®d)rift anfpred)en. ©emungeac^^

tet iburjeln fie mit in Mem, laa^ in gottlidier iße^ie^ung bon Ingefid^t, 2lnfdl)au=

ung 2C. gefagt ift, überbieö in SSater, §err, (ärtöfer u. f.
vo. ®aß aber ^erfönlic^*

!eit feljn mu§, gel^t au8 bem @runbe, ba§ ©otteS SBefen Siebe ift, juerft mit 9'?ot^tbenbig=

leit l^erbor, unb ibir l^aben alfo boHen @runb, bie götttid^e SJoHfommenljeit in ber Siebe

mit ber SBoUt'ommen'^eit be§ SebenS (@ott ift @eift) ^u berbinben, unb tbieber bie

göttliche ^erfönlic^feit burc^ baö borauögetjenbe SJJoment ber Siebe ju bebingen, um
ber biblifc^en Se^re bom SOBefen @otte§ ben entf^red^enbften SluSbrudf p ge^n. ©^ft.

b. d^rtftt. Se^re, §. 61. »Seftimmt ift baö göttliche (Sel)n ba^ altbeftimmenbe;"

fc^Iec^tl^inige Slrten, ba§ 3lnbre ju beftimmen unb ju bebingen, finb aber nur ba0

f^lec^t^in gut unb fc^Ied^tl^in frei fel^n. (SS fann !^ö!^ere ober gleid)ti3ürbige dg/al beS

Unenblid^en nid^t geben, fotgtid) finb eS bie einfad^ften Seftanbtf^etle beä ©ebanlenS @ott.

S)em entfpred^en bie biblifd^en ©äge: @ott ift @eift, ift Si-ebe, ift ^err.

(St)e über bie S^ennbarfeit ober Unnennbarteit («vwj/o^mro?, aQQ}]Tog) über ben
9^amen ober bie 9Jamen @otte8 entfd^ieben toerben fann, muß bie ^^^eologte auf ben

S3e griff beS S^amenS reflectiren. 9^ame ift f^^rad^lid^e Beit^nung ^e^ borfteUbaren, ge=

benfbaren ©ingeö; ein bem 53eti)u§tfei^n unb ber ©emeine beö 2Biffen§ gegebenes ^tU

d^en, baS Objeft in feiner Unterfc^ieblid^feit ju benfen ober beffelben ju gebenfen. @in

f.i7]vvTtxov , £vdfiy.TiK6v. 'äUz S^jrad^eu nun nennen @ott infotbeit l^inreid&enb al€ fie

baS fonft l^erumirrenbe 3)enfen burdl> ein 2Bort jur 9iul^e bringen, ibeld^eS biefe ^or:=

fteEung in unterf(^eibenber SBetfe jeid^net. Siefer 9kme ber ©ott^eit mad^t feinen 'ÜU'

fpruc^, baS Söefen abfolut auSjubrüdfen unb ju offenbaren. (SS genügt, baß er positione

bieS bebeutet, ©elbft ber ^oIt)tt)ei§mu8 gewinnt einen 9'iamen für baö älbftractum bon

oH feinen ©Ottern, ttjeld^er in ber Sieget ber 3bee ber ajjac^t, ber ^etoegung, ber ^raft

unb Urfad^tic^feit ange'^ört. S)er ^j^ilofo^^bifd^e 9)Jonot^eiömu8 aber, ber l^injutritt, toan»
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bclt alle nH)tl)tfd)e 9?amen in 9};omcnte unb ^räbüate feine« (ginen, ©uten, ober

feineö §errn, <B6^öp^tx§, ^aUx§ u. f. to, um, unb ftreBt burd) ben 9?amen SJieHjeit,

iüic bieg ton. ben ©toüern !l)iogeneS SaertiuS behauptet, unb Don (Sleantt)eS

e§ BefonberS gilt, naä^ einer 2l[UI)eit bon 58eflinimungen '^in. Iber anäj biefe M^eit,

njenn fte ooHenbbar toäre ober gead)tet ttsürbe, üermöc^te nic^t bie Unbegreiflic|!eit unb dfo

auct) nid^t bie Unau§[|3red?Iid)!ett @otte§ ju übertoinben. SlnberS, fc^eint e8, tjl: e§ mit

ber Offenbarung, fofern fid) nämtid^ ber (ginige übernatürliche @ott felbft nennet

unb auf feinem 2Befen l^erauS Icnntlid^ unb namentlich mad)t. S)er '^axm ift ba ba«

in ber ©^jrac^e für bie er!ennenbe unb fpredjenbe ©emeine oergegentoärtigte SBefen.

3)er 9?ame, fagt man, jeigt SBefen unb ^erfon an; feljr 'ma^x, aber bod) jeber Beit,

fofern unb fotoeit ©ott ber unfid)tbare fic^ geoffenbart 1)at ®er 9^ame l)at auf biefem

©ebiete für'ö (Srfte eine iüeitere Sebeutung. S)ie Dffenbarfeit ©otteS überl^aupt, ber

ganje Snljalt ber ©elbftoffenbarung ©otteS als foli^er, fein äöort fammt allen baju

ge^örenben S)en!mälern unb ©ebräudjen, Slemtern unb cpanbinngen geben in il^rer

©tättgfeit ©otte einen Dramen, oergegentoärtigen fein ©afeijn, betmittetn feinen 9?u!^m,

unb forbern ©e^orfam, ©tauben, Heiligung unb S5ere^rung. ©o ift be§ §errn '>Raxm

in bem baS ifraetitifcl^e ^eer begteitenben (gngel, 2 Tto\. 23.; fo toirb ber gefegnet,

ber in bem 9?amen beg §errn fommt, '^\. 118; ber ^ater !^ot ben 9?amen beö (So^ne§

ju berflären, nad^bem ber ©otjn ben 9?amen beg SBaterS berHärt tjat, Ool^. 17, 6. @o

fcH be§ §errn 9^ame gel)eiligt tr erben, aJ?att^. 6,9., unb !raft be« 9^ameng 3fefu

iüirb erl)i3rlid) gebetet, 3ot). 16, 26., in feinem 9^amen gerebet, geljanbelt, gelitten.

®er ben 9?amen über alle 9?amen l)at, SefuS ift auc^ allein ber bolle lebenbige

9^ame ©otteg beS S$ater8, bie (g^re ©otte§ be§ SBaterS, ^Ijil. 2. Sfol. 3, 17. ©emnac^

fann im gegebenen ßufammenl^ange beg §errn 9^ame auc^ feine ©erec^tigfeit, ^eiligfeit,

©Ute IC, bebeuten. (£g gibt bennodj einen eigentl) um liefen, 2 S!}?of. 3, 14; 6, 3.,

9?amen beg ©otteg ber Offenbarung, ber obgleid) ein fpra(^lic^er bod^ nic^t fotool)!

irgenb ein ^räbüat, fonbern bag etoige felbige SSefen beg fid) unb fein 9?eic^ in ber

Beit offenbarenben ©otteg an^u.^eigen l)at. Secf, d)r. Se^riuiffenfdjaft. 3)enn fo getoig

eg ift, baß ber ^arm Se^ooa^ ber SBurjet nac^ bem Söorte ©etjn juge^ört, fo beruhet

er boc^ nid)t im bloßen |){)ilofo^t)if(^en S3egriffe beg abfoluten @et)ng unb ber Slfeität,

loie man etlüa aug ber alepnbrinifd)ejt Ueberfe^ung owV fd)ließen mochte; benn in ber

(gnttoicflung , 3d) njerbe fetjn, ber id) fet)n »erbe, liegt (ebenfo t»ie 5ef. 43, 11.

12. ^d) bin ber) alg (Sonnotat bag a)?oment ber fortfc^reitenben grtoeifung

unb Offenbarung ©otteg in ber S3eftänbig!eit feineg Sßefeng, SBiffeng, aBitteng, S3er=

mögeng, ober bie (Sin^eit aller (Spodjen, ©tufen, Wirten ber Offenbarungen. (Sr ift ber

(grfte unb ber ?e^te; ber ba ift, ber ba Xßax, ber ba feljn njirb, Off. Sol). 1, 8. (gben

für biefen Offenbaruuggnamen ©otteg fammelt fic^ alle ©c^eu unb (gljrfurc^t, 3 9}fof.

24. unb bag in bem ©rabe, baß eg enblic^ jur 9?eligion mitgerechnet toirb, i^m, ber ju

l^eilig ift, um auggefproc^eu ju toerben, ben IJJamen ^err ju fubftitniren. ^ieburc^

aber, fo toie toeiter burd^ ben 9^eamen SSater unb grlöfer, Oef. 63, 16. 64, 8. toer^

ben neue SJJomente bom SiSefen beg Offenbarungggotteg angezeigt, baß er uämtidj im

Offenbaren ein ©ott ber 2öal)t, ©nabe unb Siebe gegen bie ©emeine ift, »eld^er fein

Slngefic^t fid) pgemenbet. !iDiefer Eigenname aber jieljt äße anbere, nämlid) bie 9?atur=

gramen, alg (glo^im, Be^aot^ unb fonftige 5D?ac^t= unb ^elatio=9^amen an fic^ unb

fe^t fid^ 5U it)nen in 53ejiel^ung. §engftenberg, bie ©ottegnamen beg ^entateu(^.

Iir. 3)ie @tgenf(^aften ©otteg. S)en gottlid^en 9^amen gibt bie alte 2;^eolDgie

jugleid) eine ineitere SSebeutung, inbem fie eine 9Jlel)rl^eit ober ^lH^eit bon |3räbtca=

tioen Slugfagen unb ^Sorfteüungen bon ©ott barunter toerfte^t. 9?ä^er toerben biefc

gigenfd^aften, SBürben, Sugenben, 33Dll!ommen^ett en ©otteg genannt;

2lugbrücfe, toelc^e alle erft lieber neubeftimmt »erben muffen, toenn fie nid^t bem begriffe

beg abfolut eetjenben toiberfi)rec^en foHen. ©ott fann freiließ nic^tg beigelegt »erben,

»ag er nic^t ^at, unb i^m eigen ober eigentpmltd^ !ann nur infofern ettoag fe^n, atö



262 (Bott

feltt SBefen fdjon ükv jeteS (SitijellDefen itnb jete ^uf^Ötfl^eit ^intüeggefet^t tüorben ift.

üDarüBer nun, baß bic g'6ttUd)en (5;töenfd)aften entlDcbcr nur in bem enbUdjeit !Dcn!eu,

gii^leu unb 9u-ben (9^omina(iömu§ im ©egenfal^ be3 SieaüSmuS) tua'^rc Unterfc^teb*

ltd)!eit unb für baffelbe SBertl) Ijabtn, ober au§ be.^ügUc^en 2Biebert)oIungen unb ^In-

iuenbungen be§ ©otte^Begrtffä befte'^en , ift bie St^eologie me'^rentl)eil8 einüerftanben.

SD^ar teufen, !l)ognt. 111. 2;t)omafiu8, Citiriftot. 41. üDie fir(i^li(i^e !j:i)eclcgie ^at

nie jugeftanbeu, ba§ bie (gigcnfc^afteu ©olteö etiüaä SlnbrcS al8 baö SBefen ©otteö fetSft

fet)en. (Sd)idtid) nennt fie ©uabebiffen a. a. O. @. 150, begriffe be§ 53egrif*

feS ©otteS in feinem 53erl)ältuiff e ^ur äßelt. Unter nietjreren (5tgenf(^aftcn

©otteS fanu jebe fic^ nur burd) ©in!)eit mit aüm anbern be'^au|)ten unb benfbar machen,

ber S3egri|f beS göttlichen 2Befen§ ober ba§ unget^eilte unb unf^eilbare Söefen @otteö

muß für eine jebe (Stgenfdjaft fic^ gleid)fam verbürgen, unb jebe Stgenfc^aft für baS

äBefen. 3)a3 läßt ftd) aud) fo auöbrüden: kleine (ätgenfc^aft fagt unä etn)a8 SlnbreS

ober 9?eue8 Don @ott au^. 2öie eS nun möglich fet), bevgteid)en einjelne SSoüfommen^

Ijeiten bon ©ott auöjufagen, foUte nid)t bie .f)auptfrage fet)n, ober auf lüclc^em SBege

(ber Verneinung, Steigerung unb llr fad)li(^f ei t) man jur Slenntniß berfelben

gelange; benn bie ©ottet^ertenntniß alä Söefen^erfenntniß ift für eigenfd)aftli(^e ?et)ren

bon ©Ott baä oorauS gefegte, unb iwir fommen nid)t auf bem 2Bege ber 3ufammen=

fe^ung jur (Srfenntniß beö göttlichen ©etjnö unb SBefenS. 2Ba'^r!^eit ift ujol^t an jener

breifad^en 53^etl)obe, ba^er !eine für fid) allein, fonbern jebe fid) ergänjenb burd) bie

anbere (Srlenntniß ivivfen ü)iü: aber bamit njirb ber lebenbige Urfprung ber eigen*

fc^aftUdjen 9?e^etttionen be§ ©otteSgebanfcnö, alfo il)re 9Jotl)\nenbigfett nod^ nid)t barge^^

t!^an. !©a8 guoftifdje priraum ens ift fc^led)t^in an fic^ ^räbicatlog, unb werben i'^m

bennoc^ (Smanationen angefcnuen, fo finb ei3 Obeen, ^otenjen, Sleonen, beren ©egenfa^

burc^ Söeltentfte^ung auSgeglidjen werben fotl; morauS benn ein 9Jfittelbing jtt)ifd)en

Sel)rc bon ben göttU^en 2Ber!eu (©c^opfung, (Srt)altnng, (Srlöfung) unb ?e^re bon gött=

lid^en ^erfcnen erjielt lüirb. S)ie «Speculation auf baS Stbfolute, (5ine, (gtnfa^e ift bie

OueEe ber (ätgenfd}aft§le^re nidjt. 2)te fc^on oben eriüäljnten 9J?omente beg ©ebanfenS

bom Slbfoluten, al§ necessitas, spiritualitas, infinitas u. f.
\V. föuuen tX)oI}l für bie fd)0=

laftifc^e Ontotogie fid) irgenbtüie orbnen laffen, aber fonft get)en fie baS religiöfe ?eben

ber (gtgenfc^aftele^re bur^auS uid)t3 an. 3)iefeS beftel)t in bem, baß ber lebenbige ©ott

in bem 9}kße, al8 er geoffenbart ift, geglaubt unb erfannt toirb, an ben SWomenten unf=

rer ©rfa'^rung boüftänbig unb überall gleici^ göttlid), nämlic^ alö abfolute unb abfolut

freie ?iebe fic^ offenbart unb ettoeifet. (Srfa'^rung aber ober 2Belt= unb ©elbftbeujußt^

fel)n jerfließen al8 Slnläffe jur S^olljiel^ung beö ©otteSbetoußtfeljnS nid)t ujie eine unbe=

grenzte 9}^affe, i^ielmeljr läßt fic^ ba§ raenfd)lid)e ?eben in fo^e ©egenfä^e faffen, lüie

Beit unb 9?aum, S'^atur unb ©eift, gut unb bö8, ©ünbe unb ©ered}tigfeit, SBo^i unb

2Be^, Sugenb unb ©lud u.
f.

tr>., unb barum ^anbelt eö fic^ eben, baß bie objectii^e 2Ba^r*

!^eit ©otteS fid) an allen bicfen fubjeftiüen 9J?omenten fo boH^ie^en läßt, baß alle 33olIjie=

l^ungen mit einanber jufammenftimmen, unb !ein SJioment borlommt im (ärfa'^rungS*

leben, ber nic^t in baö fromme SBemußtfet)n aufgenommen njerben tonne. 3) er ©ebante

bon ©Ott unb bie ©ebanlen bon i'^m, erproben, er^Ö^en, erfüllen ftd^ gegenfeitig. SDa

nun, n3o baS religiöfe ?eben in feiner urfprünglid^en 9?eiu^eit unb güüe fid^ manifeftirt

l^at, alfo in bem fc^riftlic^en 3)en!male ber 9?eligionSftiftung ober im gefd)ic^ttic^en unb

fprac^lic^en Seben bei Offenbarung, muß fic^ am meiften, loaö an ber eigenfc^afHieben

^e^re bon ©ott njefentUc^ fet), erfennen laffen. «Sott bie STl^eotogie alfo nid)t üon y?euem,

voa€ ber ü^eligion unb voa§ ber '5pl)ilofop:^ie, UjaS bem ©tauben unb xoa^ ber 9?eftejcion

über benfetben angel^Ört, untereinanber mengen, nic^t njie bie iübifd^e baS SBefen ©otte§

ouS^ä^len {i'S.aQid-/LiHv)
, fo muß fie fic^ an bie biblifc^en 'ip^änomene !^alten, bie (änt*

tnidtung berfelben nad) beiben Seftamenten beobachten, unb bie abieftioifc^en Slu^brüde

be§ göttlichen <S0'(Set)n§ n^a^rne^men, loelc^e bie tt>al)rfte ©tätigfeit unb ben offenbar*

ften Bufammen^ng mit ben ^auptmerfen unb 9?atl)f(^lüffen ^aben, ber innern 2lnorb=
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nutta iüegen atJer auf bie ^|3aaruuöen unb ©ruppirungeit , iüe(d}e immer iniebevfeieren,

ad)ten. ?ie6e, @eijl, lieben, lUd)t finb SSefenöbeftimmungett. 2lm näd)ften fdjUe^en [ic^

^errUc^fett unb ^eiUgfett an biefelben an; in ä^nlid)em 9iange fteljen unb in biel*

fac^er Paarung ÜJJac^t unb 255et8t)eit, 9Jiac^t unb @üte, ®üte unb 2ßei8I)eit;

baS aber, rcaS ju ben modis ber '^eiligen Ijerrtic^en Siebe ge'^ört, @er ec^tigfeit unb

2Ba^rl^aftig!eit, 2Ba^r^afttg!eit unb @üte, enblid) bie häufige @ru:p^irung

bon ©näbig, Sarm^erjig, l^angmüt^ig, @nabe unb 3Bal)rl}eit ober 2:;rcue,

ift ber et^ifd^en Statur ber d)rift(id)en ©otteSte^re hjegen befonber§ in 9?üc!fid}t ju nel^-

nien. 2)ie 2::^eolcgie l)at fid) üon je'^er bemü'^t, t^dU ben anfd)einenben innern 2ßiber=

fpruc^ ber eigenf(^aftUd^en l'e^ren ju löfen, t^eilö fie in fic!^ felbft burd^ Unter=

fc^etbung bon Wirten ju organiftren. S)ie[e noc^ unüottenbete ©eifteSarbeit töurbe

burd) mancherlei §inberni[fe geftört. (Sinmal burc^ unberechtigte 35ermengung ber 9}Jomente

ber '^^ibfcp^ie beS 2IbfoInten mit ben göttlid)en (Stgenfc^aften, bann bur(^ ®Ieid)fteI=

lung folc^er ^öorfleHungen, bie einanber unterjuorbnen finb; tüeiter burd) ba§ ^e=

ge'^ren, getöiffe göttltd^e @tgenfd)aften unb göttlid)e ^]3er[onen burc^ einanber ju er!(ären,

enblid} baburc^, ba§ einige (Sigenfc^aften in ber (Sc&rift toie ^i)))o[tafen er[(^einen. ?ange

3eit fc^ien e8 ^ju genügen, negative unb affirmative, bann ru'^enbe unb lutrfenbe, abfolute

(immanente) unb retatiüe, tüeiter natürliche unb fitttid^e, ferner mittfieilbare unb unmit=

f^eilbare, enblicfc na(^a!^mlid)e unb unnadjal^mlic^e ®igenf(^aften ®otte8 ju unterfd}eiben.

3)a8 n>iffenfc^aftlic^e Ontereffe an biefen ®ntgegenfe|ungen befd)rän!t fid) barauf, ba§ in

il^nen fid) junac^ft ber jtx)iefad)e 2öeg ber ©otteöerfenntntf?, S3ef(^ränfung unb Ur=

fac^lic^feit, l^insufcmmenb aber and) ber SBeg ber (Steigerung (eminentia) augge=

brücft finbet. ©o gewiß an ollen biefen Seftimmungen ettoaS 233al)reö ift, fo l)at boc^

toeber eine einzelne nod) fie alle jufammengefaßt befriebigen fönnen. 2)ie ^'Jegation näm*

lic^ mu§ fc^on ber fpra(^li(^en -ßufälle n3egen mit Sntf d>rän!ung üertanf(^t toerben.

2BaS foll man aber baju fagen, baß bei ber ^rage naä^ ben negatitjen, rul)enben, pt^ij-

fifc^en, unmittl^eilbaren unb unnad)a'^mlic^en (Sigenfd)aften immer n^ieber SJfomente tüie

(Sinl)eit, @infad)'^eit, Unenblid)!eit n. f. \x>. aufgejä^lt iDerben, toelc^e enttoeber gar nid)t

(äigenfd)aften finb, ober ba§ religiöfe ©efü^l nid)t angelten unb im biblifc^e SSorfteHungSs

freife nic^t anfpred^en? ®enau genommen fann nid^t bel)auptet njcrben, baß eine gött«

Iid)e (Sigenfc^aft nic^t communicabel fei), ba n)ir bie 53er'^eißung l^aben, tl^eill^aftig ju

njerben göttlicher y^atur, 2 ^etr. 1., @ott l^at aKein Unfterblid^feit , unb infofern er fei==

neu Einfang l)at, ift er enjig, unb !ommt i^m (Srtsigleit ju, tl^eilt fie aber bennoc^

nic^t Jceniger mit mt ber SlHeingute unb Sllleintüeife @üte unb SBeiS^eit ioerI)ältnißmäßig

mittl^eilt. ®d)on unabhängig üon ber (gpod)e ber fritifd)en 'i]3^ilofo)5]^ie gingen bie 2Bolf=

flauer (j. 33. ©runer) barauf au6, ben 3)ualiSm jener ©int^eilung aufjutjeben, inbem

fie bie ©efammt^eit göttlicher (gigenfc^aften au8 bem 33egriffe beö ooUfommnen ®ei=

fteö enttoideln njoHten; eine Sntmidlung, bie bo(^ in 3tt>iefad)er SBeife burc^ ÖJegreffion

auf baS <£et)n unb ^rogreffion auf baS 2ßir!en gef(^el)en muß unb in irgenb einer

Sößeife ben ©ualiSm ttjieber ^erborbringt. 2)a8 ift nic^t minber ber gaü, n^enn Oetin=

ger baö abfolute Seben = ©ott al^ bie abfolute (Sin'^eit beö natürlid)en unb gei=

ftigen Seben§ jum ©runbe legt, ©ott al8 bem abfoluten ?eben fommt Slttgenügfamfeit

ju. (SbenfaHö, wenn §en!e be6 33egriffö, unenblic^e ©üte, fic^ baju bebient. ©eit

^ant ^aben Sieftrun! (^enfur beö prot. Se^rbegriffeS) unb Sretf (^neiber (®ogm.),

jener unter bem 9'Jamen ber tranSfcenbentalen, biefer unter ber Kategorie ber alU

gemeinen bie 3Befen§beftimmungen bon ben anbern ©igenfd^aften abgefonbert, fo baß

ber ^reiS beS religiöfen (Slementä bon 2JJif(^ung mit p^iIofot)^ifd)en ^Begriffen fretge^

ma6:)t erfc^eint. ^ud) baS n^ar ein gortfd)ritt, baß einer ber ftrengften 9?ationaliflen,

33ö^me (Sef)re o. b. göttt. ©igenfd&aften 1821) bie bie SBelt im eilige meinen unb

bie fittUd^e äßelt inöbefonbre bebingenben SBoHfommenl^eiten ©otteS unterfd^ieb.

Sfüc^t fott)o^l bie fpefulatioe ©d^ule ^at biefe Sef)re in neue ^öetnegung gebracht, benn

bie j. 33. ton 3Kat'^einefe ju oberft gefteUten ßigenfc^aften beö abfoluten SBiffenS;
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lüal^r, etüig, [eli^ — !otinten ein t^eologifc^eö Sntereffe unb eine ?lngeme[fen]^eit ju

ben in !^eiliger ©(^rift üormattenben 33orfteIIungen nic^t barbieten; bielnie!^»; reijte

©c^IeiermadjerS ®Iaubeni?Iet)re burd) bie mit feinem SMigionöbegviffe innig üet=

n^anbte Organifation bec Sigenfd^aftSle^re lt)eil8 jnm 2Biber[^3ruc^e, f^eilS ju neuen S3er=

fndjen. ßum Sn^alt unb ^u ben SluSfagen be8 reltgiöfen ©efü^Ig gehören aüejeit auä^

SBorfteüungen Don @ott, ber fid) in i!^m refleftirt; nun aber unterf^eibet fic^ bic

©umme frommer (Erregungen oor Wtm ba'^in, ba^ fie entioeber bem befonbcrn
djriftlic^en iBeiou§tfei)n angel^ören, irelc^eö oon (Sriöfung, alfo i)on «Sünbe unb @nabe
njeiß, ober bem aUgemeinen Setüuf^tfei^n ber Slbl^ängigMt t>on @ott. 3)em te^tern

entfprtc^t bie SJorftellung , ba§ ®ott anmäd)tig, alliüiffenb, allgegentoärtig

ift; jenem aber in Se^ug auf bie ©ünbe, ba^ er heilig unb gerecht, unb toieberum, ba§

er als ©rlÖfer bie gnabenreidje ?iebe unb orbnenbe SöeiSl^eit fei). SBenn bie @infac^=

l)eit unb reine Organifirung, bie biefer Sintljeilung eigen ift, an^ie^^enb hjtrfte, fo ber^^

mi§te man boc^ barin bie (Einheit beä @ebon!en8 ©otteö fetbft befto mel^r, unb toar

toeber mit ber ©onberung beS allgemein retigiöfen oom d)riftüc^en ©temente, noc^ mit

ber Trennung ber ^eiligfeit unb ber @ered)tigfeit bon ber :?iebe, am loenigften mit ber

einfeitig fubjectioen (Srflärung oon §eitig!eit unb ©erec^tigfeit u. f. m. einoerftanben.

2)arum !ei)rte bie S)ogmatif nenerbingS ,^u bem (Sintljeilungögrunbe uad) bem menfc^*

lidjen 2^^pu8, ©etjn (?eben), tiinnen, SOBiffen, SBoIIen ,^urüd, ber fc^on in ber

fcE)oIaftifd)en ^eriobe unfrer @efc^id)te einigermafjen l^erüorgetreten voav. 3)a bie ©iinbe

nic^t jum SBefen beS 9Jienfc^en geptt, ber nad) @otte8 Silbe gefd)affen ift, fo bürfte unter

ber gegen bie (Snbtic^feit (aud^ ?eiblid)feit) nad> ber via negationis genommenen Kaution, in

ber SBeife ber ©minenj loie e8 fc^ien ju einer Collen Sonftruftion gefc^ritten njerbcn. ©elbft

ba0 SJioment beS @efu^l8 ift nic^t unbenu^t geblieben, ^al^n, §afe, :Oange. 2)ic

^Begriffe ijon ©eligfeit, 53arm't)er3igfeit inaren e8 junädjft, toelc^e bafür anfpracben. (S^

fragt fid) nur, in tt)el(^er SBeife bie ©efü^Kform beä @eifte8 in biefer Slnicenbung auf

©Ott eine ^uxüäna'i^mz beö göttlid)cn SebenS auS ber (Snblid)feit unb «Sinnlicbfeit übrig

lä^t, unb über^au^^t tDeld)e ©cunbfä^e bie 3];^eotogie in §infidjt ber ?lnt!)ro^omorp^iömen

unb 31[nt^ropo))at^ieen, toelc^e bie l)etüge (Sd)rift boc^ alle irgenbioie jurücfnimmt, befolge;

benn toer be^au^tet, baß @ott jürne, eifere, bereue, muß, ba bie ®d)rift überall aud) gele=

gentlic^ fagt, @ott ^be nid)t Slffefte toie ein Slf^eufd), irgenbnjie fid) barüber erflären, tt>ie fic^

3. 33. göttliche 9teue bon menfd)Iic^er unterf^eibe. §oHaj : quaecunque a creaturis transfe-

runtur ad Deum, repurganda sunt prius et tum demum attribuenda. ©eiftooll UUb hJaljr

Ijat fd^on Slnguftin in ben Sefenntniffen 4. bie Slnt^ropo^jat^ieen aufgelöst, iöei bem
SO^enfcben finb (gefügte bie Elemente, au8 njetd^en ficb ©efinnung unb Sßille, unb finnlidje

2ßa:^rnel)mungen ba§ 5[RitteIbare, au8 bem fid) bie Segriffe geftalten. Sei @ott ift iebenfattS

baS 33erl)ältni§ biefeS, baß ©el^en, §ören, Born, @ifer, 5Eeue ©otteS nur fonberlic^e SJJo»

mente ber ^eitigteit, 2Bei§l)eit, Slllgegentoart unb Slttn^iffen^eit jur ^Infdiauung bringen.

@ine tt)efentUd^e görbernng ber ^el^re bejeid^net eö, baß (ghcert, Zixh. B^itfc^r.

1830, "Serfuc^ einer ©ebuction b. göttt. (Sigenfd^.« unb oorne^mlid^ 3:iDeften, 3?orIef.

II, 1. <S. 44 f. §au))teigenfd)aften xok 9Jiad)t unb Siebe annet)men unb bur(^ »eitere

Se^ie^ung unb Seftimmung berfelben i^nen onbere nacf)= unb unterorbnen. (ginmat

nämlid^ toirb babei bie abfolute, orbnenbe unb iebe enblid^e ^raft ober Urfadje erft

toirfenbe SlJJad^t, bie Mmad^t, üon ber georbneten unb oon ber Slllgegenwart
unterfd)ieben , fraft toeldjer aud^ bie enblidjen einjelnen Saufalitäten in ©otteö 2lIImirf=

famfeit begriffen finb; bann aber bie Siebe ober bie abfolute (Sd^ö:pfertn unb ©eberin

beg ©Uten unb ber ©üter t^eilö nac^ bem Hnterfc^iebe bon IJugenb unb ©tüdfelig!eit

al6 §etüg!eit unb ©üte, tl)eilg nac^ bem Unterfc^iebe oon grei^eit unb ©ünbe aU
©erec^ttgfeit unb ©nabe beftimmt. @nblic^ fe^t Ztotfttn auf bem ©ebiete beg

ßrfennenö bie orbnenbe (grfenntniß, nämlid^ bie 3Bei8^eit jur georbneten, nämtici^

j^ur SlUlüiffenl^eit, in baffelbe ^er^ältniß toie in Slnfe^ung ber Tla^t bie Mmac^t
gut Slllgegeiitoart, in §tnftc^t ber Siebe bie l^eilige ©üte ^ur ©nabengered)ttg!eit geftellt
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toorben ift. 2öte ml}t e0 überall liege, Tladjt, SBeiö^eit, @üte ober aucf) aJJac^t, Siebe,

SBeiöl^eit 511 ipaupteicjenfc^aften ju erl^eben, ergibt fid} t^ei(§ an§ ber @e[d}i(f)te ber

Srinitätöleljre (md) Slbälarb, ber 55organg unb 9?act)[oIge gel^abt), t^eilö barauS, baß

Wlaä^t [0 manchen 9Zaitien ©otteS erHärt, ba§ ?tebe laut -öo^anneg [ogar 2öe[enSbe=

ftimmung ift, unb SBeiSf)eit (nebft ^errli^feit) in ber ©cf)rift ^tjpoftafirt erfdjeint.

Sle^nlid) in nieljrern fünften, in anbern abtoeic^enb i^erfä^rt ^i^fd) im ©l)ftem ber

d^riftl. ?el;re. 2U5 ©runbfal^ gilt, baf^ in ber aj:iomatifd)en ?e^re \)on ontologifd)en

iöeftimmungen gar nid)t, unb bagegen lebigUd) t>on einer georbneten 9J^annigfaltig!eit

beö 33erf)ältnif[e§ jur Söelt bie 9?ebe fet). 9'fun treten aber ^tüei Unterfd)eibungen ein.

(Sinmal bietet baS 25erpltni§ ^^um enbtic^en ©afeijn über!^au))t unb jur enblic^en ^er-

fönlid)feit iu^befcnbere i^erfc^iebene iBorfteöungen Don @ott bar, tüelc^e fi(^ einanber

ergänzen , unb bann ift eö bcd) auf beiben (Seiten bon 33ebeutung, ba§ fic^ in ber bibti*

fdjen Se^re üon @ott ftetS ^toei 9?id)tungen einanber ergänzen, bie eine, in toetc^er

©Ott über allen S3egriff unb aüe Söa^rne^mung l^inauSgefe^t, unb t»on |eglid)er S3e=

biugung enbtid^en ®et)n§ unb freatürlid)er ^^erfönlic^feit befreit, bie anbere, in lüeld^er

er feinem ®efc^i3)3f [0 nal^e al6 möglid) gebrad)t h)irb , bamit er aüeS (gin^^etne gteid^er*

iDeife toie bag ©anje gÖttUd) bebingenb erfcfeeine. ®ie[e bop^jelte Unterfc^eibung fommt

o^ngefä^r tl^eilS mit bem ®egen[age ber natürlid)en unb fittlid)en, t^eil§ mit bem @e*

genfa^c ber entfc^ränfenben unb urfac^Udjen Stgenfc^aften überein. S)ie entfd^räufenben

für baS foSmifc^e ©ebiet ftnb (ärotgfett unb Unermej3(id)feit, bie bezüglichen unb urfad)=^

liefen 2lllmac^t, Mteiffenl^eit, SllIgegentDart; bie entfd)rän!enben für ba§ et^ifc^e @ebiet

§errli(^feit, §ieitigfeit, SBeiöljeit, ©etigfeit, bie bezüglichen ©erec^tigfeit unb Streue

(SBa^r^aftigfeit), hjoran fid) bie ©efonberung ber Ijeiligen Siebe in ber @üte gegen ba^

bebürftige $S5e[en, in ber @nabe gegen ben fünbigen ä)^enfc^en, in ber SSarm^erjtgfeit

gegen ben Qlenben, in ber ©ebulb gegen ben <Bd}'mcid},m l'nü^ft. S3ergt. in Wnfel)ung

beS allgemeinen 5öegriff§: Se^ieliungen , Offenbarung§=SD?obalitäten, Sruc^, Se^te Don

ben gottl. (Sigenfd). — @ine gan^ bergeblidje ©orge ift eS, @ott toerbe lion ber SBett

ab!^ängig, ba er etmaS nic^t iüäre, o'^ne bajj ettoaö 2lnbere6 [et), tt)enu man bon feinen

Sigenfc^aften nur aU oon SBe^iel^ungen vciffe. 3}ie 2Be[enöbeftimmung, unb ba§ er

baö felbft gefegt l^abe, an bem er unb für toelc^e§ er fid) offenbare, toie er ift, bleibt

ja bei richtiger Stellung ber (Sigenfc^aft§le^re baä S3orauggefe§te. X'ijcma^iuS,

(S^rifti ^erfon unb 2Berf ®. 53. gür bie S^eologie ift eS, ba fie am fd)lecfet^in per=

fönlii^en @otte ^ängt, eine Unmöglic^feit, mit Saoib ®trau§ bie ^Begriffe oon ^eilig*

!eit, 2Beigl)eit u. f. m. au8 bem ©runbe in Sßeltgefe^e unb SBeltbegriffe ^u teraanbeln,

i»eil nur toer aud) nid^t tjeilig fei^n fönne, ber ^eiligfeit ^räbüat jutaffe, ober toeil

SBeiSl^eit einen ^void 'i)abi unb ber B^^cE ein S3ebürfniß fe^e. ®aß ber beilise^be
^eilige, njaS er ift, fi^lec^tljin fet), läßt fic^ fel}r loo^l begreifen. S)ie (Sigenfc^aftSlel^re

ift feit ben altern 3)Dgmati!ern tceit borgefd}rttten, unb pngt bod) noc^ in ungelösten

®d)h)ierig!eiten ; bie[e ftnb f)3eculatioer 5lrt, unb liegen in ber 2J^eta)3i^t)fif ber ^dt unb

beS 9taum§, fotoie in ber Slufgabe, fic^ eine ©elbftbefc^ränfung @otte§ ju beulen,

irelc^e feinen TlaxiQd an 2lbfolutl}eit fe^t. ülmeften )^at baS befonbere 53erbienft, atle^

jeit barauf ^in^umeifen, hjie felbftftänbig bie wefentlid^e eigenfdjaftlid^e 53orftellung

ber ©|)eculation gegenüber fid^ üerl^alte, tt)enn fie auf baö fromme ©efü^l unb

ein unmittelbares religiöfeS ^ntereffe zurüdgefül^rt toirb. 9Jät biefem Onteteffe l^ängt e§

in Slnfel^ung ber ^eilSle^re genau zufammen, baß toir nad^ bem Unter[d)iebe unb ber

(gin^eit oon §errlic^!eit unb ^eiligfeit, oon @nabe unb ©erec^tigfeit mit möglid^ftem

Slbfel^n üon Ijergebrac^ten ©efinitioneu unb mit tieferm Stnblicf in bie l^eil, Schrift for=

fd^cn. 3)aß ©Ott, uugead^tet er in Offenbarungen unb ^erablaffungen auf bie @emein=

fc^aft mit ber freatürlic^en 'iperfonlid^feit eingebt, bennod^ ganj er felber, ganj ©ott

bleibt, nämlid^ fotoie uon ber (gnblid)!eit unb (Sinnlid)feit überl^aupt, fo t>on ber (Sünb*

lic^feit, barin befte^t baS ^errlic^e unb ^eilige feiner Siebe; baran fnüpft fid^ ber

ißegriff ber @nab eng er edjttg feit, burd^ beren gen etifd^e Betrachtung eine Umbilbung
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ber !ir(^ad)en SßetfoljnungSleljre, — (Stiftern b. c^riftl. Seljre, 6. 2lu8g. ©. 178 — unb

namentlid) eine UebetiDtnbung ber ©atiSfaftionSt^eDrie — 2ßet[|e, bte (S^rtftologie

Sut^erä unb bte djriftologtfc^e SlufgaBe ber eüangel. IJ^eoI. 1852 u. 1855 — einge=^

leitet üjorben ift. @ine tDe[entIi(^e g'örberung fonnte bie (Srfenntni^ ber g'öttl. (äigen-

[c^aften in bem ®rabe erlangen, als fie nid)t bloß [ür fi(^, fonbern in ginl^eit mit

ber ganjen Se^re bon ®ott (Sßefen, ^erfonen, S5er!e unb S3efc^lüffe) organifirt

tDürbe. 3)er baljtn jielenbe S3erfud) bon 2;^omafiu8 liegt noc^ uic^t auSgefüIjrt bor,

unb bie bovireg genommene ©a^ung ber brei [ogenannten immanenten @igenf(^aften,

9i)?ac^t, OnteÜigenj unb ©eligfeit, nseld^e leine SßefenSbeftimmungen fet)n füllen, gibt noc^

feinen l)inreid)enben 2tuffc^lu§. ^. ^. 9'li^f(i^.

^otte^aäet, [. S?ird)]^o[.

©ottcöHcitft, 5;^eorie beffelben. — ®er (^riftlid)e ©otteSbienft berul^t tce=

ber auf einem ftatutarifc^en @ebot be§ 9?eligion8ftifter§, lüie ber altteftamentlid)e (ba8

(Sinnige biefer 2lrt im yt. X. ift bie Stiftung ber ©alramente; aber aü6} in SSejug auf

biefe fe'^lt jebe nähere 33efttmmung über gorm, ^dt, £)rt, Stbminiftration, tüaS ^IKeS in

einer n3irf(i(^en @otte§bienft=Drbnung irgenbmie müßte beftimmt fei?n); — noc^ auc^ ift

berfelbe baS (Srjeugniß berftänbiger 9?eflej:tDn, etroa toie feiner ßeit im ^^ilantljropin 5U

jDeffau ober neuerbingS bon ben ®eutfd)fatbolilen unb greigemeinblern gotteSbienftlic^e

(ginric^tungen gemad)t morben finb: fonbern er ift bag freie 'i|3robu!t beö ?eben3geifte8,

ber ber ©emeinbc innjo^nt, nä^er beg faft inftinctartig tüirlenben 2)rangeö, traft beffen

fi(^ baö c^riftlid)e Seben, mie mittelbar in ber fittli^en ©eftaltung unb 3)ur(i^bilbung

be§ ganjen S)afel^n§ unb ^anbelng im (Somplej; ber irbifc^en SSer^ältniffe
, fo aud) un*

mittelbar, in einer baS irbifc^e, gemeine S)afe^n negirenben, fomit ibealen SBeife mani=

feftiren mU. (Sine Slieorie beg gotteöbienftlidjen ^anbelng, b. ^. ein n)iffenfd)aftli(i^e8,

einl)eitlid)eg, auf ^rin,^ipien jurücfgel)enbe3 unb atleS (äinjelne ju benfelben in SSejie'^ung

fe^enbeg ^Begreifen unb eine bem entfprec^enbe @efammt=I)arfteUung tritt ebenbarum erft

fpät ein, na(^bem fic^ bie ^robuction gen^iffermaßen erfc^öpft ^at
;

ja fie tßirb erft alg

^Bebürfniß erfannt, njenn entiüeber eine Siebifion ober Reform nott)tt3enbig geworben ift

unb man fic^ beß^lb auf ©runbfä^e befinnen muß, ober menn bag iDiffenfc^aftlic^e t^eo»

logifc^e 3)en!en fo tijeit entiüidelt ift, baß eg, ftatt fic^ bloß in bogmatifc^en Problemen

um^^utreiben, aud) bag praftifc^e, unb jtüar pra!tifc^4irc^lid)e Seben in feinen ^reig Ijerein»

jie^t. 33or]^er njirb man fid) begnügen, bag bereitg Sefte^enbe t^eilg bloß ju befd)reiben,

Sunäd)ft für biejenigen, bie ber tirc^e nod) ferne flehen, tl^eilg aber für bie, icelc^e got:=

tegbienftlid)e Functionen übernehmen unb augüben foHen, biefelben in georbneter Sßeife

^um ßiDecIe ber Einübung borjuseid)nen. Qt me^r aber biefe Functionen trabitioneU

tüerben, alfo ftel)en bleiben, icätjrenb bie B^it unb bag B«t^£^"ßtf^^n aümä^Uc^ ein an=

bereg getoorben ift; je mel^r aud) tbeilg burd) eine aüjureid^e ^robuctiüität, t^eilg burc^

(Steigerung beg 5!J^i)fteriöfen im ßeremoniett bag 55erftänbniß ber einzelnen S;^eile er=

fc^tcert ift; um fo not^ttenbiger reiljt fid) jenen beiben ®arftellunggtt)eifen befcriptiüer

unb tec^nifc^er ?lrt eine britte an: bie Deutung, gleic^fam alg l^ö^ere ^otenj ber beiben

erfteren. ®ag erfte S3eifpiel ber erften Sltt gibt bie betannte ©teile in ber apol.

maj. -^ufting b. Sffl. (^ap. 67.); eg tfi aber natürlich, baß in fpäterer ßeit biefe

3lrt ber ©arfteüung feltener hjirb unb nur no(ft enticeber bem ßnjede bient, einen

unbetannt geüjorbenen Sultug ber öffentlichen Ä'enntniß mi)tx ju bringen (fo ^. 33. 2ßer!e

über ben griec^if(^=ruffifd)en Sultug, tote bag bon Äing »bie ©ebräuc^e unb Seremonieen

ber griecfeifc^en ^irc^e in 9^ußlanb/> , aug bem @ngl. überf., ^iga 1773; neuerlich bie

"53riefe über ben ©ottegbienft ber morgenlänbifc^en tirc^e^ i^on 9}JuraiDieff, überfe^t

. bon 3J?uralt, Seipj. 1838; "bie ^eil. Liturgie beg 1^. S^rtjfoftomuö , mit 3lnmerfungen

bon 9^. ^agnoiüglt), Sßeimar 1838; bie fmdvvv/jg ober Orbnung ber ©ebete jum ®e*

bäc^tniß ber SSerftorbeneu'- , beutfd) üon 3. 33afaroff, (Stuttgart 1855), ober aber im

Bufammenl^ange mit allgemeineren lir(^enl)iftorifd^en B^ßerfen au«^ ^»iefer S^eit beg fird)*

liefen Sebeng befc^rieben toirb ober bie einjelnen ^aupterfc^einungen berglic^en tuerben.
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2Bir ertnnevn an SSing'^am'^ Origines, an Sluguftt'iS ©enfn^ürbigfeiten , an ?llt'8 SBert

über ben c^riftUci^en SuttuS, unb befonberö an ben codex liturgicus (4 Sbe.) l^on ©aniel.

@inen SInfang frittfc[)=^iftortfc[)er Unterfud)ungen über %i)dk be6 SuItuS finben mir fogar

f(f)On bei SBalafrtb ©trabo (de ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis 3. 33.

cap. 22); einzelne l)iftori[d)e 9?ctijen neben ^ßefc^reibung unb (Srflärnng and) bei 2Ö. 3)u*

ranbuS (rationale divinorum officiorura). ®ie ^tDette, rein praJtifd)e ©arfteHungStüeife

beginnt mit ben apcftoUfdjen ßcnftitutionen unb fe^t fid^ in ben liturgt[d)en SBerfen beS

2lmbro[iu§, @regor b. @r. , Ofibor ü. ©cüilla , 9ii)abanu§ aJiaurug, fo lüie proteftanti:^

fd)er @eit8 in ben liird)enorbnungen unb ÄHrd}enbüd)ern [ort. — 3)ie britte Sefjanb^

lungSart begegnet unS am frü^eften in ben ml^ftagogifc^en ^ated)efen be§ &)rill t>on

•Qerufalem; in eigent^ümlic^er Söeife re^jräfentirt fie felbft bie hierarchia coelestis be§

5lreo)5agiten S)ionl)[iu§, fofern er bie l?ir(^engebräuc^e ibealifirenb at§ ^Ibbitber l^immti*

fc^er Drbnung betrad^tet; anberö nsieberum bie «Sdjolaftif, bie (icie @abriel 33iel nic^t

nur eine expositio sacri canonis missae tarn mystica quam literalis , S3a[e( 1510, fd)rieb,

[cnbern aud^ in 3^übingen über biefen ©egenftanb la§) aud) am dultuä einen i^^rer ?[Re-

t^obe fugfamen ©toff fanb, nac^bem baä frül)ere 9}?tttelalter (3?I)abanu8 9J?auru8, 2Ba=

lafrib ©trabo) bie ©ebräuc^c tl;eilö burd) I^iftorifd)e Darlegung i'^reS Urfprung§, f^eilö

burcf) etl?moIogif(^e, baneben au(^ burd) oUegorifc^e unb mljftifc^e (Srläuterungen bem 55er*

ftänbniß aufjufd)Iie§en gefut^t Ijatte, — (Erläuterungen, njelc^e Don bem ©ammelgeifte

«Späterer, toie beg bereits genannten SBiUjetm !Duranbu§, oielfac^ abgef(^rieben unb regi-

ftrirt n)urben; no^ anberS enbli(^ bie mobern--fat^Dlifd)en, poeti[d)4entimentaten 9Iu§beu=

tungen, tvie [ie nad^ 3lrt (E^ateaubrianbg ©taubenmaier ("ber @ei[t beS Sfjriftent^umö,

bargefteKt in ben beif. ßeiten, in ben l)eil. §anbtungen unb in ber !^eil. £un[t", 2. ?lufl.,

9}?ainj 1838) unb früher [c^on in foliberer Söeife Ijinfic^tlid) eineö fpe^ietlen ^un!te8

(äe missae genuina ratione, 1821) ^irfdjer üerfud^t !^at. ®ie eoangeli[d^e 5?ird)e l)at,

ba il^rem (SuItuS eine ber Deutung bebürfttge (Stjmbolit abge'^t, eine berartige Literatur

nic^t nöttjig; toaS bie Katechismen, bie (Eommunionbüd)er unb (SonfirmationSfc^riften in

33ejug auf bie ©aframente unb bie (Sinfegnung etioa 5SertoanbteS barbieten, i[t nid)t

liturgifd^er, fonbern bogmatifd)er unb etl^ifdjer 9iatur.

®aS SlÜeö nun finb tßoljl S3orarbeiten unb 33orauS[e^ungen für bie 2;!^eorie, aber

nic^t biefe felbft. 3unäd)ft treffen toir Stnfä^e ju biefer in ber 9JeformationSjeit, ba man
genötljigt tüar, für baS, toaS man abfteüte, beibe!^ie(t ober neu fc^uf, beftimmte ©runb-

fät^e auf^ufinben, in benen baS ^ed)t ^u folc^em 23erfai)ren, bie innere 9^ott)n3enbig!eit

beffelben im Buf^^i^oien'^ange mit ben 9^eformation8 = -3Deen überljaupt begrünbet lag.

dergleichen finben tt3ir bei ?ut^er (oon ber Drbnung beS ©otteSbienfteö 1523, beutfc^e

SJJJeffe 1526, S3orrebe ;^um Unterrid^t ber S5ifitatoren 1528, außerbem in berfd)iebenen

feiner Briefe, f. bie 3IuSjüge bei ^. ti>ftlin, l^ut^erS SeljreDon ber ^irc^e, ©tuttg. 1853.

©. 122 ff.); bei 3tt)ingU (in ber ©d)rift de canone missae opp. I. @. 177 unb in ber

üon i^m J^erfo^ten ?lntwort ber ßürid^er an ben ^ifdjof bon (jonftanj, ibid. ®. 206);

au§erbem in ben 58efenntni§fdu-iften ber lutl)erifd)en unb reformirten ^irdje in allen ben

Slrtifeln, bie oon ben (Zeremonien, bon ^^rebigt unb 9}^effe ^anbetn. ^IHein e§ lag in

ber 9?atur ber ©adje, ba§ bamatS unb no(^ auf lange l^in nur für ba6 praftifdje Se»

bürfni§ geforgt tt)urbe unb fi(^ bie 9?ef(ej:ion über liturgifd^e 2)inge nid)t jum loiffen^

fc^aftlid^en ®ur(^benfen unb fl)ftematifc^en ^uf^i^nienfaffen er^ob. On ber eoangelifc^en

Kird^e abforbirte o^ne^in juoörberft baS bogmatifd)=polemifc^e ^'ntereffc alle t^eologifdje

S^'^ätigfeit; ber ^ietiSmuS, ber biefeS jurüdfDrängte
,

gab ^roax ben praftifd^=fird)Ud^en

jDiöcipIinen einen ©d^ujung, aber gerabe ba§ liturgifd)e ©ebiet blieb i'^m um fo ferner,

je me'^r er bie 9?eigung in fid) trug, an bie ©teile beö objeftiü-tirc^lic^en baS fub|eftiü=

(SrbauUd^e ju fegen unb, toie nod^ :^eute in ben i'^m angel)i3rigen ^'reifen fidjtbar ift, baS

^erjenSgebet, überl^aupt bie augenblidlid^e fromme Erregung unb ben freien, unoorberei=

teten SluSbrudf berfetben bem liturgifd^=geften, trabitioneü unb amtlich (Seorbneten toeitauS

borjujie'^en; toiewolil er auc^ barin nod^ gemäßigt erfdl^eint gegenüber ben (gftraöaganjen
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älterer unb neuerer (Secten, inie j. 33. ber SDarBiften, beneit im SDünM il^ter jletS paxa'

ten ©etftegerfüllung atteg ?iturgt[d)e bermaßen Derl^aßt ift, ba§ fie (freiließ au8 angeblich

anbern ©rünben) nic^t einmal ba§ S3ater Unfer aU ®eBet§formeI julaffen. SWel^r 2ln*

la^ unb S^etj ju liturgifc^en ^IrBeiten l^atte Begreifüdjer 2Bet[e bie fat^oltfc^e Äirc^e, aber

auc^ in i^r befc^ränfte man fic^ jubÖrberft ouf ©ammtung i^rer Itturgifc^en ©^ä^e (Jos,

AI. Assemani,
f. b. Strttfel; J. B. Casalius, christianorum ritus veteres, 1645; Sarbi-

nal Bona, rerum liturgicarum libri 2, 1675; Muratori liturgia romana vetus, 1748,

u. 21.)/ ^iö fce^' gelehrte 2lbt bon @t. ^lafien, ©erbert (f. b. 'äxl), neben [einen toert^»

tollen I)tftori[(^en Strbeiten [ür Siturgit unb §t)mncIogie im -3. 1759 feine principia

theologiae liturgicae [djrieb, bie tüir alö ba8 erfte eigentlich f^eoretifc^e 2Ber! in biefem

©ebiete ju betradjten ^ben. 3)ie |Dfe:p'^inif(^e %i.\i tcar fofort gerabe burc^ i!^re mober*

nifirenbe 9?t(^tung barauf l^ingetrieben, baS, tüaö fie an bem alten 9^ituS oerbeffern,

tooburc^ fie namentlid» alleS ©u^erftitiöfe au8 Siturgie unb ^ra^-iö entfernen töoUte,

grunbfQ^mä§ig ju redjtfertigen ; ba^in gehört 2ßer!meifter (lieber bie 9D^e§= unb Slbenb*

ma^lganftalten in ber Stuttgarter !atl^clif(f)en ^o\l\x6)t, 1787, ^Beiträge jur 53erbeffe=

rung ber Liturgie, 1789) unb SBinter (IHturgie, »aö fie fei^n foü, 1808. 2;^eorie ber

öffentlichen ®otte3oere:^rung , 1809), toogegen S[Ränner toie Sot). W\.^. ©ailer (®eift

unb ^raft ber fatl)ol. Liturgie, 1820) baS S3efte^enbe erl^alten, feine (Sc^onl^eit unb (Sr=

baulic^feit in'S ?id[)t feigen, aber eben bamit aud) e§ »ergeiftigen unb ©uperftition unb

iDlec^aniÖmuS berbrängen toollten. ®ie neuere, hjieber ftraffer fatl)olif(6e 3ett ^at fid)

auf biefem ©ebiete Ijodjft frudjtbar ge3eigt; iDir füljren alä bie bebeutenbften 2öerfe an:

9Jfarjol)l unb ©c^meller, liturgia sacra, 1837. ^noged, faf^olifc^e Siturgü,

1835—1842. %. Sab. ©d&mib, $?iturgif ber c^riftfat^olifc^en 9?eligion, 1840. Süft,

fat^. ^iturgil, 1844. %Ud, fatl)ol. ^iturgif, 1855. — -^n ber ^3roteftantif(^en tirc^e

toar e8 merfroürbiger Sßeife aud) , toie in ber fatl)olifc^en ßeit, eine mobernifirenbe, anti*

!irc^lid)e <^ic^tung, bie junäc^ft auf prinzipiellere liturgifc^e ©tubien führte. D^ac^bem

bie ^rebigt unter ba§ Ooc^ ber Slufflärung geratben toar unb nunmehr ber 2:on ber

alten ©ebete unb Formulare überaus fc^lec^t jum ^lon ber ^rebigt ftimmte, fo mußte,

toie ber ßug ber ^t\i tüar, nic^t etma bie ^rebigt nac^ ber Liturgie, fonbern biefe nad)

jener umgemobelt werben, ©inb un§ nun auci^ bie l)eillofen 9!)?ad)toerfe, bie ou8 jener

^eriobe flammen, ein toa^reS ©lanbalon: e8 ^at biefelbe boc^ ba§ ©ute gehabt, ba§

liturgifc^e fragen in ben ÄreiS be§ tljeolcgtfd^en !I)en!en§ unb beS Dffentlid}en Ontereffeö,

ja felbft in ben ^reiS alabemifdjer S3orträge l^ereingejogen tourben (fo Iol^ 3. SB. fc^on

1791 ein S^übinger S^eologe, Urlaub, eine introductionem in liturgiam ecclesiae wir-

terabergicae, unb 1794 introductionem in liturgiam ecclesiae lutheranae, i»elc^em S8et*

fptele nod^ Slnbere folgten.) 2lu(^ Ijat fi(^ 1800—1809 ein eigenes liturgifc^eS -Journal

(oon SBagni^ rebigirt) galten tonnen. Sebeutenber ift übrigeng auö jener ßeit nur, icaS

S^ieme^er in feinem pra!tifd)=tl^eologifd}en 2Berle (§anbbud} für c^riftlic^e 9?eligionSle^=

rer, 1790) auc^ für bie Siturgif geleiftet ^joA. 255ar man aber bort bon ben irrigen

©runbanfK^ten ausgegangen, bie ben ^Nationalismus unb feine 53ertüanbten bon fuper=

naturaüftifd)er ^^ärbung rein unfä!^ig mad)te, in liturgifd^en ®ingen baS 9?ec^te ju er-

lennen, fo beutete fd)on ÜJfarl^ eine! e'S fleine (Schrift: ©runblegung ber §omiletif, 1811,

bur^ ^Betonung beS ^riefterbegriffS unb tiefere (grfaffung beS (SultuS eine neue 5Ba!^n an,

ol^ne ba§ noc^ biet auf biefe unb anbere ©timmen (loie ©a§, über ben c^riftl. SultuS,

1815) geachtet tourbe. OgnatiuS i^eßlerS »liturgifc^e Sßerfuc^e" (9?iga 1823) toaren ^toar,

toie auc^ ber DJebentitel fagt: jrSiturgif(^eS §anbbuc^ jum beliebigen ©ebrauc^e ebange=

lif^er Siturgen unb ©emeinbeu" eine 2lrbeit bon rein praftifc^er STenbenj; allein ber

barin burd^gefü'^rte ©runbfa^, ftreng auf bie !ir(^lid)e Ueberlieferung jurüdjuge'^en, ber

mit ber yjüc^ternl)eit ber liturgifc^en 2lnfic^ten unb ^robutte auS ber 2lufllärungS;^eit in

grellem 2Biberfpru(^ ftanb, mußte baju mitmirlen, ba§ man fi^ über bie ^rinjipien ^u

berftänbigen baS 5Bebürfni§ füllte. i)k ©treitigMten auS 2lnlaß ber preußifc^en Slgenbc

(bon 1821—1828), toietoo^l biefelben mel^r bie fird^enrec^tlid^e unb bogmatifdje, als bie
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fpe^tfifc^ lituvgtfd^e ©eitc ber (Badjt Betrafen, füfjrten boc^ auä:) auf leljtere toieber ftär=

Ut l^tn; t>orneI)mltc^ aber ift e8 ®(f)Ieierma(^er, ber burc^ bie ©^renfteHung , toeld)e er

ber praftifdjen Zi)toloQk im ©^fteme ber gefammten S^^eologie lüiffenfc^aftUd^ binbiciite

(fur^e ©arftettung be« t^eol. ©tubiumS, 1830) , ouc^ für bie Siturgt! baö lütffenfc^aftUc^e

Sntereffe getoann, toie gleichzeitig (StauÖ §arm6 bitrd} ben »'^rtefter/' in feiner ^aftoraI=

t^eotogic nad^ feiner SBeife ben (Sinn für biefen S^ljeil beö geiftlici^en SlmtSlebenS toecfte

«nb fc^ärfte. ©c^Ieiermac^er'n geBü:^rt überbieö baS SSerbienft, ba§ er fohjot^t burd& bie

!ird^li(f)e Gattung feiner ganjen 2;^eoIogie Bei aller 3)ifferenj in 2)ogma unb (S^'egefe,

als burc^ feine et^ifdjen 33egriffe (barftellenbe§ §anbeln ic.) für bie jT^eorie beS ®otteö=

bienfteS bie frud^tbarften -3been unb bebeutenbften @efic^t§pun!te bargeboten l^at. Itnb

fo erfreut f{d| nun biefe Söiffenfc^aft l^eutjutage einer fe^r fleißigen ^Bearbeitung , t^eilg

in allgemeineren t^eologifd^^enc^flopäbifc^en 3Ber!en (S^ofenfran^, ^agenbad^, ^elt),

tlieill in @efammttr»erlen über ))raftifd^e 2;t|eologie (SOJar^einefe'8 (Snttourf, S^i^fc^,

@aup^3, (Sbrarb), t^eil§ in befonbern ©djriften (Höfling, bon ber (Sompofition beö

d}riftL @emeinbe=®otte8bienfte8 , 1837. 35etter, bie Se^re i?om c^riftl. SultuS, 1839.

(S^renfeud^ter, S^eorie be8 c^riftl. (Sultuö, 1840; ^lö^jper, ^iturgif, 1841. tlte=

fot!^, S^eorie beö Sultuö ber ebangelifd^en tirc^e, 1844. Slofter, ber @emein=®ot=

teSbienft unb ba§ Uirc^enbud^, 1. Slbt^. 1853. ©d^oberlein, ber et)angel. ©otteöbienft,

1854. (5aru8, über 9?eubelebung be0 ebangelifc^en (SultuS, 1854. (Sbrarb, 35erfud^

einer Siturgif bom ©tanb^junü ber reformirten ^irc^c, 1843), xod^ü noc^ aUeS baSjenige

5U rei^nen i% loaS liturgifd^en Sammlungen, Sntttjürfen u. bgl. für ben pra!tifd)en Bmecf

als Einleitung borangeftellt ift, 3. 33. l^on ©djöbertein in bem SBerfe: ber eüangel.

§auptgotte8bienft in Formularen, 1855, in ben liturgifc^en Slrbeiten üon $?öl;c u. 21.

Om 3ufammenl)ange mit bem l^iftorifc^^firc^lic^en ©eifte, ber Ü^nen im ©anjen als pri-

mum movens allen inWoljnt, fte^t auc^ bie SBieberaufnal^me f^jejieller liturgif^er ©tubien

über ba8 (^riftli(^e Slltert^um, woüon un8 ^arnad'S a!abemifc^e (Schrift '/ber d^riftl. @e=

meinbe=@otte§bienft im apoftol. ßeitalter," S)or|)at 1852; beffelben größeres Wtxt »ber

c^riftlic^e ©emeinbegotteSbienft im aipoftolifdien unb altfat^olifc^en B^italter,« Erlangen

1854; ber 33ortrag im ebangel. 33erein ju 53erlin tscn §. 2Ibe!en: r^ber ©otteSbienft

in ber alten ^trc^e, 53erlin 1853" u. a. m. erfreuliches ßeugniß geben.

S3erfu(^en toir nad^ bigfer gefd^ii^tlid^en Ueberfic^t auf bie (Ba(i}Z felbft, fo toeit ber

ßtüecE einet (Sncl)!tßpäbie bieS forbert ober juläßt, nod^ näl^er einjugel^en, fo bürften fol»

genbe ©efid^tspnfte bornel^mlid^ lierüoräulieben fetjn.

1) ©er 33egriff beS dE)rij^li(^en ©otteSbienfteS läßt, tote aud^ bie ©efc^idljte betoeiSt,

junäd^ft brei ^jrinji^jiell öerfd^iebene gaffungen ju, bie toir in ben brei ^auptconfeffionen

repräfentirt finben. a) (S8 toirb im bud^ftäblid}en ©tun angenommen, ba§ mit bem
©otteSbienfte ©ott toirflid^ ein 3)ienft gef(^et)e; berfelbe ift ein gutes 2Berf, eine ©ott

tool)lgefällige , toeil i^m jur (S^re gereid^enbe Seiftung, bie fce§l)alb aud», toie billig, auf

irgenb eine entfpred^enbc Selol^nung Slnfprud^ gibt. S^ro^ aller tI)eoretifd)en ©ublimi»

rung unb ©piritualifirung, toomit man biefem 33ortourf auSjutoeid^en Derfte^t, liegt bie

(Baä^z bod^ in ber ^ra^'iS ber fatljolifdjen SJirdje nidjt anberS; bie SBirfung beS ä)feß*

Opfers, ber 2lblaß, ber für ben S3efud> getoiffer ^ird^en an getoiffen JJagen berl^eißen

toirb u. f. to.
,
geben baüon B^ugniß. b) 35em fte^t biametral entgegen bie rationalifti=

fd^e 2Beife, ben iöegriff beS ©otteSbienfteS fo ju beftimmen, ba§ er eben SlUeS el^er ift,

als ein ©ienft ©otteS; eS toirb für ©uperftition erflärt, baS tirdjge^en u. f. to. für ein

gutes SBerl ju Italien; nid^t ©ott, fonbern fid) felbft leiftet ber SJJenfd^ einen ©ienft,

inbem er fid) beteliren, ermahnen, beffern läßt. 2)iefe rein päbagogifc^e Slnfic^t müßten

toir nad^ (SbrarbS ©arfteUung aud^ für bie ber reformirten ^irdlje galten, nur baß baS

9}?aterielle, ber ^n^lt unb ^toed jener iSele^rungen nid>t rationaliftifd^, fonbern biblifd^

gefaßt toirb; Ebrarb nämtic^ gibt (33erfud^ ic. §. 13.) als ßtöed beS (SultuS bloß ju,

baß burd^ i^n «bie 1^. ©dljrift, als bie tunbe bon ber l)iftorif^en ErlöfungStl^at, ben

©liebern ber ^ird^e fort unb fort bargereid^t unb fo ber intoenbige ^er^cnSglaube mög=
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M) gemad^t unb beraiila^t ober, tüo er [(f)on befte^t, geförbert tDerbe.ff Sltleln nidjt nur

l^at © d)toeijer, ber bamit bcc^ tüo^I aud) baS ^etöu§tfet)n feiner ^Irc^e ^at auSfprec^en

tücllen, ben SuItuS (f. feine §omileli! ©. 41 f. 51 f.) als ©elbftslüecf beftinitnt, ber

rein nur feierli^e ©arfteHung ber gemeinfamen griinimigfeit fei), fonbern nod) anber§ ift

üon ® (^necfenburger (53ergleid)enbe ©arftellung be§ lut^. u. ref. ?el)rbegriff8, ©tnttg.

1855. I. ®. 151) gezeigt njorben, ba^ bem ^teformirten »ber ganje @otte§bienft al8 ge*

meinfame 2:l)at ber ©emeinbe, bte fid) barin bem §errn barfteüe, üor^errfd)enb Slnbe»

tung, ein ®ott ju leiftenber fc^ulbiger ©ienft fei), geforbert burc^ bte erfte Safel beS

@efe^e§," unb ber Dpferbegriff , ben (gbrarb a. a.D. §. 15. alö uneüangelifc^ in biefem

(Sinne jurüdroeiSt, toirb üon ©d^nedenburger gerabeju al8 ein f^ejififd) reformirter na(^=

getöiefen. £)b unb toie fid^ biefe üerfc^iebenen Raffungen alö reformirte vereinigen laffen,

fann ung !^ier nid)t toeiter ju erörtern obliegen (eine reformirte Siturgif könnte aüerbingS

biefer i^rage nic^t auStoeid^en); in toie ujeit fic^ ba§ toiffenfc^aftlidje Setoußtfel^n auc^ in

ber luf^erifc^en ^irc^e ben le^teren reformirten g^affungen angenä^^ert Ijat, tDirb [ic^ un*

ten jeigen; ber toefentlii^e Unterfd}ieb aber tritt alSbalb ftarf f^eicocx, bo§ loir nic^t eine

gefe^lid) gebotene ?eiftung, bie barum aud) ftreng auf baö ©ebotene («SonntagSfeier,

r^falmgefang 2C.) fic^ befd^vänft, fonbern ein au8 freiem IHebeStrieb '^evborge'^enbeS, ftc^

barum auc^ feine formen frei fd>affenbe8, fünfttertfc^ geftaÜenbeS S^un im ©otteSbienfte

erfennen. c) SBefenttid^ oerfc^ieben nun ift ber urfprünglid) lut^erift^e Segriff be§ ®ot=

teöbienfteö. S)ie fl)niboIifd)en Sucher ber lut^. tirt^e unterfdieiben fef)r genau bie n3e=

fentlic^en (Stemente beä ©otteSbienfteS bon ben äußeren, üeränbertid^en, jebem Sanbe ober

^irc^enregiment ju freier §anb!^abung an'fieimjuftetlenben formen; te^tereö finb bie (5ere*

raonien, bie nur nic^t unebangelifc^ , nid^t jtuedtBibrig fetjn muffen, um beibehalten ju

toerben, bie aber fe'^r mannigfach fetjn fönnen; erftereS finb ba§ SBort unb bie ©a!ra=

mente. S)iefe nun toerben Iutf)erifd) im engften ^ufni^nicn^ange gefaxt mit ber 9^ec^t=

fertigung; unb fo ift ^rebigt unb ©aframent, b. 'i). ber ©otteSbienft in feinen tt)e=

fentlid^en ^T'^eilen, beftimmt, aU ©nabenmittel jur 9?ed)tfertigung ber 9}?enfd)en ju bienen.

(9^cuertic^ ift bieg fo auSgebrüdt »orben, iote j. 33. ^liefot!^ in feinen f/33üd)ern oon

ber ^irAe" bon ber 'ijjrebigt ^u fagen pflegt: "in il)v l^anble ©ott mit ben SJienf^en,«

nämli(^ eben um feine rec^tfertigenbe ©nabe ^u a)}pltciren, ober irie ^. ?ed)Ier in ben

f/33emer!ungen jum 33egriffe ber 9?eIigion, ©tub. u. ^rit. 1851. IV. ®. 825 fagt: »in

ber Siturgi! 'i)aht man ju begreifen bie göttlichen Saaten, burd^ nselc^e bie ^ebenögemein»

fd)aft innerhalb ber befte^enben ©emeinbe tl)eils fortgepfknjt, f^eilö erneuert unb geftärft

toerbe unb bie S^^ätigfeiten, mittelft loeldier ber S!}?enfc^ biefe§ göttlid^e ^anbeln in ftc^

aufnel^me" u. f. f. 3Bie bei fotc^er Einfügung be§ ©otteSbienfteg in bie ^eitöorbnung

bie ^iturgif ft(^ gehörig abfc^eiben foH r»on S)ogmati! unb @t^if, burfte immerl^in eine

fc^tt>ierige i^rage bleiben, toie eö über^^aupt miglid^ ift unb, je confequenter man bleibt,

um fo me^r in bie ©efa^r abftra!ten, un|)ft)d)ologifdt>en ÜDenteng !^ineinfül)rt , toenn ein

göttlid^eS Z^un, toie bie ^Berufung, bie Rechtfertigung be8 ©ünberg, toaS bod^ Sltleg bem

freien SBalten ber göttlichen ©nabe anl)etmfatlen mui3, an meufdblid^ georbnete, auf reget*

mäßige Sermine berlegte, in menfd}lid)en, mannigfach, 3. ©. fünftlerifc^ bebingten ?5ormen

berlaufenbe 3lcte gebunben »erben mü. greilid^ n3ei§ 5eber, bag ©ott, ber ein ©ott

ber Orbnung ift, feine ©nabenioirfungen an bie bon i^m gegebenen ©nabenmittel gebun«

ben l)at; allein biefe feine Orbnung barf man ni(^t öernjec^feln mit gotteSbienftlidljer

Orbnung, bie nid^t göttlich eingefe^t ift, toieiüo^l fit^ ebenbepalb an biefem fünfte bie

weiteren Sontrooerfen ergeben, bie innerhalb ber lutl^erifd^en Uixä)z felbft oorliegen, näm=

lic^ ob njenigftenS bie ©alramente jeben Slugenbltd frei foKen geforbert werben fönnen

(ioie 5. S. ^Jliefott) toilt) ober ob baö ^. Slbenbma^t ein toefentlid^er iBeftanbt^eil bea

©emeinbegottegbienfteä fe^; unb ob ba8 geiftlid^e 2Imt als ©nabenmittelamt eine unmtt«

telbare göttlid^e ©infe^ung für fic^ geltenb ^n madljen 'i^aht (f. c». 2lrt. @eiftlid)eg 2tmt).

3)ie ©emeinbe muß jene objeltioen ©nabenmittel in i^ren ©otteSbienft aufnel^men, toeil

in i:^rer ©elbftbarftellung bie ÜDarfteHung beffen, toobon fie geiftig lebt, ber (Segen3fütte,
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bie i^r gefc^enft ift unb auf ber i^ve §errlic61eit beru'^t, am atlertoentgften fehlen barf;

unb fo ift au(^ fein Steifet, baß SBort unb ©aframent, iüoferne jenes recte docetur

unb biefeö recte administratur, fei) e§ in ober außer bem ©otteSbienfte, il^re gottgeorb*

nete SBirfung au0ii6en. 2l6er i^re «Stellung p ber §eitgorbnung, tüo fie eS mit bem
einzelnen ÜJienfd^en, ,^umal mit bem erft ,^u befetjrenben, ju fuftificirenben Snbtoibuum

ju tl)un ^aben, muß man nid^t confunbiren mit i^rer Stellung im ©otteSbienfte

ber fd}on im ©nabengenuffe ftel^enben ©emeinbe, bie in iljnen bie tieffte Ouefle i^rer

gemeinfamen greube in bem ^errn feiert. — £)6gleid) ba8 liturgifci^e ©ebiet in unfern

Sagen t>on ftveng lut^erifd^en S^eologen borsugäweife unb ^oc^ft fruchtbar cultibirt mor*

ben ift, toirb man bei unbefangener ^Betrachtung boc^ faum um{)in fönnen, l^ier einen

ber ipunüe 3U erfennen, too bie lut^erifd^e S^eologie über baS S3eti3ußtfet)n ber 9?efor=

mationöjeit t)inau8getöad)fen ift, oljne barum bon i'^rer SebenSnjurjel fic^ loszureißen unb

it)rem eigenften ©eifte untreu ^u toerben. @8 ift längft erfannt n3orben, baß unb tüarum

bie tl^eoretifc^en 3tu§fprud)e ber ^Reformatoren über ben SuttuS einer tieferen ?tnfc^auung

beffelben nic^t genügen (f. 3. 58. Höfling, ton ber ß^ompofition be8 c^riftl. ©emeinbe=

gotteSbienfteö ©. 33 ff.), aber nur i\m fo e^rioürbiger finb un§ biefelben, t>or Slüen Su=

ttjer, auc^ in biefer ^infid^t, inbem fie in il;ren :prattifc^en Slnorbnungen einen toeit

richtigeren 2;aft, ein toeit tieferes, injtinctiüeS S3erftänbniß ber ®ad>e beujeifen, als fie

ttjeoretifc^ ju fageu tüiffen.

3)er c^riftUd^e ©otteSbienft ge^t, toie bereits erinnert ift, auS einem innern !iDrange

Ijerüor, nämlid^ auS bem xeligiofen 2;riebe, ber jttjar gerabe ouf d)riftlid^em 5ßoben fid^

üom ftttlid^en ?ebenSgefe^e ni^t ablöfen barf, fonbern eben burc^ (Srfüttung biefeS ©e=

fe^eS feine traft, 2Ba^r^eit unb Sauterteit betoeifen muß (ogl. 9?om. 12, 1. Qd. 1, 27.),

ber aber in biefem fittlic^en S^un fic^ nid^t oollftänbig, nid)t in ber i^m eigenften äöeife

befriebigt, toeil barin bie Sejiefiung auf ©ott, baS Seben in ©ott ni^t ein unmittelbar

res unb unget^eitteS ift. (2)aS 9^ät)ere hierüber ift oon 9^it^f(^, pra!t. Stjeol. II. 2.

©. 246, auSeinanbergefe^t, iDomit auc^ p oergteid^en ©d^öb erlein, «St. u. tr. 1854.

II. ®. 237). Bur ^öd^ften, abfoluten Sefriebigung beS religio fen SriebeS ift erforber*

Uc^, baß, was aUerbingS immer nur oer^ltnißmäßig momentan gef(^el)en fann, ber

irbifd^e SebenSbetrieb mit feiner Unruhe, ttjorein fic^ aud^ ber G^rift mitten l^ineingefteßt

fie^t, fiftirt toirb unb ein ibealeS Seben ^ereintritt, baS — toie ja ber irbifi^e (Bahhcifi)

als SBorbilb unb ^fanb ber 9tu^e gilt, bie nod^ üor^anben ift bem 55olfe ©otteS — als

eine Slnticipation beS ^immtifc^en SebenS ju betrachten ift. üDaS ift ber ©otteSbienft;

man !ann i^n, cum grano salis üerftanben, bie ^oefie beS d^riftlid^en Gebens nennen,

toäl^renb bie ©ittlidjMt im ©egenfa^e l^ieju als bie 'iprofa beffelben bezeichnet hjerben

fönnte. 3ene 3beatität toirb aber baburd^ nod^ feineSttjegS erreicht, baß nur baS irbifd)e

S^reiben fiftirt ujirb; man feiert ni(^t nur bon etmaS, nämlid^ bon ber Slrbeit, fonbern

man feiert ettoaS, bie freier ^at einen Sn^alt, unb ber fann für bie d^riftlid^c ©emeinbe

fein anberer feljn, als bie 2;^atfa^e beS §eilS, toie fie ebenfo ©egenftanb gemeinfamen

äBiffenS ober ©ebäd}tniffeS , als ein gemeinfamer, im ©tauben angeeigneter SRefi^ unb

©egenftanb fetiger Hoffnung ift. -^e lebenbiger aber biefer -5n^alt bitten inujo^nt, je

me^r bie greube im iöefi^e beffelben eine gemeinfame ift : um fo iDeniger fann bie i^eier

mit ftiüem 2lnbenfen fid^ begnügen; um fo mel^r muß fie ^unt ^anbeln toerben. 3)ieS

gotteSbienftti(^e §anbeln aber unterfd^eibet fid^ bom fitttid^en toefenttid^ baburd^, baß eS

feinerlei ^rotd nodt) außer fid^ felbft l^at (»ie j. 5B. bie 2Bol)ltljätigfeit , bie SJJäßigfeit

u. f. f.) ; eS ift abfotut ©elbftstoedf, eS ^t lebigtic^ nur baS -innere, baS geiftlid^e Seben

zur Offenbarung ju bringen, ift atfo toefentlid^ barfteÜenbeS §anbeln; unb bie Söirfung

beffelben ift junäd^ft feine anbere, als bie ©etbftbefriebigung beS religiöfen S^riebeS, fo=

mit ein 2Infd^auen unb ©enießen beffen, toaS burc^ jeneS §anbeln jur 3)arftellung fommt.

SJianc^e ^aben eS für gefä^rlidt> ober gar unfitttic^ gel^alten, toenn man in SSejug auf

ben (SultuS bon einem ©enießen rebet, ivenn atfo j. S8. bei ber ^rebigt ftatt ber (Sr=

fd^ütterung unb Sßefe^rung bon einem ©enuffe gef^rodt^en tuirb ; mit bem 2lergerniß, baS
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man t^ieran nittintt, betraf^ man nur, ba§ man ba§ ibeale 2ße[en be§ (SultuS ntd)t ber*

fte'^t, unb immer tüieber Segriffe, bie i^re boUe 2ßa!^r^eit 'ijobtn, aber einem anbern

©ebtet angeboren, l^ier einmtfc^t unb babur(^ bie ©ac^e berioirrt. @ö liegt burc6au8 im

SKefen ber i^eter, tüeldjen 9?amen [ie l^aben, n)eld}em ©egenftanb fte bienen mag, ba^ fie

im ©egenfa^e gegen alle Slrbeit ein 9?u^en unb @enie§en, ein ?[Roment beä griebenS

unb ber greube, aBer Don ibealem ^arafter ift; alle§ Uebrige, atfo namentlich auc^ bie

fittlidje 9tüctn3ir!ung, bie bie geier burc^ it)re gorm ober i^ren ön'^att (alfo 5. 33. burc^

bie im Sultuö befungene, ge^rebigte, in'ö @ebet gefaßte Sßa^rl^eit) auf ein fo ober fo

innerlich gefteUteS 5nbibibuum auMbt, erfd)ütternb, ertoecfenb 2c. , ift erft fecunbärer Slrt;

ber ßuItuS fe^t eine im ©tauben unb in ©naben ftel^enbe ©emeinbe immer fc^on oor-

ou8- — SlHein jene (SelbfibarfteHung beö religiöfen ©emeinbetebenö ^at barum bennoc^

ni(^t bloß ben Sßert^ fubfeftiben @i(^4elbft=®enugt^unS; fie ift in SBa^r^eit ein ©otteS«

bienft, ein (grf(feinen bor ©ott; bie ©emeinbe [teilt fi(^ bar bor i^rem ^errn; er ift'8,

ben fie bamit e^ren iDiII: unb bie freubige Sr'^ebung über aU ba§ gemeine (Srbenteben,

ba§ mit feinen DJiül^en, ©orgen unb Süften brausen bleibt bor ber tirc^tpr, — ba0

SBeljen eines l^eitigen l^ebenSobemS burd) bie feftli(^ berfammette ©emeinbe, ba8 Ijo^fier

erregte Setoußtfetjn ber ©emeinfc^aft SlUer mit (E^rifto unb mit einanber in ber 2Ba'^r=

fjeit unb Siebe, ba§ finb ©aben unb ^eusniffe, in benen bie ©emeinbe inne n^irb, baß

ber §err naije, baß er in i^rer 9Jütte ift. 2Bie bieS burc^ bie lufnal^me ber obieftiben

©nabenmittet in ben Sultu§ obie!ttb berbürgt toirb, fo ift eä jugteic^ im SBefen beS

S^ultug begrünbet, baß btefeS Dbjeftibe, i»ie e8 ber ^orm na(^ freier, relatib^fubjettiber

©eftaltung unb ^luS^rägung unterliegt, fo immer auc^ in'ä ©emetnbeben)ußtfet)n fi(^ um=

fe^t, fid} alfo fubjeftibirt. S)er ©ottegbienft ift alfo iooljl ein menfc^lic^eS Sl^un, baö

©Ott bem ^ervn ju @^ren gefc^tel)t, aber in ber -^bealität biefeö JJ^unS, iroburd^ e8

allem anbern 2;^un tvefentlid^ entgegengefe^t ift, liegt jugletd) ba§ ^öä)\k 9?u^en, baS

l^öd^fte ©enießen; ^ad^ wie «3ivb an biefem Drte meine ©eele frö^Iic^ fei)n," fingt

33. ©c^molf in feinem ©onntagSliebe. — Qn alle bem ift ber (EultuS offenbar fel^r

na'^e bermanbt mit ber ^unft; unb toofern bie le^tere fid^ mit au§fc^Iießlid^ reU=

giöfem -Snl^alt erfüllt, hjie i^n bie ©emeinbe aU ©ubftanj il)reS geiftigen MenS in

fic^ trägt, unb barum auc^ aller ber ^^ormen, bie biefem -Sn^alte toiberftreben ober

tnabäquat finb (toie j. S8. ber Zaw^), fid) !eufd) enthält; toofern überbie§ bie ^unft fic^

ben Orbnungen be§ gemeinfamen, d)riftlic§en S3ollSleben§ anfd^ließt (alfo borneljmlid^ ben

feftlidjen Stagen unb SIcten) — : infoferne fann man nid^t nur fagen: aller ©otteSbienft

ö3irb ein ^unftelement in fid) l^aben (benn nic^t nur ©efang unb 9?ebe, felbft bie äc^t

liturgifc^e @pracE)e in ©ebet unb gormular ift eine ica'^r^aft lünftlerifc^e ^robu!tion,

ob fie nun auf flarem SSetoußtfeljn if)rer ©efe^e beru'^t ober unbetbußt auö ber entfpre»

d)enben (S>abi, au8 -önftinct unb naturlid)=feinem Stalte l^erborge'^t); fonbern ebenfo barf

man auci) fagen: bie rechte ^unft|5robu!tion unter einem c^riftlic^en S3olfe, bie l)ö(^j^c

Seiftung unb ber l^oc^fte ©enuß (alfo 3. S. bie Sluffü^rung eine§ ^änberfd)en SJJeffiaö,

einer S3ad^'fd)en 'iPaffionSmufif,) — baS 2IlIeS ift felbft fc^on ein gotteSb{enftlid)e8 S^un,

wenn eS aud) nic^t im engern ©inne unter bie gotteSbienftlic^en 5lfte ber ©emeinbe eln=

gereil^t werben fann.

2) 2)iefc le^teren nämlic^ fe^en, um überl)aupt in abäquater SBeife boH^ogen werben

ju tonnen, um ein in fid) gefc^loffeneS ©anjeS ^u bilben unb jugleic^ mit bem irbifd^en

?eben fid^ richtig unb in Orbnung auSeinanber^ufeljen, not^wenbig borauS, baß bie er=

forberlic^e 3eit, ber erforberlid^e dianm, unb bie qnalifi^irten ^erfonen für ben ^ultuS

jur 35erfügung geftellt Werben. Mitteln ber ©emeinbegeift begnügt fid^ nun nid^t, bloß

bann unb wann eine gefd)äft'8freie ©tunbe für ben ©otteSbienft ju gewinnen ober ein

Ü5erfammlungöl)au8 ju erwerben unb ungeftört ju befi(|en, fonbern er burd^bringt beibe^,

3eit unb dlaum, biel felbftftänbiger, er bilbet feinen Onl)alt in bie gorm bon 3eit unb

9^aum hinein, erl)ebt B^tt ^^'^ 9?aum jum 5lu§bru(fe, ju üDarftellungÖmitteln feiner eige=

nen SebenöfüHe — fo entftel^t ber Safttag, ber ©onntag, baS ^ird^enja^r, in welchem
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bie ©emeinbe bte gro^e @e[d)td^te, auf ber fie ruijt unb ^Beftanb l^af, immer tüieber aU
eine g^gentüärttge erlebt

;
[o entftef)t ber ^tr(^enbau, bei bem eö fic^ ia 'ma\)xlx(i) um mel^r

l^anbelt, alä um $(a^ jum 3w[^nimen[t^en unb '^rebigt^ören. (Wlan ^at iDol^t erinnert:

ber §err l)abe befohlen, ba§ bon ben S)ä(^ern ge^rebigt toerbe, nic^t aber, ba§ bic 3)0=

c^er [elbft ^^rebigen; aber fo prebigt auc^ bie ^anjel nic^t felbft, unb tod} wirb -Seber^

man einen fc^önen unb tüal^ren «Sinn barin [inben, ba§ fie in itjrer Söeife bemfelben

©runbgebanfen irgenbmie jum fiinftferifd^en 5lu§bru(fe bient, ben bie ^rebigt im Haren

Söorte ber ©emeinbe berfünbigt.) (Sbenfo finb bie gotteöbienft(i(^en 'i)3erfonen nic^t blog

Seute, bie bie natiirtic^e Begabung ju berlei gunt'tionen befi^en unb in bie Siec^nif be§

(5ultu8 eingeübt finb: fcnbern fte finb, ir*te ber ©onntag, vak ber 2)om unb ber Slltar,

(Symbole, aber lebenbige (Stjmbole, Sräger ber gotteSbienftüÄen 3bee; tüelc^er ftjmboli^

fd^e ^arafter fid) im ürc^lid^en 2lmtöfleibe auc^ in ber äu§erlid^en (Srfc^einung auS^rä*

gen mu^.

3) 9?un erft ift 9?aum gefc^afft für baS gotteöbienftlic^e ^anbetn felbft. Um für

biefeö beftinimte, teitenbe ©efid^tS^unfte ^n geiüinnen, ift golgenbeö in'g Sluge ju faffen.

a) S)a afler ©otteöDienft 9}?anifeftation bei religiöfen Sebenä ift, fo muß in if|m

auc^ ber aller Sffeligion tcefenttic^e ©egenfa^ eineS 33ert;altenS @otte8 jum SD'Jenfd^en unb

beS SJtenfc^en ju @ott, ber 9?^l}t^mu8 .^iüifd^en (Sm)3fangen unb (Sic&-§ingeben, atfo ber

geiftige äßeci^feberfe^r ma§gebenb fet)n, b. \). in aüem SuttuI mu§ fic^ (Segnung unb

D^jfer gegenüberfte^en, beibeö um fo töa^rer unb boHer, je me^r, »ie im (S^riftent^um,

bie gan^e 9?eIigton einerfeitö auf ber S:^atfad^e erlöfenber ©otteloffenbarung mit il^rer

güHe bon (Segnung (@pt). 1, 3.), anbererfeitS auf ber gorberung perfönlidjer Eingebung

an bie ©nabe im @lauben berut)t. Söeibe ergänzen unb bebingen fic^ jebo(^ fo »efent^

Ii(J>, ba§, tDo baö eine ift, baS anbere immer aüdj irgenbiüie mitgefe^t ift, fo jeboc^, ba§

jebeS eine 9?et!t)c bon formen annimmt, in benen el bormiegenb ju Xage tritt, j. 33.

baS £)|)fer in ber gorm beö @ebet8, ©efangeö 2C., bie Segnung im SBorte, in ber §anb=

auflegung 2C. 58eibe8 aber, nic^t nur ba§ (Smpfangen, fonbern auc^ baS ©eben, nic^t

nur ba8 ©efegnetiüerben, fonbern auc^ baS 2)arbringen beö Opferö mu§ , treil eö duU
tuSaft ift, in jenem freubigen ©eifte gefc^e^en, unb barum aud) äußerlid^ bie ^orm be§

S(^önen annel^men, in ber fid} all jener ibeate ©eljalt menfc^tid) unb bod^ überirbifc^

barbietet unb ju genießen gibt.

b) üDie einzelnen, elementaren Sitte aber, in benen ^Beibeö üoH^ogen h)irb, finb für

ben c^riftUc^en SultuS im 2BefentIid)en fc^on gegeben, fo jnjar, baß fie an fic^ nod) nidjt

al8 Sultuöafte beftimmt finb, fonbern eine allgemeinere bogmatifc^e ober et^ifc^e iöebeu=

tung Ijaben, aber bon ber 5lirc^e mit boHem ^Jec^te in ii^ren (JuttuS oufgenommen unb

bemgemäß nun auc^ in ber gorm nät)er beftimmt ober hseiter entmidelt fmb. 3)a§ ift

auf ber einen, objeftiben Seite M€ SBort unb bie Saframente, auf ber anbern, fubjef=

tiben Seite baS ®thtt lue (5ultu0a!te fönnen unter biefe §au|5tmDmente fubfumirt

jcerben; toa^ iceiter ba^u fommt, finb enttceber nur fünftlerifd^ auSgebilbete i^ormen für

ben toefentüc^ gleid}en -Sn^alt, ober Sijmbolifirung beffelben, Umfe^ung beS Sßorteö in

fic^tbare ^anblung, ober ^pjjütation beö SlUgemeinen auf Spejielleö unb 'perfonlid^el.

c) äSie fic^ nun aber auf biefer ©runblage ber ganje (5ultu8 gtiebern foÜ, baö ifl

tiid^t a priori nac^ irgenb tüetd^en ^rinjipien ju beftimmen, fonbern junäd^ft muß l^ier ber

@efd)id>te, ber j^rabition il^r 9?ed^t gelaffen werben; tüaö nic^t, toie ^. 33. berfc^iebene rom.»

fatl^. Slfte, pofitib unebangeüfd^ unb ärgerlich ift ober tcenigftenl für baö SJolfSbetoußtfe^n

irreleitenb werben fann, baö muß um feinet Ijiftorifdien 9ied)te§, um ber (Kontinuität ber Äirc^e

toiUen aud^ refpeftirt »erben; in Uturgifc^en S)ingen I)at bie alte Sitte fc^on toeil fie alt

ift, um fo me!^r 2lnf^5ruc^ auf fortbauernbe ©eltung
,

je me!^r fie mit ber 35oIföfitte fic^

berfc^moljen ^at unb je me^r bem S5oI!e feine ^irdbe unb fein ©otteöbienf^ nur bann

red^t lieb wirb, wenn nic^t über tur^ ober lang immer wieber on bem ej-l^erimentirt wirb,

was i^m l^eilig ift ober feljn fotl. -änbeffen lieben fic^ unö gerabe bei gefd^ic^tlid^er SÖC:=

trad^tung mel^rere ^jrinjipieHc fünfte ^erauö, in benen wir baS innere @efe^ ju erfennen

9ieal:(5nc^no)3(il>te für 5;i;eol«3ie wnb Mixibi. V. 18
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»erniögen, iiac^ tem fic^ b'te gotteöbtenfttti^eii Slfte crbnen; e8 jeigen fic^ 9ieit|en bon

©egenfö^en, bie fid) für bie 2;t)eorte alö Duer^Sint^eifuncjen betrachten laffen. (SrftenS

nämli(^ [(Reiben fid), tüte oben angebeutet, bie fpe^ifif(^=gotteöbienftUc^en ^^erfonen bon

ber Oemeinbe, ber l^ferug l^on ben l^aien auB (ein ©egenfa^, auf ben ©(^tDeijer für bie

(Sonftruftion beS SultuS ba0 ^au^5tgtn)i(^t gelegt t)at), ^xoax gefc^ie^t baä immer nur

fo, ba§ ber ©eiftUc^e ba6 auSfprici^t unb repräfentirt , luaS bie ©emeinbe al8 fold^e, in

i!^rer Obeatität gebac^t, in fi(^ trägt, aber bie Sebeutung unb 2ßürbe ber ^erfÖnUd)feit

ift au(^ in ber ©emeinbe fo gro§, ber freie, au8 ©otteS SBort geborne @eban!e l^at eine

folc^e äTcac^t, unb h)a8 in biefer gorm ber @eift ben ©emetnben fagt, fd^Iießt eine foldje

güüe fon ©egen ober ©rbauung in fid^, ba§, je me^r i^eben eine tircfce in fid^ trägt,

um fo ftärfer auc^ biefeö (glement beö freien ©ebanfenö, ber freien ^erfonlic^feit im

SuItuS vertreten fet)n, b. ^. eine um fo fcebeutenbere ©teile bie ^rebigt einnehmen mu§.

Q\)t gegenüber aber fteljen bann mit gleicher S3erec^tigung alle biejenigen Sitte, in benen

fic^ einerfeitS baö ftetS ©leic^e in ftel^enber gorm funb gibt, unb anbererfeitS baS @e=

meinfame auc^ mit gemeinfamer 'Slttioität, an ber ftc^ Sitte bett^eiligen, au^gefübrt »irb,

n)oraug biejenigen Sitte fid) ergeben, in roeldjen ber ®eiftUd)e alS i^iturg allein, aber im

yZamen ber ©emeinbe, unb biejenigen, in ireldjen bie ©emeinbe in eigener '^ßerfon l^an=

belt, tt»o{)in üorne^^mlic^ ber ©efang, bie '^ro^effion u. a. m. ^u red)nen ift, tt5äl^renb bie

SIbenbmal)l§feier ben 33eretnigunggpunft beiber letzteren SDtomente üorftettt. — ßraeitenä

ift bon ben neueren ^iturgifern {Nitzsch , observationes ad theologiam practicam feli-

cius excolendam, 5ßonn 1831. <B. 25 unb beffen praft. jl^eotogie II. 2. @. 403. §'öf»

ling, a. a. D. ®. 2) im ©egenfa^e ju fünftlic^en ober rein äußerlichen ober aenigftenä

nic^t Iiturgifct;en (gintl)eitung^grünben (^. 5B. in fatramentlic^e unb nic^tfatramentlic^e,

in bffentlid)e unb ^äu«Ii(^e Sitte u. bgt.) mit dhdjt barauf ^ingeiDiefen, ba§ »bie ©e«

meinbe entmeber fid) felbft al§ fotd)e feiert, ober fid) iüeil)enb ?ßerfonen aneignet, ober

i^ren ©egen (gteid)fam nad) außen) ben 25er^ältniffen unb S3eftimmungen be§ 9latur*

unb ©taatslebenö fpenbet;" icorauS fid) 1) Slfte ber Kommunion (b. !^. ber ^auptgot-

tegbienft mit ©ebet unb ©efang, ^-ßrebigt unb Slbenbma^lSfeier), 2) Sitte ber Initiation

(2;aufe unb Drbination), 3) Sitte ber ^Senebütion (Sopulation, S3egräbniß) ergeben. 22Bie

fic^ oom §auptgotteSbienfte iwieber 9?ebengotteöbienfte (2Boc^enprebigten, 33etftunben, ^ef=

:|3ern, fogenannte Iiturgifd)e ©otteSbienfte) abjaeigen unb xok jeber einzelne Slft liturgifc^

anjuorbnen fet), ba§ ju jeigen, ift ©ac^e ber Siturgif; ttjie eS aber in biefen fingen

immer bag Srfte unb 53efte ift, ficft an baS gefc^id)tlic^ ©ertiorbene unb alö ©itte ®e=

tourjelte ju Ijalten, fo lann aud) ber richtige S3Iicf unb Saft für nöt^ige ÖJeformen nic^t

in geiftreid^en Sbeen ober conftruftioen 2;^eorieen gefunben, fonbern nur burd) ben Um*

gang mit ben großen liturgifd^en Seiftungen ber SBorjeit, b. l). fotüo^I ber alten morgen^

Iänbifd)en unb ber borne^müd) burd) ©regor ben ©roßen liturgifc^ geregelten, mittetat=

tertid)en Sfirc^e, aU ber 9?eformationöjeit gewonnen ioerben. — gür ben §auptgotteä=

bienft gilt eine breitl)eilige Slnorbnung alS bie abäquate; fei) e8, baß man mit ^ii^fd)

(pr. Z\). II. 2. ©. 411) einen begrunbenben Sntroituö, eine 'iDtittt ber 33efonberung unb

©ntioidelung unb einen auffammetnben, abfc^ließenben Slu§gang unterfc^eibet, bem unge=

fä^r au^ ber bon Siebner (©t. u. Ärit. 1844, ©. 80 ff.) oorgefc^Iagene, biatettifc^e

gortfd^ritt, in tt>eld)em bie ^rebigt baS SfJegatioe, ben Jfampf mit ben Hemmungen, bor=

ftettt, entfprec^en bürfte, ober fei) e§, baß man in irgenb einer SBeife bie SJ^omente ber

^eilSorbnung ju ©runbe legt, njie Slic^el (über ben SuItuS ber lut^. ^. ©tabe 1854),

ber nac^ ber ^f^ei^e ber vocatio, illuminatio etc. bie (SultuSt^eite berlaufen läßt, ober ein*

fac^er ioie ©(^öberlein, ber ©unbenreinigung, 33ertünbigung be8 SBorte^ unb Slnbetung

unterfd)eibet, freiließ nic^t o^ne ber ©c^njierigfeit ju entgegen, bie burd^ möglic^ften 3ln=

f^Iuß an bie I)iftorif(^en formen benjirft ibirb, baß t^m baS ©laubenSbefenntniß unter

bie 9?ubrif: SBerfünbigung beö 2ßorte§ ©otteö ju fielen fommt; ober fet) t§, baß man
im Slnfc^Iuß an ben urc^tiftlic^eu (SuItuS Seigre, S3robbrec^en, ©ebet ober SBort ©otteg,

©aframent unb £>pfer ai§ ©runbbeftanbt^eile unterfd)eibet (ttiie SaruS, a, a.D. ^. 23).
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4) 9Zur biejenigen SH^f ^^^ '^^^^ gotteSbienftUc^e ^anbeln ü&erl^au)5t fatafterlfiren

muffen, finb ^ter nod) afö tüefentüd^eö Öbjeft einer S^eorie beffelben hxx^ anjubeuten.

yn^fd} jä^lt beren (a. a. £). <S. 301) fünf auf: greitjeit, 2ßa^r^eit, ©emeinfamfeit,

Orbnung itnb i5eierüd)feit; einfacher njäre e8, nur ©c^öntieit, SBa^r^eit unb @cmeinfam=

feit ju nennen. 1)u ©c^öntjeit, n^ie fie bie Drbnung, ba§ (g6enina§, ben rid)tigen gort=

fc^ritt unb 3"f>iiii"ien^an9 in fi<^ f(^lie§t, fo beftimmt fie fic^ näfjer al§ geierlic^feit, fo=

fern eben nur baö ert)aben:=(Sd)Dne, niemals baS ^oraifdje, ba8 blo^e ©piet ober ber

©c^erj !^ter ^la^ Ijat, tüäi^renb anbererfeitS ba8 geierlid)e ebenfo feljr au(^ ben @egen=

fa^ ju allem ©emeinen, Seibenfdjaftlic^en, Unruhigen, alfo ^eltlic^en bilbet-, ba§ aber

baö ^räbifat be8 ©c^ijnen für ben SuttuS ein tüefenttidjeS ift (ügl.^f. 27, 4; 84,2,3.),

baö liegt nid)t nur in bem oben erörterten Segriff unb SBefen beffelben, fonbern aud^

bie (Sprache beö c^riftüdjen 33olfe(g erfennt al§ erfteö Sob einer ^rebigt, einem Siebe,

einer ©efammtfeier immer ba§ 'ißrabitat ju, ba§ fie f(^ön getüefen. 3)ie gorberung ber

3Bal)rI)eit ift bann aber jugleid) eine ©d^ranfe, ba^ baö ©c^ijne nic^t in einfeitiger, finn=

lieber ober bloß äft^etifd)er SBeife cuUitirt iüerbe; bie SBa^r^eit muß ©efelj fetjn ebenfo

im fubjeftioen ®inne ((^egenfa^ ju aüer ^i)pohifie, ju tueldjer 3. 33. eine maßIcS ge=

l^äufte <St)mbolif verleiten fann, ügl. (Sbrarb, ptaft. 2^1;. ©. 227) als im objeftioen,

in tDeId)em fie mit ber ©c^riftmäßigfeit (ogl. ®aup^, pr. J'^. I. ©. 170) jufammen*

faßt. Qn ^Betreff ber ©emeinfamfeit enbüd) ift evftenö ju fagen, ba§ immer bie @e*

meinbe, nie baS Snbtoibuum e§ ift, aud) nie bloß bie Familie, iretd)e ben SultuS begel;t,

bal^er o^ne bringenbe yiot!^ (rcegen 5?rant"^eit 2c.) feine ^Jaufe, feine 2;rauung :c. anberölüo

aU in ber llirc^e ©tatt finben fann; eine ^rioatbeid)te aber ift gar fein gotteSbienftli^

d^er, fonbern ein feelforgerIid)er 3lft. 3)er ^auögotteSbienfl ober fann tool^l freie 'üfiad)'

bilbung be8 @emeinbe=Suttu8 fet)n unb foitol)! in feinen SBeftanbtl^eilen al8 in fetner

2lnorbnung auf jeneö Ucbilb jurüdDeuten; fe mel)r er fic^ aber bon ber freien ^riüat=

Slnbac^t ju ftrengeren unb mannigfad)eren (Sultuöforraen entiüidelt, um fo me'^r ift er

nur ber 9?ad^flang beö öffentUdjen ©otteSbienfteS, unb ftellt biefen im steinen, in ber

§au§gemeinbe eben auA baburd} oor, ba§ er i^on ber Familie mit bem ©efinbe gemein=

fam gefeiert inirb unb ba§ ^aupt beö .^aufeö al8 ^riefter fungirt. B^eitenS bejie^t

fid^ ber Segriff ber ©emeinfamfeit auf bie in ber SieformationS^eit fo praftifc^ gettjor^

bene i^rage, ob überall biefelben (Seremonieen fet)n muffen; baö 9?idjtige ^at <Sd)i3berlein

in ben Sßorten gefagt (f. ber eoang. ^auptgotteSbienft 2c. ^eibelberg 1855. ®. 1 §. 6.)

"3n berfelben (Sonfeffion ift (ätn'^eit, in berfelben Saubeöfird)e @leid)i^eit ber gotteSbienft=

lid^en formen anjuftreben.'* — Itle biefe ©efelje gelten nun ebenfo fel)r jeber neuen

(Sinric^tung ober 9?et>ifion be§ ©otteSbienfteS (ogl. ^app, ©runbfäge jur Bearbeitung

ei'»angelif(^er Slgenben, (grlangen 1831, ein SSerf, bem jirar, toie bie -öal^reä^a^l ertoarten

lä§t, bie neueren liturgifc^en gorfd^ungen noä) fremb finb, ba8 aber gleid)tt)oi^l oiel ©ute§

barbietet) — als aud^ ber Soll^iel^ung ber einzelnen 2lfte bur(^ ben ©eiftlii^en, beffen

(Stimme unb STon, beffen Haltung unb ©eberbe ftreng unter jene ©efe^e ju ftetlen ift,

ba'^er eine forgfättigere Vorbereitung ber jungen S^eologen in biefer 9?id^tung, in vozU

d)er fie feit^er ioernad)lä§igt toaren, bringenb ju forbern ift. 3Der jule^t genannte

^unft, nämlid^ ber liturgif^e Vortrag mit ©timme unb ©eberbe, ift üon ben meijlen

Ißiturgifern jiemlidE» bürftig be^anbelt, njie fic^ benn freilid^ biefer ©egenftanb aud^ me^r

für bie unmittelbar praftifdt;c, münblid^e 5lntt)eifung unb Sorreftion in '!|3rebigerfeminaricn

eignet; spezielleres barüber, mit Senu^ung älterer, trefflicher Einleitungen, ^at Salopper

a. a. £). Seil. VIII. ©. 394 ff.
gegeben.

SBirb aber bem, toaS bie S^Jatur ber (Baä^t, toaS bie ©efd)id}te unb ba§ §eil unb

bie S^re ber ^ird^e forbern, tteulid^ nachgelebt, bann bleibt eg für immer bei bem ©a^e

bon 9?ofenfran5 (t^eol. (gncljfl. <S. 338): "bie Organifation aller biefer (glemente ju

einer l^armonifd^en Totalität ift bon ber ard^iteftonifd^en gorm ber ^ird^e an bis auf bie

©locfe f|in, burd^ beren tounberbaren Iflang fie jur Slnbadjt ruft, ein fo boHenbeteS ®an=
18*
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jeg, ba^ e§ in ber (ärfc^einung ber 3'bee, in i^rer concreten @j-iftenj, nid^tö (Srt|a6enere6

unb ®(^önere§ geben fann, al§ ben (^riftUd)en ©otteSbienft. ^almcr.

©otteöfrcitnöe, Qn ber jiceiten ^ätfte beS 14. 3fat)rl)unbert8 fommt in m^ftt*

fd^en (Schriften ©übbeut[d)Ianb§ unb ber ©c^n^eij l^äufig ber '>Jtamt ©otteSfreunbe öor;

fe^r oft, ;^. 33. in ben '^rebigten ZauUxS unb in einigen Straftaten ©nfo'S unb 2lnberer

bejeic^net er gan;^ allgemein '^erfonen, bie in ber bamaligen ^jolitifc^en unb fir(^Iic^en

S3eriDirrung unb bei ben jatjlreic^en ^fagen, bie bie S3Ölfer !^eimfnc^ten, in ber ^in*

gäbe an bie göttliche !?iebe S^roft unb grieben fanben, unb fi(^ nad^ Sot). 15, 15. ^^reunbc

@otteö nannten, ©olc^e ©otteSfreunbe gab e8 in Sflöftern unb in i8eg!^inen!^äu[ern, in

ben ©c^Iöfjern beö SlbelS unb unter ben ^Bürgern ber ©täbte. 2ln »erfc^iebenen Diten

tl^aten fie fic^ jufammen unb bilbeten eigene SSereine, bie unter einanber in S3erbinbung

traten; ^riefter unb SJZönc^e ^^rebigten in benfelben ober unterl^ielten baö fromme !Oeben

ber SJiitglieber bur(^ ^Verbreitung beutfd)er ©d^riften. 3" biefen ©eiftlic^en ge'^Örte

unter 5lnbern ^einric^ bon S^ijrbüngen, ber in 33at)ern unb <Bd)XDahin, in ber

©c^toeij unb im (Slfa§ eine ßeitt^nQ geioirft.

3n ben legten Sauren fjat e§ fid^ inbeffen l^erauSgeftellt, ba§ ber 9iamc @otte8=

freunbe noc^ in einem engern (Sinne bamalS gebraud)t hjoiben ift. @5 gab nämlid^

einen ©e^eimbunb, ber fid) jtoar nid)t »on ber 5?ird)e IcSfagte, um fic^ ©eften anju=

f(^ließen (obgleich aud^ bie Sßalbenfer jutoeilen greunbe ®otte8 genannt toerben), aber

außer bem Btt>fide, ben einzelnen ©liebern bie SJJöglic^feit beS befcbaulic^en i^ebeng ju

fiebern, ouc^ anbere Slbfic^ten verfolgte, über benen tl^eiltoeife noc^ ein rät^fell^afteS

2)unM fd^toebt. ©tifter unb ^aupt biefeg S3unbe8 toar ein Wlann , befjen merfiDÜrbige

'^erfonlic^feit nod^ bei toeitem m&jt befannt genug ift. -ön ben l^anbfdjriftlic^en S)ofu=

menten, bie fi(^ auf fein 3Birfen be^ie'^en, loirb er meift nur aU «ber erleudjtete !^aie"

ober f/ber große ©otteSfreunb au9 Dberlanb" bejeid^net; nur erft an jtoei Drten glau*

ben n)ir feinen ttia'^ren 9?amen gefunben ju l^aben, in ber ©enten^ gegen ben, 1393,

SU Äoln üerbrannten ©otteöfreunb 5lRartin oon Wa'm^ (na<i) einem ©traßburger 9Jifc.

abgebrudt al§ Sln'^ang ju 2;auler'8 Seben, Hamburg 1841, ©. 239), unb in S^iber'Ö

Formicarius (©traßburg 1517. 4°. gel. 40); in beiben ©tetten ivirb er 9^icolau§ bon

ißafel genannt, ©eine ©efd^id)te, fo njeit fie ficb au8 feinen eigenen ©dt^riften ermitteln

läßt, ift bunfel, mit legenbenartigen (Elementen bermifd)t, bon benen bie reale Sßal^r'^eit

nid)t immer leidet unterfdjieben »erben fann. dx lüar ber ©o^n eineS reid^en 93a8ler

främerS, mit bem er frülje fd)on meite 9?eifen mad^te. -Sn ber ^liantafiereit^en gröm=

raigfeit be8 äRittelalterS erlogen, l^atte er bon ^inbljeit auf bie ©etoo^n'^eit, täglid^ fid|

in bie S3etrac^tung beö SeibenS Sljrifti unb ber ©c^merjen 9J?ariä ju berfenfen. 2)ie8

l^inberte i!^n jebod^ nic^t, als er -öüngltng geujorben, fi(^ bem ©ol^ne eineö 9?itterö an=

jufd^ließen unb, nad^bem feine (Sltern geftorben unb i^m ein reid^eö (Srbt^eit ^interlaffen,

bem §anbel ^u entfagen, um mit feinem ritterlidjen greunbe S3urgen unb jturniere ju

befud^en. (Sr getoann bie ^khi einer abeligen Jungfrau; allein bor bem jTage ber ÜSer=

lobung !^atte er eine 33ifion, in ber iljm geboten ujarb, feiner Sraut unb ber 2öelt ^u

entfagen. 55on nun an wanbte er fic^ auSfc^ließlid; m^ftifc^en 33etrad}tungen ju, laö

beutfd^c ©d)riften bon bem ?eben ber ^eiligen, legte fid^ lör^erlid^e iBüßungen auf, biö

er jld^ für ftarf genug l)ielt, auä^ oljm äußere 5^afieiung in ber göttlid^en Siebe ju be=

l^arren. (Sin fd^n)ärmerifd^e§ 33erlangen na(^ unmittelbarem SBerlel^r mit @ott, ein in

bem 35orl)errfd^en einer lebenbigen ^^antafie begrünbeter ©laube an ©eftd^te unb @in=

gebungen, ein beftänbigeä ^^ermed^feln ber innern 33orgänge mit äußern 2lnfd^auungen,

eine l^ierau§ tjerborgetjenbe ununterbrod^ene ©elbfttäufd)ung über bie SBirflid^leit ber

©ebilbe feiner (SinbilbungSfraft: bieS finb bie 3%^, tt)eld}e be§ D^icolauS ganjeö Sßefen

farafterifiren. ßur ©otteSfreunbfdjaft führen, i^m äufolge, toeniger äußere ©ntfagung

unb 2lrmut!^, als abfolute innere ©elbftentäußcrung , ioie ber bamalige SD'i^fticiSmug fie

lehrte; oHe jDinge follen nur in ©ott angefd^aut toerben, an unb für fid^ finb fie gleid)=

gültig, in ©ott aber ftnb olle gut; aud^ baö Seiben ift eine ©nabe, unb jtoar lüirb
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bteS nic^t nur bom äußern Seiben gefagt, fonbevn auc^ auf bie innere böfe Hnfec^tnng

auSgebe^nt; Einfälle üon B^^ifel unb Unglauben, ja fogar aufftetgenbe unfeufd^e 58e=

gierben foH ber ©otteöfreunb, — nid)t betam^fen, fonbern gebulbig auSleiben, beun fie

fommen öon ber @nabe, an ber man fid) genügen laffen foH; man foü toon ®ott nichts

bitten, al8 tuaä er felber tciH, unb SlKeö, toa§ (Sinem ^uftößt, annehmen atS fomme

eö bon tf)m. ^alfc^ in biefer ^tljxt ift nur bieS, baß tt3a8 ber 9?atur ongel^ört, bem

@eifte 5uge[d^rieben tt)irb. Söenn inbeffen 9JtcoIau§ lel^rt, baS SIeußere fei) inbifferent,

fo toiß er bamit ntd^t [agen, man bürfe bie äußern gormen be8 fat^olifc^en (SuItuS

aufgeben; biefe formen, bie SJJeffe namentlich, waren i^m icunberbare ©t}mbote, feiner

fd^toarmerifdKn ^t}antafie ganj angemeffen. gerner foU bie SBeltentfagung nici^t barin

befteljen, ba§ man fid) müßig ^urüdjieije , um für fic^ aKein bie göttlichen ©naben ju

genießen; ber greunb @otte8 fett »ielme^r tüirfen, bie grÖmmigfeit immer me'^r ju

verbreiten; bie ^üter ber ^ird)e fei)en blinb unb nad^Iäffig geworben; -Geber, ber ben

@eift ©otteS befi^t, ^riefter ober Saie, fotte fid) bat)er ber S^riftenl^eit annehmen, um
burd) ©rwedung jur Süße ein neues Seben in ii^r ju entn)icfe(u. 53on biefen ©ebanfen

burdjbrungen
,

fuc^te 9^icoIauS frü^e einige gleidjgefinnte ©enoffen an fid) ^^u jieljen;

bier borjüglic^ erfd^einen al8 feine, nar^ einanber bon il^m getoonnenen 5ßrüber: ber

9iitter, fein ^ugenbfreunb, ein reid)ei; SDom'^err unb Surift, ein Oube, ber nac^ ber

Siaufe ben 9?amen -Sol^anneS erhielt; bon bem bierten ift wenig me'^r befannt, al8 baß

fein Seben eine abwec^felnbe 9?eif)e bon »leibenben" 2Infed)tungen unb '/Iid)treid)en" SSer-

jüdungen war. SRit biefen greunben lebte 9^icoIau8 lange jufammen, in einer ®tabt

r/beS Oberlanbg", bie, breißig ©tunben bon «Straßburg entfernt, !eine anbere fe^n

!ann als S3afel. Um 1340 !am er nac^ ©traßburg, um 3:auter, ben er für nic^t be=

mütl^ig unb nic^t erleuchtet genug ^ielt, über ba§ boflfommene Seben ^n belehren;

Spanier, nac^ langem innerem SBiberftreben , überließ fid) feiner Leitung, »/er unterwarf

fid) it|m m @runbe an ©ctteS ©tatt.« SIuc^ auf anbere ^rebiger feiner B^it f(i^eint

er eingewirft ju t)aben; ebenfo ühk er feinen ©influß auf Saien au§; baS merfwürbigfte

33eif^3iel l^iebon ift fein ^erljättniß ^n bem ©traßburger taufmann 9?ulman 9J?erfwin,

ber fid) i^m gleid)fatts »an ©otteS «Statt überließ", unb ben er f^äter, 1367, bewog,

ein altes tlofter ^u faufen, eS ju einem r^gluc^tl^auS" für Saien ^u beftimmen, unb eS

juletjt an ben Ool^anniterorben abptreten, mit beffen ©liebern ju ©traßburg 9?icoIau8,

buri 9}ferfwin'S 35ermittlung , in beftänbigem iBriefwed^fel blieb. 1356, nad) bem (Srb=

beben SafelS, berfaßte er ein ©enbfci^reiben an atte S^riften, um fie ^ur iBuße auf^u^

muntern; er fanbte eS aud) an S;auler, welchen er fünf 5a^re f^äter nocb einmal be=

fuc^te unb fterben fal^.

Sm %al)t 1367 fanben 9?icolauS unb feine bier ©enoffen, eS fet) il)nen nit^t me'^r

'^tröftli(^" in einer großen ©tabt ^^u wohnen. 2Bir übergel)en l^ier bie ^ßifionen unb

2öunber, bie 9^icolauS über bie 2lrt berichtet, wie fie fic^ auf einem Serge, tiefer in

ber (Sc^weij brinnen, in beS ^^r^oQS bon Deftreic^ ©ebiet, anfiebelten unb anfingen,

ein ^auS unb eine tird)e ju bauen. 3)ie ßeit ber t^ätigften 2öir!fam!eit für bie ®otteS=

freunbe begonn ^e^n ^ai)U f))äter. 9Zad)bem ©regor XI. bon Slbignon wieber nac^ 9tom

gebogen war, befd)loffen fie, 1377, iRicolauS unb ber Surift füllten fic^ ju il^m begeben,

um il^m SJorftettungen über bie Sage unb bie ©ebred)en ber Sfirc^c ju mad^en. ®ie Sßeiben

erfüllten i^ren Sluftrag; ber ^abft l^orte fie juerft mißtrauifd), bann berWunbert unb

gläubig an; er entließ fie, nac^bem er fie mit ^ribilegien für i^r §auS befc^enft.

^J?ac^ bem 2luSbru(^ beS ©c^iSma füt)lten fic^ bie ©otteSfreunbe berufen, noc& tiefer in

bie firc^li(^en Slngelegenl^eiten einzugreifen. -Gm SD^ärj 1379 fanb auf einem l^ol^en,

walbbebedten S3erg, in ber 9^ä^e einer in ben gels gehauenen Äapettc, eine S3eratl)ung

ftatt, bei Welcher berfd^iebenc Sßunber fic^ jugetragen l)aben fotten, um ben @otteS=

freunben bon ©eilen ber S)reieinigfeit ju befehlen, nod) ein 3at)r jujufeljen. ^aä) 216*

lauf biefe« Sal^reS !amen, an ber nämli(^en ©tette, brei^e^n jufammen. Worunter außer

9^icolau8 unb feinen bier ©enoffen, mel^rere frembe S3rüber auS Ungarn unb Italien.
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3)a fott ein S3rief t'om tf)tmmel unter fie gefallen fel)n, um fte ju beri(i^ten, @ott irottc

ber (5f)riftenl)eit nod) brel öal^re ^luffdjub geftatten; beffere [ie fid) nic^t tüäl^renb biefer

Beit, fo lüerbe baö @ertd)t feineg gornö über fie ergel^en; unterbeffen füllen bie ©otteö*

freunbe "fid) einfd)Iießen", nac^ brei -S'al^ren aber foKen fie fic^ ffin bie fünf (Snben ber

äöelt tert^eiten/', im ^atl baJ3 eö mit biefer nid}t beffer twetbe. '>Jlad} biefer i^rift, im Saläre

1383, ijertieren fid) iljre ©puren; n3at)rfd)einüd} ^cgen fie aug, um alö Sßufeprebiger ju

iüir!en, inbem fie fid) auf birefte Eingebungen beö l;etligen ©eifteö beriefen. 2Iu§

yZiber'S Formicarius erfä^^rt man, ba§ D'iiccIauS bon 33afel unb jtrei feiner ©efä'^rten,

^o^anneg unb öafcb, j^u 5Sienne in ber ®au))^ine, üon ber Onquifition , unter bem

35orn)anbe S3eg'^arben }^n fetjn, jum geuer t>erurtl)ei(t njurben; unb au3 einer ju (Straße

bürg aufbetüa^rten ^lanbfc^rift, baß ber 33encbi!tiner 932artin bon iDfain^, au9 ber Slbtei

üieic^enau, 1393 ju S?Ötn aU l^eljer verbrannt ttjurbe, iceil er ;\u ben OotteSfreunben

gel^ßrte unb bem i^aien y^iicclauö ge'^orfam geicefen toar. 5Iu(^ ju §eibelberg würben

furj üpr'^er ©otteSfreunbe üerbrannt. 3)ie ©traßburger ^otjanniter, nseit entfernt, biefe

für ^'e^er ju galten, machten, nad) 9}{erftt»in'(3 Scb, mehrere üergeblidje 55erfuc^e, i^ren

äBo'^ncrt aufjufinben; fie fdjidten Soten au8, felbft i'^r Somttjur, §einric^ bon SBoIfad),

machte fic^ auf, um ben gel^eimnißüeOen 33unb ^u entbecfen; fie fud)ten biefen balb bei

©ngelberg in Unteriratben, balb bei lilingenau im Slargau, erfut)ren aber nie, too

beffen ©i^ unb n^er beffen ©lieber gemefen. (SS muß jutünftigen ^orfi^ungen borbe«

!^atten bleiben, ob fid) etmaS 9Zäl)ere8 entbeden läßt, nic^t nur über bie -Jüeberlaffung

ber ©ctteSfreunbe im Obeilanb, foubern auc^ über bie verborgenen 'ipläne einer 25er*

binbung, bie in ber @d)tt3ei,^, in Ungarn, in -Italien (gingetoei^te jäljlte, unb beren

gel^eimnißöoÜeö Dber^^aupt einen merfroürbigen Einfluß felbft auf fold)e ausgeübt bat,

benen e8 perfönlid) unbefannt n^ar; ber Somtljur ber ©traßbuvger ^ol^anniter, felbft

ber SJJetfter beS Orbenö in 3)eutfd)lanb, Stonrab üon 23run§betg, ließen "ben großen

©otteöfreunb" burc^ iSRevfroin ^äufig um diaü} fragen; fie faßten faum einen (Sntfc^luß,

ben er nid^t Dörfer burd) feine S3riefe gebilligt.

^on be8 D^icolauä ©c^riften finb bis je^t befannt: 1) bie ben meiften Sluiggaben

bon 2;aulerS ßrebigten uorgebrudte ^iftoria be§ ebrn)ürbigen Dr. Sauteri; 2) Siegeln in

gorm beg Itpl^abetÖ, über baS fromme Jeben (jTaulet'ö ?eben, ©. 32, nac^ einem ©traßb.

ßob.); 3) bon ben fünf Oa^ren feineö anfangenben ^ebenö ober von ben ^n^ei Scannen

(jwei fuvje Fragmente im ©traßb. Sob.) ; 4) baS nadb bem 33aöler Erbbeben »erfaßte

©enbfc^reiben (nac^ einem iBaSler SDtfc. herausgegeben, ©traßb. 1840, unb im 2ln!^ang ju

Sauter'ä Sebcn, ©. 220); 5) baS Suc^ bon ben fünf 9J^annen, iüobon man ju ©traßburg

beS 9^icolau8 eigene ^anbfd^rift befi^t (na^ biefer ift e8 berauögegeben in ben ©traß-

burger S3eiträgen ju ben tf)eol. SBiffenfd^aften , Oena 1854, 5. 53b.); 6) eine 'än^aijl

^Briefe an 9?ulman SD^erfroin unb an bie ©traßburger Oo^anniter (in einem ©traßb.

(Sob.; bie tbii^tigften finb herausgegeben in ben eben angefü'^rten Seiträgen). ^. Sc^mibt.

©ottcöfrtefcc (pax Dei, treuga Dei) ift ber bon ber Ä'irc^e um ©otteSttjillen

gett»ir!te ^^i^iebe, fraft beffen bie 2lnn)enbung |eglid)er ©etoalt unterfagt ift. jDaÖ ältere

3ted)t geftattet bei allen S3ötfern im galle bon 33erte§ungen bie SBa'^t jtbifd^en diad)t

unb frieblic^er 53ereinbarung. 2Bie baö mofaifd)e 9?ed)t biefen ©runbfa^ in bem: Sluge

für 2lugc, B^ljn für ßa^n u. f.
tt). (3 SfJJof. 24, 19. 20. 5 9)iof. 19, 16 folg. u. a.), baS

römifc^e 9^ec^t in bem: Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto (12 2^afeln,

tab. VIII. fragm. 2.) u. a. anerfennt, tbut bieS baö beutfc^e 9?e^t allgemein, inbem e6

bem 35erle^ten erlaubt, fic^ mit bem ^erle^er über eine iBuße ju bereinbaren (compo-

sitio) ober fi(^ felbft §ülfe ju berfd}affen (faida, get)be). ©d^on j^eittg ift aber ber

. ©taat bemüht, bie ^e'^be ju befc^ränfen, unb fo finben njir gegen Enbe beS erften Qa\)V'

I)unbert8 bie 33eftimmung, baß nur im ^aUe gröberer böömiUiger SJerle^ung, ttjenn ber

SBefc^äbigte eS nic^t borjie^t, auf öffentlidje ©träfe ^u tlagen, bie Slnioenbung ber gelibe

juläffig fe^n foHe. ©pätertjin toirb bie ge^be nur bann ertaubt, nsenn geric^tlii^e §ülfe

nic^t p erlangen ift, unb jtoar fonjo^l in Eibil= toie in ©traffac^en. 2lu(^ »erben ju*
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gleid} beflimmtc formen bor.qefd^rieben, unter benen aUein Oeuiaiib befel^bet tcerben barf.

(Sä foff brei XaQC bor bem Singriffe burd) einen gel)bebrief ber ^^riefce aufgefagt toeiben;

auc^ finb gettjiffe ^erfonen iinb ©ac^en alfo fcefriebet, ba|3 gegen [te febe ©eroalt fd)le(^tl)in

berboten ift, tt)ie ®eiftlid)e, Ifinbbettertnnen, fcf)mere ft'ranfe, Pilger, ^aufleute mit

il^ren SBaaren, l^anbleute u. a. 2Ber bagegen fel^lt, berieft ben Sanbfrieben unb ber=

fällt in bie barauf gefegte ©träfe, in ber Siegel bie ©träfe beö ^ängenö. @rjl burd)

ben auf bem 9Jei(i^ötage ju 2Bormä 1495 bef^loffenen allgemeinen ?anbfrteben ivurbe

alle i^el^be üBer!^au))t bei ©träfe verboten (m. f. bie einzelnen 9la(^h)eifungen bei (Sic^=

l^orn, beutfc^e 9?e(^tSgefd)i(^te im Üiegifter u. b. fl. l'anbfrieben; äSalter, beutfdje

9ied^t8gef(^id^te §.253. ü. 2ß achter, Seiträge jur beutfc^en ©efc^ic^tc. [Tübingen 1845]

mxo. IL).

jDem 33eftreben be§ ©taat§, ber ©eltalt ju fteuern, fam bie ^irc^e feit Sgeginn ^er

5u §ülfe. -^ngbefonbere roar fie and) barauf bebad^t, ba8 gefe(5lid)e i^e^betrefen in engere

©c^ranfen ju ireifen. 2llg im 3lnfange beS 11. 3a'^rl)unbertö bie gelben ber ©ro^en

immer me|r um fid^ gegriffen Ratten, befd^loffen bie 33ifd)öfe in Slquitanien, ©ott barum

an^ufte^en, M^ er biefen ©reuein ein @nbe mad^e. 9^ac^ bem 33eric^te ber S^ronifteu

bereinigten fie fic^ auf göttlid)e (Singebung (inspirante divina gratia) ju bem SBefc^luffe

„ut nemo mortalium a feriae quartae vespera usque secundam feriam, incipiente luce,

ausu temerario praesumeret quippiam alicui hominum per vim auferre, neque ultionis

vindictam a quocunque inimico exigere, nee etiam a fidejussore vadimonium sumere.

Quod si ab aliquo fieri contigisset, contra hoc decretum publicatum, aut de vita com-

poneret aut Christianorum consortio expulsus patria pelleretur. Hoc insuper placuit

universis, veluti vulgo dicitur, ut Treuga Doraini vocaretur" (Rudolplius Glaber. V, 1.

ad a. 1034. Sigebertus Gemblacensis ad a. 1032 u. a.', f.
Du Fresne, Glossar, s. v.

Treuga Dei. Datt , de pace publica lib. T. c. 2.). ©ogleic^ folgten bie 33ifc^bfe in

©übfranfreic^ unb iBurgunb, fo tüie nac^ unb nad) in anbern ?änbern mit gletd^en

Sefc^lüffen, auf ben ©t)noben ju D^arbonne 1054, SrotjeS 1093, (Slermont 1095,

Siouen 1096, 9^orbl)aufen 1105, 9?^eim3 1136, im Sateran 1139 unb 1179 u. a.

{Du Fresne unb Datt a. a. £).). 3)ie urfprünglic^e Seftimmung, ba§ üom SJiitttDod»

5lbenb (feriae quartae vespera) biß SD'Jontag frül) feine ge'^be bei ©träfe be8 SBanneS

ftatlfinben bürfe, rourbe balb erweitert auf bie ^di bom erften Slbüent bi§ (S^i)jl^ania0,

üom ©onntage bor 2lfd)ermittn3od^ bi§ nac^ SSotlenbung ber Dftertt3od)e, üom ©onntagc

Dor ^immelfa'^rt big nad^ SBollenbung ber ^fingftnjoc^e, unb an üerfdiiebenen ^efttagen

unb bereu 53igilien. SDie SSorfc^rift Sllei'anberS III. in c 21. beS britten Sateranconcilä

bon 1179, toelc^e in bie ®ecretalen ©regorS IX. c. 1. X. de treuga et pace (I. 34.)

aufgenommen töurbe, beftimmt: quarta feria post occasum solis usque ad secundam

feriam in ortu solis, ab adventu Domini usque ad octavas Epiphaniae, et Septuagesima

usque ad octavas Paschae. Slllgemein angenommen toaren aber nur au^er ben ^eften

bie genannten Söoc^entage, roie au8 ber 9?ece))tion im ©ac^fenf^iegel (Sanbredjt 33uc^ IL

2lrt. 66.) unb ©c^roabenfpiegel (?anbred)t 2lrt. 250. ed. i^agberg) erbeut, ^ier ^ei§t e8:

„Hilge dage und gebundene dage die sin allen lüden to vrede dagen gesät, dar to in

jewelker weken vier dage — . . — . Des donredages wiet man den kresemen (toeü^t

man baS (S^riäma) , das man uns allen mede bekenet to der cristenheit in der dope.

Des donredages mesede (fpeiÖte) unse herre got mit sinen jüngeren in' me kelke, dar

began unse e (®efe^). Des donredages vorde got unse minsheit to himele, unde

opende uns den wech dar hen, danen er besloten was. — Des vridages makede got

den man (9J?enf(^en), unde wart des vridages gemartert durch den man. — Des sun-

avendes rowede he, do he himmel unde erde gemaket hadde, unde alles dat darinne

was. He rowede ok des sunavendes in deme grave na siner martere. Des sunavendes

wiet man die papen to godes deenste, die der cristenheit meistere sin. — Des sun-

dages würde wir besönt mit gode umme adaraes missedat. Die sundach was die irste
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dach, die je gewart, unde wirt die leste, also wir upersten sollen von derae dode,

unde solen vaven to gnaden mit live unde mit seien, die't Aveder got verdient hetten."

SSenn aud) an beu nic^t gebunbenen jTagen bie x^iip^ geftattet ift, fo foHen bod)

auc^ an biefen befviebet [el)n ©eiftlic^e, 90^önd)e, Saienbrüber (conversi), ^tlger (pere-

grini), ^aufkute, Sanbleute, ouf bem ^tn» unb S^ürfroege jum 3l(ferbau, foiüie bie

Spiere, mit benen fie pflügen unb bie ©aaten ouf ben Slcfer bringen. 2)tefe nennt nad^

bem SSocgange älterer Söeftimmungen 2lfej;anber III., in c 2, X. de treuga et pace

(I. 34.). (SS finb biefeS personae miserabiles, beren fic^ ftetg bie Äirc^e befonberö annaljm.

©er ©otteSfriebe tüurbe befonberS eingeläutet, äöer i^n i^erle^te, fiel in ben Sann,

unb njenn er fid) barauS nid)t befreite, in bie ^d}t. ©eit ber oügemeinen ©infü^rung

be§ ?anbfriebeu3 beburfte e8 nid^t mel^r beö befonteren ©otteSfriebenö unb berfelbe ber=

lor feine 2tnti3enbbar!eit ; inbeffen fuc^ten au.<i) noc^ fpäter^in bie ^äbfte trieg fütjrenbe

dürften jum grieben ju belegen, ja fie behaupteten felbft mitunter ein 9^e^t, iljrem

Kriege ein B^zl ^u fteden (f.
J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. üb. I. tit. XXXIV.).

§. ^. Sacoßfon.

©ottcöfurd^t» ^'ö(i^\t bejei(^nenb, ja entfd)eibenb für bie richtige gaffung btefeS

toi($tigen 9?eIigion§begriffeä ift ber Umftanb, baß er nid^t bor bem ©ünbenfatle ber

erften (Sltern, aber au(^ fogleirf) nad) bemfelben feine Slntrenbung finbet. @en. 3, 10.

©0 fielet bie ©ctteSfurd^t (mn^ nNi"») im engften ^ufammenl^ange mit bem ©emiffen,

(f. b. 2lrt.) unb bie altteftamentlic^e Oefonomie ift ber eigentliche ©c^aupla^ ber Sße^

t^ätigung berfelben. 2)a8 S?er^ältni§ beö retigiöfen ©ubjeftö ju @ott ift junäd^ft baä

ber §urd^t. ^u ©runbe liegt atlerbingö baS ©efül^l ber 2lbl)ängig!eit bon @ott (f. b.

2lrt.); inbem tnir aber nidjt um^in fönnen, fd)on tiox bem ©ünbenfaHe btefeö ©efü^l

in ben erften (Sltern »orauSjufe^en, iDomit {ebod^, au§ bem ©ttUfd^meigen ber i^eiligen

Urlunbe ju fdaließen, fein ©efüiyi ber 5urd)t terbunben n^ar, fo erbeut barauS ouf

untDiberfpred)lid}e SBeife, baß bie ^^urd^t Dor ©ott mit bem Setoußtfei^n ber ©ünbe unb

©(^ulb jufommen^ngt; baS @efü^l ber Slbljöngigfeit r>on ®ott toäre fein gurd)t erre=

genbeg, njenn baö ©ubiett fi(^ ni(^t atö ©ünber fd^ulbig oor @ott h)üßte*). @S ift

fic^ betüu§t, baß biefer @ott, bon bem e§ fic^ in ollen ^Bejie^ungen abljöngig n^eiß,

beffen Tlaä^t unumfd^rönft ift, beffen 2luge in bog ißerborgene fie^t, ber ^erj unb

D^ieren )3rüft, bie ©ünbe l^aßt unb ftraft al8 ein eifriger @ott bi§ in'ä britte unb tiertc

@efd^tecE)t. ®a^er bie gurc^t Dor @ott al§ eigenttii^e§ 9Jiotiü, um boS 5ööfe ju meiben unb

©otteS ©ebote ju erfüllen, angefül)rt ttjirb (äj:ob. 1, 17. ^tut 6, 2. ©prüd)iD. 3, 7; 14, 2.

©ol^er tt)irb bie ^^^^ömmigfeit überl^aupt als ©ottei3furd)t be^eidjuet; "bie gurc^t ©otteö

ift ber SBeiöt^eit Slnfang," ©)3r. 1,7.; ebenfo §tob 28, 8.: beS ^errngurd)t ift SBeiS^eit, unb

ba8 33Dfe meiben (ginfic^t. Qa gurc^t @otte§ toirb gerabeju für fobiel als ©otteS ©ienft

angefel^en, ^f. 19, 10.: f^^el^ocoVS gurdjt ift rein, bauernb in (Swigfeit.« Sßirb bod)

bie gurc^t fo fel)r als baS ©efüljl, toeld)eS baS iiJerpttniß ju ©ott beftimmt, be^anbelt,

ba§ i^urc^t, abfolute gefeilt, fo üiel als ©otteSfurd)t bebeutet, §iob 15, 4. 2)amit l^ängt

ber allgemeine ©loube ^ufammen, baß berjenige fterben muß, ber ben breimal l^eiligen

©Ott gefe^en t)at, (äj;ob. 33, 20. -3ef. 6, 5. u. o. ©t. Unb bod) ift ber altteftament-

liefen grömmigfeit ünbli^eS, l^eitereS SBertvauen ju ©ott, greube an ©ott, am ©efe^e

unb on ben fc^önen ©otteSbienften leineSioegS unbelanut, tt)ie ft^on ein flüchtiger 33licE

in bie ^falmen eS ben^eist. ©aS 21. 2;eft. fennt auc^ baS ©ebot bei Siebe ju ©ott,

!Dcut. 6, 5, 333ieberum l^ält ber gurc^t bor ©ott bie Hoffnung beS fünftigen Erretters,

ber 3u!ünftigen SBerflärung beS alten ^BunbeS (3er. 31 , 31 — 34.) boS ©leid)gen)id)t.

jDemnoc^ fc^eint ber urfprünglic^e ©tanb^^unft ber oltteftomentlic^en grömmigfeit bon

*) ©abutc^ uuterfc^eibct fi^ bie altteitamentlid}e j^ui^t^t ©otteö von ber ^jaganif^en, »ic fie

in ben 9luöbrücfen GtßsS^ai rovs Seovs, evöeßsia beuKi^ enthalten ifi; biefe liäiigt aber weit

weniger aU bie§ im Serei(|e ber Dffenkrungöreligton ber %aü ift, mit bem Sewu§tfel}u ber

®ünbe unb ©^utb jufammen.
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allen (Seiten üBetfc^ritten ^n feijn. üDenn )x\\§ tft ba^ für eine ^nxä)t, bie mit finb=

tiefem, (^(aulJcnSi^pIIem Sßertranen, mit i^ieBe auS allen Gräften unb bon ganjem ©e-

müttje, mit leBenbiger, mitten in ben fd)toerften S^rübfalen [id^ 6eh}ä^renber, unb gerabc

in biefen S^rübfaten ficE) nm |o l^ö^er fteigernber Hoffnung gepaart ift? Offenbar ftrebt

bie attteftamentlic^e ©ctteSfurd^t jur 53erflärung l)in in (Sljrfurd^t, in ünblidje gurd^t,

fo toie ja aud) ba§ 3)er^ä(tni§ ber Une(^tfcf)aft unter @ott, bem ba§ S3olf bient al8

feinem §errn unb 5lönige, fd)cn im 3)eut., noc^ me^r in ben ^ro^jljeten gemilbert nsirb

burc^ büö S5erl)ältniß ber ©cl)nfd)aft 2)eut. 32, 6. §ofea 11, 1. öefata 1, 3; 63, 16;

64, 8. 3)a aber biefeS S5erl)ä(tni§ burd)auö nid^t auf ba8 ^etoui3tfet)n ber SSerfo^nung

ficö grünbet, fonbern junäc^ft nur auf ba§ 33unbe§üer'^ä(tni6 ©otteS ju feinem 55olfe

beilegen h)irb, ba überbie§ ba§ SSeitußtfet^n ber ©ol^nfc^aft ]^au|)tfä(^tic^ baju ber*

toenbet n^ivb, bie Untreue unb ben 3lbfall be§ 53olfe3 in grellerem Sichte barjuftetlen, feine

<3trafn)ürbigfeit J^eröor^^uljeben
, fo ift bamit ber urft^rilnglic^e ®tanb)3un!t ber ^^urc^t

'OCX ©Ott t'eineSmegö übertounben, um fo tueniger ift bieS ber gall, al8 e§ fi(^ mel^r

unb mel^r ertoeiöt, ba§ baö @ebot ber ?iebe ju ®ott ein blojjeö ©oHen geblieben ift.

•3n ber neuteftamentlid^en 9?eligion ber 33erfö^nung ift evft bie gurc^t t?or @ott über*

tüunben; b. !^. fte ift ju einem untergeorbneten unb i^erfd)trinbenben 9J?omente ^erabgefe^t,

bem eine fi(^ immer enggr j^ufammenjiel^enbe ©renje angert)iefen ift. (S8 gibt jtoar ©teilen, ujd

ber (foßog kvqiov, njie e8 fc^eint, in altteftamentlid)er 335eife, afö 33ejeid)nung ber ^römmigfeit

überljaupt, gebraucht toirb
; fo Slpoftelgefd). 9, 31.: bie l?ird)e ^atte ^rieben, noQfvo/iiev/]

T(o (foßco Tov y.vQiov , ber 53erfaffer fü^lt baS llnjureid)enbe ber iSejeid^nung unb fe^t

ba§ 9?euteftamentlid^e l^inju: ymi vrj naguyXipn rov dyiov nvfVf.iarog f7iX)]dvvfTo.

©ofern nun aud^ im SBereidje beS erlösten Sebeng bie ©ünbe noc^ ^erüortritt, unb @e=

fa'^r ba ift, ba§ .^eit ju i>erfd>erjen, finbet bie gurd)t nod) immer il^re ©teile unb

Berechtigung, 2 tor. 5, 11; 7, 1. ^btl- 2, 12. (äpl)ef. 5, 21. §ebr. 12, 28. 29. 3)ie§

tt)irb beftätigt burd) bie SBorte be§ ^errn felbft, Ttaülj. 10, 28. 3)od) je met)r baö

eigentl)ümlid^ (^riftlid}e 'ißrinji^) fid) in ber ©eele entmid'elt, je mel^r mit bem ©d)n)inben

ber ©ünbe baS 5Ser^ältni§ ber Ifneditfd^aft fc^iriinbet unb baö 33en3ußtfel)n ber ^inb=

fc^aft ben ©laubigen burc^bringt, je mel^r ba§ ^erl^ältniß ^u ©ott al§ Siebe ju bem,

ber uns juerft geliebt, fi(^ geftaltet, befto me^r n)irb bie gurd^t übernjunben unb in

finblic^e (S^urdjt berllärt. 9?öm. 8, 15. 2 Slim. 1, 7. 1 Sol). 4, 18. 2Bag in ben

^rotciplaften auf natürliche SBeife i>ovljanben njar, ba§ njirb inner^lb beS iöereic^eS

ber (Srlofung auf fittlic^^religiöfe 2Beife Dotljogen. ®a8 @nbe ber religiofen (äntroiäe-

lung im ißereic^e ber Offenbarung, n)etd}eö (Snbe Ijienieben freilid^ niemals böHig er^^

reicht toirb, ge'^t in i^ren Slnfang jurüd.

Sluf ber anberen ©eite fanb inmitten ber djriftlic^en 9)?enfc^l^eit, fofern fie nur

äußerlid) befe'^rt tvar, ein 9?üdfat( in bie altteftamentlic^e, la paganifdje 9?eligion8fpbäre

ftatt. SDer in'8 (5l)riftentl)um Berübergenommene natürltd)e SKenfd^ fonnte, feinem 2Befen

na(^, fid) nid^t auf ber §ö^e ber neuteftamentlidjen 3lnfd)auung l)alten. jDiefeS tritt am
beutlic^j^en Ijertor in ber fatl)Dlifd)en ^eiligemjerel)rung

,
^u beren (gntjte^ung freilid)

noc^ anbere galtoren mitgert)irlt Baben. Wit großer 5y?aibetät f|)rad^ fid) barüber (gd auS im

9?eligionögefprä(^ ju ißaben
(f. 33b. III. ©. 634). 2)eutlid3er fonnte nid^t gefagt hjerben,

ba^ bie fatl^olifc^e S'ird)e ben eDangelifc^en ©tanbpunft beS freien 3u^i-"ilfe8 ju ©ott

(9?öm. 5, 1. 2.) aufgegeben 'ijahi. Sabin geprt and) biefeS, ba§ bie fatbolifc^e fird^e

ba§ SD^a^l beS^errn, njoburc^ er feine iHebe ju ben ?0?enfd)en berfiegelt l^at, ju einem

mysterium tremendum, i.ivaTrjQiov (pQty.codfcrTUTov l)erabgefe^t 'i)at Tlit dtid)t l^at

bal^er bie ^jroteftantifd^e S;^eologie baS gtie^en üon ©ott binweg au8 gurd)t als -i^olge

beS ©ünbenfaUS erllärt unb ben ungel^inberten, freien Bugang S« ®'^^^ al^ toefentUd)e6

SDJerlmal beS euangelifd^en SI)riftentl)umS anfgeftettt.

©ottcöj^cbaredn,
f. 9Jfaria.

(Lottes(aftcruttg. 1. 2Bo bie geinbfd^aft beS menfd}lid!en ^er^enS toiber ©ott

bis 3um äußerften ©rabe fortfdjreitet, brid)t fte in blaSpl^emifd^en Sorten unb ^anblun^
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gen ^erbor. Sie richtet ftc^ 6alb unmittelbar gegen ®ott in feiner (lin^eit ober

2)rei)3er[ÖnUc^teit ,
gegen biefe im ©anjen, ober gegen bie einzelnen ^erfonen ber ©ott^

l^eit, 53ater, ©o^n unb ^eiligen @eift, inbem fie fic^ in SSertoünf^ungen, glücken, 'ijax-

ten unb fred^en ü?eben, in §o^n unb ©pott gegen biefelbe bei tcac^em, betüußtem B«'

ftanb ber ©eele ergießt; balb mittelbar, inbem man bie g'öttlicben Offenbarungen,

iöeranftattungen, ©nabenmittet unb @nabentöerf;jeuge, bie 33ibel, baS @ebet, bie gotteS^

bienflUd^en SBerfammtungen, bie ^eiligen @a!ramente, bie 3::räger be8 ^rebigtamtS, bie

^inber ©otteS, SldeS, maö I)eiUg ift, mit iBen)u§tfel)n berac^tet, Derta^t unb t>erfpottet.

jDamit öerbinben fic^ biSmeiten rol^e Si^ätüc^feiten, tüenn man gotteSbienfttidje @erät^=

fc^aften, baö 33ilb be§ (SrlöferS, ben Slltar, bie ^anjel in böfer lbfid>t beflecft ober be*

fc^äbigt. @ine paffioe ©otteSläfterung nennt Dr. Sut^er baö, i»enn un8 ber 2:eufet

toiber unfern SBitlen fold^e bi3fe ©ebanfen eingibt, j. ^. ©ott bergeffe ber 3lrmen, er

frage nichts nac^ i^nen, toenn toix aber folc^en ^Berfud^ungen ernftüd) tüiberfte'^en. -öm

toeiteften ©inn tt)irb in ben neueren ©efe^gebungen ber S3egriff fo beftimmt, ber mac^e

fic^ einer ©otteöläfterung fd^ulbig, njetc^er burcb Sieben ober ^anbtungen bie einer oom

(Staate gefertigten Öteligion gebü^renbe (S^rfurc^t abfid^tlic^ oerle^e unb baburcb ein Öf=

fentlic^eö 3Iergerniß gebe. 2)iefeö ißergeben belegen alle neueren ^artifulargefe^gebungen

mit ber ©träfe be8 irbeitS^aufeS, mit 2lugnab;me be§ batjerife^en @efe^bud)e§. 'Vierer,

UnioerfaI=Sej;ifon.

2. 2)tc ©efc^idjte biefeS 53egriffS bangt mit bem ©ang, ben bie S^beologie genom=

men l^at, auf'ö (Sngfte sufammen. Siac^bem gegen ba§ ©nbe be8 oorigen SabrbunbertS

ber f)errfd)enbe ßeitgeift bie biblifc^e ^'bee ©otteö in einen beiftifd) unb pantbeiftifc^ geftal*

teten ^Begriff oon ©ott aufgelöst l^atte, fo fteüte man e3 alö ein ^2Ij:iom Ij'm, bem fein

S3ernünftiger feinen SeifaÜ oerfagen fonne, bie ©otf^eit fel^ unenblic^ ergaben über febe

33eleibigung, oon einem Sc'^n ©otteS gegen ba§ ißöfe tonne nid^t bie ÖJebe fei^n, eben=

fotoenig oon göttlichen ©trafen in ^olge beffelben. Onbem man fo atte antbropomor^

pbiftifd^en SBorfteHungen ferne ju bauten fuc^te, fiel man in einen 2lntbropomorp^i«mu8

anberer 3Irt. 2ßie ^tiniuS ben Äaifer !Jraian a(8 ein SD'Jufter für bie ©ötter bejei«^*

nete, fo backte man fid) bie ©ott^eit aU einen gro§mutt)igen 9?egenten, ber feinen ©tolj

barein fe^t, über bie ^eteibigungen ber unoerftönbigen 3Wenfd^en bintoegsufel^en. §ier:=

au8 erttärt eS ficb, baß in bem ©trafgefe^bucb S'ofepbö II. üom 3^abr 1787 berorbnet

toirb, bie ©otteSläfterer follen in ein -^rrenbauö gebradjt tverben. 3)ie ©taatSred^tÖ*

lebrer au8 ber "^ßeriobe ber feierten 2luf!lärung bejeic^nen eS nacbgerabe al8 bloßen

SSal^n, toenn man glaube, baS \)'öii:)\it SBefen fönne beleibigt ioerben, fo baß burcb beffen

3orn eine ©efatir unb ©träfe l^erbeigefübrt njürbe; nad) geläuterten 9JeligionSbegriffen

fei) ba6 unbenfbar. ^Jur in ben finftern 3siten beS SJfittelalterS b^be man ein befon*

bereg S3erbred)en au8 ber ©otteSläfterung gemad)t, unb fie mit bürgerticben unb tirc^=

lieben ©trafen belegt. ^Die neueren ©trafgefe^gebungen bagegen, 3. S. für SBa^ern,

Sßürttemberg, ^olftein, Olbenburg, ^^ranfreid) fd^tüeigen babon. 9?ur toegen ber md}>

tigen S3ebeutung ber 9ieligion für bie bürgerlie^e ©efellfcbaft, fo oerfie^ern (Sinige, tonne

bie ©otteSläfterung nidjt ftrafloS bleiben, inbem burcb irreligiöfe grecb^^eit ein aUgemei*

neö SIergerniß gegeben, bie 9^ube unb Orbnung im ©taat gefäbrbet njerbe. Wit 9?ed^t

mac^t -öarfe gegen jenen ©tanbpuntt, auf njelcbem biefeS 35erbrecben ju einem bloßen

^olijeioergeben begrabirt toirb, geltenb, e8 fei) eine mertnjürbige Slmpbibolie, toomit in

jener ^eriobe beg berrfd}enben oulgären 9?ationaliSmu8 au^ auf bem ©ebiete beS (£ri=

minalree^tS gi^oßer Unfug getrieben n3orben fet). 3)em etoigen, unwanbelbaren ©ott

fönne aHerbingS oon fcbtoacben SKenfcben fein ?eib jugefügt, feine ©eligfeit burcb ©(bmä=

bungen gegen ibn nid)t oerminbert n)erben; aber bie innere fittlidie Statur einer folc^en

Sleußerung ober §anblung, ibre ©cblee^tigfeit unb ©efäbrtic^feit toerbe babure^ im @e=

ringften nie^t geänbert. 2Bir bürfen binjufegen: ®ie (2bre beS SonigS aller Ifönige

toirb e8 forbern, nic^t gteie^gültig ju bleiben, toenn bie 5?rone feiner iOJajeftät bon fre=

c^en |)änben angetaftet üjirb. ®o(^ e8 fragt fic^ bor Willem, toaö ift bie biblifd^e 2ln*
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[c^auung Den ber ®otte§Iäfterunij , iweldje l^äufig Don ienem ©tanb^iintte auS berljcl^nt

JDocben ift?

3. -Öm ®efe^ Wo\x§ ift nidjt nur ber 9J?tßbrau(^ beS ^J?ameng ©otteö verboten,

2 9?eof. 20, 7. 3 aJJof. 19, 12. 5 äyjo[. 5, 11., fcnbern eS tjetßt auSbrürf(ic^: "Sage

ben ^inbern Ofrael: äßelc^er [einem ®ott flud}et, ber [ott feine ©ünbe tragen. 2Bet=

d)er beS §errn 9^vimen laftert (fc^mäljt), bei foE be6 2;obe8 fterben; bie gan^e ©enieinc

foll xifw fteinigen; lüie ber grembling, fo foH au(^ ber (Sinl^eimifc^e fel)n, lüenn er ben

yjamen läftert, fo foH er fterben," 3 Wio\. 24, 15. 16. ^Ifo nic^^t für einen Unüerftanb

ober für einen bIo§en SBa^n, fonbern für ben SluSbruc^ einer ^ofitiüen geinbfc^aft lüiber

©Ott unb bemgenui^ für ein tobe^mürbigeS SSevbrec^en erftärt bie mofai[d)e ©efe^gebung

bic ©otteSläftcrung. Uebrigenö ift ber Unterf(^ieb jmifdjen ^(u(^en unb bem 9?amen

3et)0üal)'6 Säftern, unb fobann ber jtotfd^en bem Stragen feiner @ünbe, 35. 15., unb

StDif(^en beö STobeö Sterben, SB. 16., nid}t ^u überfetjen. S3gl. 2 Tlo\. 22, 28. ^aif

ber Iutl|eri[c^en Ueberfe^ung [d)eint l^icr auc^ baö Verbot ber l^äfterung frember ©otter

auSgefproc^en, toie 'ipijifc unb -3ofep'^u§ be'^aupten, aber ridjtiger ift ioaf)rfd)einIic^ bie

Ueberfe^ung: ©ott foUft bu nidjt flud)en. (Sin SSeifptel oon ber S^oü^iel^uug ber ©tei-

nigung an einem grembting, ber fid) auö ^aß gegen einen Ofvaeliten ;5ur ?äfterung -Se*

^obaVö Einreißen lieji, lefen toir 3 ^o\. 24, 10 ff , ogl 1 I?i3n. 21, 13. Slpg. 6, 13;

7, 56. 2)er glui^er tourbe !^inau8 i^or bie ©tabt ober baö i^ager geführt, bie Beugen

legten bie ^änbe auf baö ^aupt beS 2Ingef(agten, unb toarfen bie erften ©teine auf i^n,

5 mo\. 17, 7. ''Jlad) 2 Wlait 13, 6. 7. tt)urben bie ©otteSläfterer unb. anbere große

Uebelt^äter, ü)ie j. 33. ber abtrünnige SRenelauS, geräbert. Qn ben fpäteren ßeiten be§

3fubent^um8 ttjurbe ber S3egriff ber ©otteSläfterung fe^r auSgebe^nt. Qm 9'?euen S^efta*

mente ttjirb inSbefonbeve ba§ al8 ©otteSläfterung bejeic^net, hjenn man auf freche unb

tüal^r^elt^njibrige ^eife fic^ felbft ober einem Zubern baS beimißt, toaS ju ben göttlichen

'iPrärogatioen geprt, toie 33ergebung ber ©ünben, ober icenn ein bloßer 9J?en[i^ fid) für

©Ott ober ©otteg @o^n ausgibt, fic^ ,^u einem ©ott mad^t, Qo^. 10, 33. togl. a«att^.

26, 65., njenn S^riftuä oev!)ö^nt toivb, ?LRattt}. 27, 39. m^xl 15, 29. 3lpg. 18, 6; 26, IL,

toenn bon ©ott uneljrerbietig gefproc^en tt)irb (dloin. 3, .34.), fo baß man feine 3)?aieftät

terfleinert, feine njefentUc^en S^oftfornmeu^^eiten läugnet, i^m feine (Sbre entjietjt, bergt.

SO^ar!. 7, 21. 33efonber§ bead^tenämertt) ift ber 3IuSfpruc^ Sefu: "3c^ fage euc^: SlUe

©ünbe unb Säflerung tt)irb ben 3)ienfc^en vergeben ; aber bie Säfterung tt}iber ben ©eift

toirb ben DJfJenfd^en nic^t »ergeben. Unb toer etiüaS rebet n)iber beS SKenf(^en <Bohn,

bem airb eö oergebcn ; aber wtv ettoaS rebet iciber ben l^eitigen ©eift, bem njirb'S nic^t

bergeben, treber in biefer, nod) in fener SBett, 5!Jfatt:^. 12, 31. 32., ogt. Wlaxt 3, 28.

Suf. 12, 10. 1 2;im 1, 13. Tlandji tt)aren burd) tief eingen)urjette S3orurt^eite fo ge=

blenbet, baß fie 3efum in feiner UnedjtSgeftaft nid)t aU 3)?effiaö unb ©o'^n ©otteS er=

fannten; bieg njar bei i^nen eine berjeii^lidje ©ünbe, toenn il^i- Unglaube auc^ ju Säfte-

rungen njiber ben SLRenfd^enfoljn fortfd?ritt; bei ben -ß^vifäern »ar c§ ein SlnbereS; fie

!^atten jum Z^t'il bie Sßunber (S^rifti bor fic^ gefeiten, fie fonnten nic^t läugnen, baß

folc^e äßerfe burc^ feine menfcfcltc^e 5?raft boübrai^t n^erben fönnen; aber anftatt ber in

i^rem SBetoußtfe^n fi(^ aufbringenben 2Ba^rl)eit bie (S^re ^^u geben, nahmen fte i^re ^ü=

flucht SU ber unnatürlichen Süge, S^^^riftuö boQbringe biefe SBunbertterfe burc^ bie 33er=

binbung mit böfen ©eiftern. ®o madjten fie fic^ ber Säfterung iciber ben tieiligen ©eift

fc^ulbig. 3n biefelbe ®ünbe fallen biejentgen nod) ^eute, meiere mit boUftem 2Biffen unb

SBitten, mit Unterbrüdung aller befferen 9^egungen unb aller ©nabeneinflüffe fünbigen

unb in biefem Buf^^nbe ber SSer^ärtung big an il)r @nbc bel)arren. 3^re ©ünbe ift

eine unbergeblic^e ^ier unb bort, toeil in biefem ^uftanbe bie (Srlöfungggnabe feinen ln=

fc^Ueßungg!punft finbet (f. b. 2lrt. Säfterung).

4. On ber alten c^riftli^en ^irc^e betrachtete man biejenigen ©efallenen alä ©otteö»

läfterer, toeld^e in ßeiten ber 33erfolgung baS (S^riftentl^um abfc^ujoren (blasphematici).

(Sbenfo btejemgen, ibeld^e Setjren auffteUten, bie ben ©runb be8 S^riftent^umS umftießen.
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ober in ber ^i^c ber Setbenfd^aft freche 9?eben gegen ®ott unb Sfiriftug, ober fpäter gegen

bte Wlaxia \i6) erlaubten. Sm WütdalHx ftanben bie fd)n3er|len ©trafen tarauf. ®er

©otteSläfterer mußte fieben ©onntage lang o'^ne SJJantel unb (Sc^u'^e toor ber Xiiiixt ber

^ird^e fielen unb bei SBaffer unb 33rob faften. ©aju famen nic^t feiten au(f> ®elb*

unb @efängni§ftrafen. 33i8meilen njurbe bem Sßerbred)er bie Bu^S^ abgefd^nitten , in

mand)en gäUen bie S:cbe§ftrafe terliängt. @in 9Jeic^^f(^luß Dom Sai^x 1497 fagt, bo^

©Ott fc^wer baburd) beteibigt unb beS ü)?enfd)en ©eele feiner göttlicben ®nabe etuiglic^

beraubt unb unroürbig toerbe, aud) fet)en i^ormalä auS folc^er ©ünbe junger, (grbbeben,

^eftilen,^ unb anbere plagen auf (Srben ge!ommen. @r bebro'^t bie ?eutc geringern

©tanbeS, njelc^e ftc^ biefer 53erge^ung f(^ulbig ma(^en, mit bem jtobe. 3)ie ^einlic^e

^ali§geric^t8orbnung ^arl§ V. berorbnet: "So einer ®ott zumißt, baö ®ott nic^t be=

quem ift, ober mit feinen SBorten ®ott baSjenige, icaS i^m juftel^t, abfd)netbet, bie %ü'

mac^t ®otte8, feine l^eilige 9J?utter, bie S'ungfrau SJJaria fd^änbet, — ber foü eingelegt,

unb barnac^ an Seib, Seben ober ®liebern — geftraft njerben." Dft hjurbe baS 33er=

bred^en berl^eimlic^t ; nad^ unb nad^ traten immer gelinbere ©trafen ein au8 bem oben

angegebenen ®runbe, biö ber 33egriff in einen bloßen 2Ba^n aufgelöst njurbe. ®a§
bie im 21. jI. auf biefc ©ünbe gefegte S;obeöftrafe aufge'^oben tcurbe, fann man öom

5f?euteftamentlid)en ©tanb^unfte au0 nur billigen, unb ift bem ©tnne S^rifti gemäß, be=

fonberS njenn man an feinen SluSfprud^ über jene (Sljebree^erin bentt, auf beren ©ünbe

im ®efe| aud^ bie ©teinigung ftanb, 3dI). 8, 1 ff. 2öo !ein 53olf ®otte8 im eigent*

lid^en ©inne ift, beffen SlJfel^rja^l fid) i^on i^m, alä feinem 5?önig beljerrfc^en läßt, fann

aud^ i)on ber Slnwenbung ber Stltteftamentlidjen ^erfaffung, bie überbieg nur für eine be=

ftimmte ßeit gegeben toax, nid^t bie 9?ebe fel)n. Uebrtgenö ift eö bodb fel^r ^u beflagen

unb geljört ju ben B^ic^^" '^^^ 5lbfall8 bon bem d^riftlid^en ^rinjii), baß in ben neueren

®efe^gebungen, unb nac^ ber leidigen ^raji« atle§ Slnbere e^er non ber Dbrigfeit beftraft

toirb, als bie ®otteSläfterung. ©e^r bead^tenötoert^ ift baS ®utad^ten, n3eld)eS einft

©^jener über bie 58eftrafung eines ©olbaten abgegeben Ijat, toelc^er ber ®otteSläfterung

übernjiefen war. (gr bejeii^net e§ als bie allerfc^redflic^fte ©ünbe, fonjoljl ttjegen ber

®roße unb SJJaieftät ®otte8, gegen ben fie gerid^tet fe)), als njeil fi(^ ber äußerfte ®rab

ber Ungerec^tigleit barin offenbare, toenn ein 50?enfd^ feine BuiO^ Q'^Q^^ feinen ©d^opfer

mißbraudje , bie boc^ iljre ^Bewegung unb i^r ?eben, felbft inbem fie biefe ©ünbe begebe,

t»on il)m empfange, gerner finbe babei feine befonbere Slnreijung, burd^ SluSfid^t auf

!?uft ober ®etDtnn, tt)ie bei anbern ©ünben ftatt, eS fet) alfo eine red^t teuflifd^c 33oS!^eit.

2)en ^ol^en 3?egenten fomme eS ju, baß fie über bie (£^re beffen elfeicn, i)on bem fie

i^re ^rone unb ©cejjter ju Sel)en trogen, bamit fie nid^t ein ®eri(^t auf fic^ unD it)r

$?anb jie^en. 2Benn nad) 3 5D?of. 5, 1. ein -Seber einer S[Riffet^at fc^ulbig fet), ber einen

ge'^örten glud^ nid^t anjeige, fo üerfdl>ulbe fid^ ber nod^ toeit fc^n^erer, bem ber Sefe^l,

baS SBofe ju ftrafen, gegeben fet), hjenn er biefe ^flid^t unterlaffe. 'Ra^ 3 9}Jof. 24, 16.

fei auf ?äfterung beS ^iamenS ®otte§ ber Xot gefegt. £)b eS unbillig fet), ben am
Scben ju ftrafen, ber fein $?eben fo fd)änbli(^ gegen ben mißbraud^e, bon bem er eS in

jebem ^ilugenblid genieße ? ©a^er fjabe bie ^ird^e tjon alten Betten l^er (Dgl. 9?ot). 77.)

bie 2;obeSftrafe barauf gefegt. 2)aS S?riegSgeri(^t Ijanble barum in bem betreffenben gall

nid^t ungerecht, baß eS auf S^obeSftrafe erfannt ^db^. Sluf ber anbern ©eite fe^ ju be=

benfen, eS fei) fein allgemein tjerbinblidljeS ®ebot in biefer Se^ie'^ung t?orl)anben, benn

jenes in 3 Tlo\. 24. enthaltene ®ebot gehöre ju ben mofaifi^en, allein bem ifraelitifd^en

SBolf gegebenen @efe^, toä^renb baS 1 9J?of. 9, 6. ganj allgemein fet). 3)ie ®ebote,

bie ber ifraelitifd^en ^otijei gegeben fet)en, bürfen nid^t toeiter auSgebel^nt »erben als

auf 3^frael, tt)ie man 3. 33. in ber neueren ®efe^gebung nid^t baran benfe, bie 2 9}?of.

31, 14. auf (gnt^eiligung beS ©abbat^S gefegte SobeSftrafe ju tjoHäie^en, boc^ fönne

ein 9^egent, hjo er eS nöt^ig finbe, um bem einreißenben Safter ju fteuern, foldje ©tra.

fen gegen ©otteSläfterer einführen, o^ne ungered^t ^u fet)n. 9?ur muffe, h3ie bei anbern

SBerbrec^en immer bie ^erfönli(^feit beffen, ber gefünbigt \)aU, »ol^l berücffid^tigt toerben.
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Dft fet) c8 me'^r bummer Untoerftanb unb dio))i)dt, aU borfä^Iid^e 23o8]^eit, au§ tuetc^er

eine [olc^e ©ünbe l^erborgetje, Biötüeilen fe^ ba§ toorl^ergegangene ^e6en eineö [olc^en iOJen^

f(^en eine tägliche ©otteöläfterung geirefen. (Sr glaube in bem betreffenben ^aU, bie

giJtttid^c (g^re toerbe me^r gerettet, »enn ber SBerbred^er nid^t ^um Zoht berurt^eilt

toerbe, aber burd) eine lange unb f(^mer3lid)e ©träfe bie @rö§e feines 33erbred)en§ ju

füllen befomme unb il)m bie SRittel jur ©inneSönberung bargeboten toerben. ©|5ener,

le^te t^eoL 33ebenten. 11. ©. 34. ff. ü>M(^aeIig, mofaifc^e§ dizä^t V. 3:^. daxp-^

jOb, Practica nova rerura criminalium. P. I. qu. 45. ©taatöle^ifon Uon 9?ottecf unb

äßelfer. Sarfe, §anbb. be§ gemeinen beutfdjen (Strafrec^tS II. 33b. ©.27. Stein*

l^arb, c^riftl. 2)?oraI. äßiner, bibl. Dteatoörterbud}. -JJeubecfer, allgem. Se^'ifon

ber 9?eügion unb d^riftl. Äird^engefc^id^te. ^ronmüKct;.

^otte^läu^nun^f f. 2lt^ei§mu3.

®ottc§rmib, f. (Sacrilegtnm.

&Otte^nttt)eil (Dei Judicium, divinum Judicium, angelfäd)fifc^ ordäl, aItl^OC^:=

beutfc^ urteili) ift eine ^robe, ein S3eirei§mittel, burc^ toelc^eS eine S^l^atfac^e ober ein

Sted^t unter ber SJJitmirfung ber @ottt)eit feftgefteüt toirb. 3n fd^tüierigen gäHen, wo
bie geftsö^nlic^en Seü3 eis mittel, 2lugenfc^ein , Beugen/ Urfunben, (gib feljiten ober nidjt

au8reid)ten, too man bie Ermittelung ber Sßal^rljeit burd^ ben menfc^lic^en 9tic^ter nic^t

für möglich l^ielt, too man bem ©egner mißtraute, ba griff man leicht ju einer legten

unb ber Ueberjeugung nad) untrüglichen §ülfe, man ^3rot»ocirte baS Urt^eil @otte§ felbft,

ber fic^ aüein im S3efi§e ber 2Babrt)eit befinbet unb alö ein gerechter @ott bie Unfd^ulb

fc^ü^t unb ben ©c^ulbigen ber berbienten (Strafe überliefert. S)iefe 5lnfc^aunng ber=

anlaste bie (ginfuljrung oon Onftitutionen , in toeld)en man eine ^unbmad^ung ©otteS

ertoarten jn büifen meinte. SSä^renb toir einzelnen (Spuren folc^er (Sntf(^eibungen ©otteS

bei ben Ofraeliten in ber ^robe be§ bittern 22Baffer§ beim Sßerbac^te beö @^ebru(^8

(4ä)^of. 5, 12 folg.; 27. 28., toaS ©aalfdjüij, baS mofaifc^e Ütec^t (S. 572 folg., alä

9JeinigungSeib auffaßt) , bei ben ©riechen (Sophocles Antigene 53. 264.) im fragen beS

glü^enben SifenS — (xvögovg a'iQHv xiQoXv — ÜDurd^fdjreiten beS geuerS — nvQ
öisQTiiiv — begegnen, finben toir ein »oUftänbigeS (Stjftem bei ben Snbern unb bor=

i^ügtic^ bei ben ©ermanen. (Sc^on ^EacituS berid^tet in ber Germania cap. 10., ba§ bie

©eutfc^en ber ©ott^eit bie (gntfd)eibung beS ^am^^feS beilegten: deum adesse bellan-

tibus credunt: unb ben SluSfall beffelben al8 ein maßgebenbeä Urt!^eit (praejudicium)

betrachteten, ©ie ÄHrci^e, toeld)e ben toeit oerbreiteten ßtoeüampf ju befc^ränfen fuc^te,

beftätigte t^eilS ältere benfelben erfe^enbe Orbalien, tl^eilS führte fie neue ein, fuc^te aber

ouc^ fci^on jeitig tljre 33efeitigung l^erbeijufü^ren. Slla6) unb nac^ erfolgten bann auc^

SBefc^räntungen, boc^ ^aben fic^ einzelne ©otteöurt^eile bi§ in bie neuere ^t\i erl^atten.

jDie toici^tigften finb:

1) ber gerici^tlic^e B^^i^^inpf (Judicium pugnae seu campi), 53et einem

fo friegerifc^en SBotfe, toie bei ben ©ermanen, mußte gerabe biefeS Orbale im toeiteften

Umfange antoenbbar fet^n. (Selbft jur (Sntfcijeibung bon Rechtsfragen bebiente man fid^

beffelben, toie Otto I. über bie i^rage, ob Steffen neben ben Oheimen erben fönnen

{WideUnd, Corbej. lib. II. a. 942), Sllp^ottS bon (Saftilieu, ob bie ältere fpanifd)e ?t=

turgie ber riimifd^en bor^u^jiel^en fei) u. a. 3?a bie «Sacbfen entfcf)ieben ^-Projeffe in

l^öljerer Snftanj burc^ baS (Sc^toert ((Säcf)ftfd)e§ ?anbrec^t 23. I. Slrt. XVIII. §. 3.).

5)ie ^äm))fer ftritten in ^erfon ober burc^ «Stellbertreter , toie felbft ^^rauen (<5äc^ftfc^e§

Sanbrec^t S3b. I. 2lrt. XLIII. 9?ec^tSbuc^ 9?uprec^tS bon greljfingen II. 51. u. a.). 3m=
mer fonnten fid^ bertreten laffen fc^toad^e ^erfonen, ©eiftlid^e (Otto II. leges Longo-

bard., in Walter, Corpus juris Germ. T. 3. p. 666). Sßer im ^am))fe unterlag, galt

für überführt, ober toenn eS ber fläger toar, jal^lte er «Strafe (2Bette) unb (£ntfd^äbi=

bung (S3u§e) (©äc^fifc^eö Sanbrec^t Sb. I. Irt. LXIII. §. 4.). Staat unb tirc^e nahmen

fc^ott frü^ barauf 23ebac^t, ben B^ei^ai^l^f burd) anbere Orbalien ju erfe^en ober über»

l^au^)t ab^ufd^affen (Edicta regum Longob. Rotharis c. 164 — 166, Griracaldi leges
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1. 2. 4, u. a. — c. 22. Can. II. qu. V. Nicolaus T. a. 867 „cum hoc et huiusmodi

sectantes Deum solummodo tentare videaiitur." c. 1 — 3. X. de purgatione vulgari.

V, 35.). S)er ^erfaffer be8 fleinen tatferrec^tö {aü§ bem 14. Sa^r^unbevt) bel^auptet

felbft ein !aiferUd)e8 33erbot 33uc^ IL cap. 72. IV. cap. 19., baö aHerbing^ nic^t bor«

^anben toax unb nur eine allgemeine S^edjtöüber^eugung bejeid^nen foüte. ©itte unb

@efe^ erl)ielten aber ben ßiDeüam^f no(^ bi§ in'g 17. -3a'^rl)unbert tjinein, fa in (Sng*

lanb ift erft 1818 bie Sluf^ebung erfolgt (Wiener, 53eiträge jur ©efdjic^te beö Onqui=

[ttion3pro3e[fel. Seipjig 1827, ©. 309).

2) S)a8 ^oog (sors) finbet fid^ al8 Orbale bei ben ©ermanen fc^on nad) bem

S3erici^te beS S^acituÖ (Germania cap. 10.), fo tüte in ben SSolförec^ten, nämlic^ um einen

SDieb ober 9}iorber ^u ermitteln neben anberen groben (Lex Ribuaria lit. XXXI. c. 5.

Frisionum tit. XIV. c. 1. i^erb. Cliildeberti II. et Chlotharii IL pactum a. 593 c. 5.

Chlotacharii II, decretum [c. 595.] c. 2. 3. bei Periä, Monumenta Germaniae Tom. III.

fol. 8. 12.). SBä^renb eö in fold^en Slntoenbungen fc^on frütj^eitig un^>rafti[^ tourbe,

erl^iett e8 fi(^ biött)eilen bei firc^lic^en 2Ba^ten ober (Sntfc^eibungen über Ä)i(^tige ?eben§=

ber^ältniffe (ogl. Slugufti, ©enlioürbigfeiten au8 ber d}riftlid)en 2lrd)äologie Sb. X.

©. 277 folg. SBegen be§ gegenioärtigen @ebrau(^8 in ber Sörübergemeinbe f. man ben

S3erla§ beg @^nobu8 ber eoangelifc^en ^ßrüberunität ju ^errn^ut im Saläre 1848.

©nabau 1848, §.15—18.).

3) S)er Äef feifang (Judicium aheni, aquae ferventis, caldariae). S)er ?lnge=

fc^ulbigte mußte au8 einem mit fiebenbem SBaffer gefüllten Äeffel einen ©egenftanb mit

entblößtem Strme t)erau§ne!^men. ®iefe§ ©otteSurt^eil voat fe^r oerbreitet, bei ben

granfen (Lex. Sal tit. 56. 59. c. 1. 76. c. 1. OgL Childeb. IL et Chlotharii IL pactum

a. 593), ben ?ongobarben (leges Luitprandi V, 21.), ben @ot^en (Lex Wisigoth. lib. VI,

tit. I. §. 3. ogl. Gregor Turon. de miraculis lib. I. c, 81.), ben ^riefen (Ketelfang.

Lex Frisionum lit. III. cap. 6. 8. lit. XIV. cap. 3., grief. Sanbre(^t u. a.), ben 5lngel=

fad)fen, in ber -öälänbifc^en ©ragal (Ketiltak) u. a. Vergebens ^atte e§ <BUp^an V.

verboten (c 20. Can. II. qu. V.). 3)ie 2(nt»enbuug im 13. Sa^rliunbert er^eHt au§

bem ©ac^fenfpiegel (?anbre(^t 33b. I. Slrt. XXXIX.: in enen wallenden Ketel to gri-

pene bit to dem ellenbogen. III, XXL: water ordele fann l}ierauf ober auf bie 'ißrobe

beg falten SBafferS ge^en. 9?r. 5.) unb ©d^iüabenfpiegel (?anbrec^t STrt. XLII. XLVIII.

CXCIL a. CCCLXXIV. IL ed. gaßberg). Qa noc^ im Oal)re 1436 Wirb bie citirte

(Stelle beö «Sac^fenfpiegelS in einer Ötedjtgtoeifung be§ dlati)^ ju ^annooer einfach lDieber=

!^olt {Grupen, obsevvationes rerum germanic. pag. 65).

4) j£)ie ^euer« unb Sifenprobe (Judicium iguis, probatio per ignera, exami-

natio ferri candentis). 3)er 2Inge!lagte mußte ein glüljenbeg (Sifen, eine '^flugfc^aar

(vomer) mit bloßen ^änben tragen, ober bie ^anb in einen glü^enben (Sifenl)anbf(|u^

fteden, ober im §embe, auc^ tDoljl oon äßac^ö, burd)'ä geuer gelten. SBeifpiele in ber

lex Ribuaria tit. XXX. §. 1. XXXI. §. 5. Lex Angliorum et Werinorum tit. XIV.

Capitulare Caroli M. a. 803 ad legem Salicam c. 5. (Pertz, Monum. Germ. III, 113):

si negaverit, se illum ocidisse, ad novem vomeres ignitos judicio Dei examinandus ac-

cedat, toobei an ein i^ottgetjen über ba3 (Sifen mit bloßen güßen ju beulen ift. Sluc^

biefeg Orbale l^atte ©tep^an V. oergeblid) ab^ufc^affen gefuc^t (c 20. Can. IL qu. V.).

3n ben unter 3?ro. 3. citirten ©teüen beö (Sad^fen= unb ©^loabenfpiegelS ift jugleid) bie

9febe bon : dat glogende isern to dragene. !2)aran fdjließen fic^ fpätere Oefe^e, toie bie

(Statuten oon ^Braunfc^meig , baö 9iitterred)t oon D^iga u. a. y?oc^ im Oabre 1498

würbe §ieront)muS «Saoonarola jur Feuerprobe oerurt^eilt. 2luc^ wirb noc^ 1563 ber

@ebraud> in S)itmarf(6en erwähnt.

5) S)ie '^robe beS falten 2ßaffer8 (examen aquae frigidae , aquaticum Dei

Judicium). 3)ie erfte Srwä^nung biefe^ ®otte§urt^eil8 gefc^ie^t in Subwigö beä grom=

men Capitularia Wormatiensia a. 829 c. 12, {Pertz, Monumenta III, 352). So Wirb

ben ©enbgrafen ber Sluftrag gegeben, baffelbe nici^t ferner ju geftatten. 2)a§ Verbot
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l^alf jeboc^ mdjtS, eS finbet fic^ btetme'^r biefe ^robe fpäterljin fe^r l^äuftg, tote bie bon

Du Fresne s. v. aqua frigida mitgetf)ei(ten Utfuitben ergeben. ?uciu8 Iir. eriüä'^nt [ic

ol)ne 3JfißbiHigung (c 8. X. de purgatione canonica V. 34.). SSefottberö üblic^ tüar

biefeö Orbale atS §ej:enbab hd ben ^e^-enproseffen, bie biä in'8 18. 3fa^rl)unbert l^inetn

bauerten (ügl. b.Sß achter, 33etträge jur beutfc^en @ef(^id)te, Tübingen 1845, SRx. IV.

nebft ben baj^u gel^övigen (S?:cur[en. @in ^Beifpiel \ü[6)zx ^rebe auä bem Sa^re 1728

bei J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. lib. V. tit. XXXV. §. XVII.). ®er S8efct)ulbigte

tDurbe an einen ©trief befeftigt unb in'ö SBaffer geworfen. ®ing er barin unter, fo

galt bieö aU S^i6:jtn ber Unfdjulb, fd)iDainm er, fo tuar bie ©c^ulb barget^an. StlS

@otte§urt^eit luirb auc^ eine ^robe beö äBafferö ertoä^nt, meldte ber oben eriüä^nten

SOfofaifc^en nac^gcbitbet ift, vthoQ TJjg iXsy'^Hog, aqua redargutionis, loobei ein bloßeS

Urinlen ftattfanb ([. Protevangelium Jacobi c. 13— 17. historia nativitatis Mariae c. 12.,

in ber 2lu§gabe ber apofrtjpl^ifc^en ©oangelien ücn Sljilo (Lipsiae 1832) pag. 223 sq.

371 sq.). 2In bie[e le^tere ferließt fid)

6) bie ^benbma^lö^robe, bie $robe beS getoei^eten 5Bi[[en6 (purgatio

per eucharistiam, examen corporis et sanguinis Donaini, Judicium offae, manger le morceau),

©er 2Ingefd)ntbigte er^^ielt baö l^eilige Slbenbmol^l unb fprac^ babei bie Sorte: Corpus

Doraini sit mihi ad probationem hodie. ©o töirb e6 auf ber 2Bormfer ©^uobe öon

868, can. 15. toerb. c. 9. erVöä^nt (c. 23. Can. II. qu. V. berb. Hartzheim, Concilia

Germaniae Tom. II. Fol. 312.), um einen in einem £(ofter berübten !3)iebftal)l ju er»

mittein. SRai) bem Serielle beö Stomas bon 3lquina§ ift im 1.3. -öa^rl^. biefe ^tobe

bereits au§er ©ebrauc^ (P. HI. qu. 80. art. 6.). (Statt berfelben finbet fid^ auc^ befon=

ber§ bei ben 2lngelfac^fen ber @enuß bon getoei^etem Srob unb ^äfe (casibrodeum —
corsnaed, bon cors = execratio unb snaed =: oflfa, frustum, ober nedbraed = panis

necessario sumendus bgl. Du Fresne s. v. corsned). 3)aÖ 33rob tburbe mit bem 2ßunfd)e

benebicirt, ba§, toenn ber Sffenbe ber 33erbred^er fei?, er nic^t im ©tanbe fet)n möge,

eS l^inunter^uft^luden „ut fauces illius et guttur constringantur et quicquid ex praedicto

pane et caseo ore perceperit, antequam hospitia tangat cum sanguineo vomitu illud

rejiciat etc." (bgl. formulae veteres exorcismorum c. 5,, in Walter, corpus juris Germ,

III, 572).

7) 3)ie ^reu^eö^robe (Judicium crucis). ®er Slngefi^utbigte mu§te mit freuj»

förmig auögef^annten Slrmen ben ^falter ober anbere ©ebete Ijerfagen, o!^ne bo§ er er«

mübete, ober, tbenn metirere befd^ulbigt toaren
,

galt ber für ben fc^utbigen %\)i\\, beffen

^rme juerft l^inabfanfen. (So gebeult biefer '»Probe ^ipin 753 (Capitulare synodi Ver-

mer. c. 17. bei Pertz, Monum. III. 23.), tarl ber ©roße 779 (Capit. c. 10.), 806

(divisio imperii c. 14.) unb öfter (^er^ a. a. O. ^ol. 37. 142.). Seifpiele bei ©rirnm,
9?e^tSaltertpmer ®. 926. Subtbig ber fromme berbot biefelbe burc^ baS Capitulare

a. 847 c. 27. (^er<5 a. a. £). %Qi. 209): „nuUus deinceps quamlibet examinationem

crucis facere praesuraat; ne quae Christi passione glorificata est, cuiuslibet temeritate

contemtui hab eatur .
'^

8)2)a§33al^rre(^t (»gerieft) (jus feretri). :i)er bermutfjlic^e 9}iörber tburbe ju ber

auf einer S3al^re ru^enben Seid)e geführt unb mußte biefelbe berül^ren. flutete fie ober be»

loegtc fie fid|, fo ^ielt man ben Stngefd^ulbigten für überführt. @8 ift babon öfter im

«Mittelalter bie 9?ebc (@rimm a. a. O. ©. 930). On 2Beft|)^alen fommt e§ al§

'/©c^eingeljen'i bor, inbem ber SJerbäd^tige bie abgenommene §anb beö 2^obten an=

faßte unb feine ©c^ulblofigMt bet^euerte (3Biganb, Slrci^ib für SöefH^^aten 23b, ni.

§eft IV. ©.231— 233).

S)ie ©otteSurt^eile tourben in ber 9^eget unter 9Jiiti»irfung ber ^irc^e botljogen.

SDie ©eiftlic^en bereiteten bie|enigen, toelc^e fid^ ber ^robe ^u unterwerfen Ratten, burd^

^^ajien unb Sßeten bor unb leiteten aud^ baö ganje 55erfa^ren, »eldjeS, fo ibeit e§ mög=

tic^ ibar, in ber Sird^e erfolgte. (Ueber ba« ^erfa^ren felbft f. m. bie rituellen Sc»

ftimmungen, tbie fie fic^ in ber formulae veteres exorcismorum u. f. to. finben, bei
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SBalujiuö in bem Sl^penbij: beö sttsetten S3anbeö feiner 2(uSgabc ber (Sapitutarien, utib

barnac^ icieberl^ott Bei Waltei-, corpus juris germ. T. III, pag. 559 seq. Marlene, de

antiquis eeclesiae ritibus T. III. p. 456 seq. u. a.). S)ie (Sntfdjeibuiig Über ben 2Iu8=

faU gab bie @etftlid)fett, aufgenommen bei bem 3tt5eifam)3fe, über toelc^en bie fam^jf*

vierter ju [prec^en Ratten. ®ag l^ierbei bie ©eiftUc^en oft im ©tanbe iüaren, baS Ur=

t^ett felbft ju beftimmen, unterliegt faum einem B^^eifet. 33eim teffetfange u. f.
». er=

ging bie (gntfc^eibung nic^t fogteic^, fonbern e§ n3urbe bie §anb eingeroidett , berfiegelt

unb erft am britten %ao,z n)ieber geöffnet unb bann bie ©entenj gefäüt. (S8 fehlte

hjeber an Srug* no(^ an Heilmitteln, beren fi(^ ber tIeruS nad) feinem 2BitIen bebienen

fonnte. 9)?.
f. 9?ad^tDeifungcn in 9}?one'ö Slnjeiger für ^nnbe be§ beutfc^en 9}iittet=

alters 1832 ®. 292. 1833 <S. 59. ©d}on ©regor Mm Z^m^ erjä^tt bon einem ^aViZ,

bei toetc^em ber 2lrm be8 ®iafonu8, ber in ben ^effel greifen follte, gefalbt toar (de

miraculis lib. I. cap. 81.).

Ueber bie ©otte^urt^eile bgl. man 9)ia|er, ©efd^ic^te ber Orbalien, inöbefonberc

ber gerichtlichen ßtreifämpfe in ©eutfc^lanb. -Sena 1795. lugufti, jDenlmürbigfeiten

S3b. X. ©. 245 folg. ©rimm, beutfd)e 9ted)t§altert^ümer ©. 908 fülg. 2Bilba u. b.

2B. Orbalien, in grf(^ unb ©ruber ©nc^Hopäbie. ^^iltipl über bie Orbalicn. SWün*

d^en 1847, unb bie Don biefem citirte lUteratur, njie auc^ bie ^Kommentatoren ju ben

S)efretalen üb. V. tit. XXXV. ^. %, ^acofifon.

@ottcöt?ere]|^ruttö, f. ©otteöbienft.

©ottfrtc^ uoit ^outUon n^ar ber (Sol)n be§ ©rafen (guftac^ bon 33outogne

unb ber 3ba, ber ©c^toefter üon ^er^og ©ottfrieb bem Sudligen t>on Sot^ringen. S3a=

ter unb 9}iutter leiteten i^r ©efd)led)t bis auf £arl ben ©ro§en jurüd. 3)er genannte

O^eim na^m ben jungen ©ottfrieb an tinbeSftatt an unb ]^interlte§ i^m aUeS eigene

®ut, als er felbft 1076 ju Slnttuerpen burd) 9J?eud)elmorb fiel. (Sr »arb ritterlid} er*

jogen unb l)atte burc^ ben (Sinfluß feiner SD^utter eine ftarfe 9?ic^tung auf geiftige unb

8eiftlid)e 33ilbung empfangen: bamalS tDo^t nod) fe^r jung, l^ielt er ftc^ ol^ne weiteren

Einfluß auf feinen ©ütern unb fanb gegen mäd^tigere 9Jad)6arn <Sd)u^ bei Sßtfc^of .g)ein-

rid) bon Süttid^. ©obalb ©ottfrieb ^erangemac^fen ttjar, l)ielt er fid) jur Partei §eins

ric^S IV., unb getüann binnen hirjer 3eit fo allgemeine 2t(^tung, ba§ man il;m, alö bem

SBürbigften, bie 9?eic^Sfa^ne in ber entfc^eibenben ©d^ladjt toiber 9?ubolpl) ben ©egen»

fönig anbertraute. 3)iefem Söertrauen entfprec^enb brang er am 15. Oftober 1080 fü^n

borauS in baS feinbli(^e ^eer unb ftie§ 9^ubolpl)en ben "Schaft feineö S3annerS fo tief

in bie SBruft, bag biefer iDenige Sage nac^^er in 9J?erfeburg ftarb. (Später begleitete

©ottfrieb ben ^aifer auf bem Bug toiber ©regor VII. unb erftieg juerft bie SJiauern

9?omS, allein bie Slnftrengung, bie ^i^e unb bie ungefunbe ?uft jogen il>m ein faft

töbtlic^eS gieber ju. <So treue ©ienfte beloljnte ber ^aifer junädift burc^ (grt^eilung

ber SD^ar! Slntmerpen, bann im ^al^r 1084 burc^ Ueberlaffung beS ^erjogtl^umS Sott;*

ringen. 33alb barauf toarb ber ^er^og njegen beträchtlicher Sefi^ungen in ©treit mit

einem borne^men i^m bertoanbten (Sbeln bertöidelt. 3)ie ü^ic^ter ernannten auf ben ^fotX'

fampf, toelc^en ©ottfrieb, lüietoo^l mit SBiberftreben, ber Sanbeöfitte gemäß annahm.

S3alb nac^ bem ^Beginn be§ Kampfes jerfprang ©ottfriebS «Sc^mert an bem ©c^ilb fei=

neS ©egnerö, hjorauf \i6) ber ant»efenbe taifer jur S3ermittelung erbot; allein ber

^erjog tooHte nic^t mit jnjeibeutigem 9?uf auö bem Streite fdjeiben, uub traf bei @r*

neuerung beS ©efec^teS mit ber üerftümmelten 2Baffe ben ©egner fo l^eftig an bie

©c^läfe, baß er für tobt auS ben ©c^ranfen getragen lourbe. ©aS finb einige ber toeni^

gen unb glaubiDurbigften Büge, mit benen bie fpätere «Sage baS Sugenbleben ©ottfciebä

ber^errlic^t ^at. (Sein SleußereS n)ar einne^menb, baS ©efic^t fc^ön, bie |)aare el^er

blonb als braun, ein ^ot)er 2Bud}g, ftarf unb babei getoanbt. 2118 ^abft UrbanS 9Juf

an alle S^riften jur ^ilgerung in ba§ Ijeilige ?anb erging, erfüllten fic^ ©ottfrieb'S

frühere SBünfd^e, toie er bann fc^on frül^er bie (Se^nfuc^t auSgefprodjen Ijaben foH, ein=

mal in Sßaffen nac^ ^aläftina ^u jiel^ien. ^^ür 1500 9J?ar! (Silbers berpfänbete er fein
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©tammfc^Ioß an ben 33tfc^of üon Sütttd), jeboc^ mit bem ©uitofung^rec^t füv fid) unb

bret y^ad)[oIger; feine 33rüber @uftad)iu3 unb SBatbuin gefeilten fic^ ^u i^m, irie fein

9?effe Salbnin ton 3)?onÖ. Um bie 2)iitte beö 9JJonat8 Sluguft im Q. 1096 üerfammelte er

fein §eer ; raie ftarf eä mar, mtffen mir nidjt. ?Inna tomnena gibt 70,000 3Jiann, bo(^

ift biefe, mie j;ebe äl)nlid)e Slngabe bei i^r, unüerbücgt. (£r ^atte befd)lDffen, tnx&) !Deutf(^=

lanb unb Ungarn bie gried^ifd^en ©renjen ju erretdjen, mäl)renb bie 9?orbfranjofen ben

3Beg burd) Italien bis ^pulien ermä^It, bie ^roüenjalen burd) ©(ai^onien unb 3)alma*

tien nad) Sonftantino^el bie ü^eiferoute eingefc^lagen Ratten. ®en größten ^I^eil beg

(September mu§te ©ottfrieb mit feinem $eer an ber ungarifd)en ©renje üermeilen, um
ben 3)ur(^jug bur^ Ungarn mit Sfönig S^alman ju orbnen. 2Ilö bann erft bie bulgarifd)e,

bann bie gried^ifc^e ©renje erreicht mar, muvbe er in y?iffa üon einer @efanttf(^aft beS

5?aifer3 begrübt, welcher bie befte Slufna^me t>er^ie§ unb um gute S3e^anblung beS San=

beS bat. @o gelangte ba§ ^eer im beften 55erne^men über ©terni;^ nad) "$^ilip|3opet,

unb lagerte am 23. ©ecember t>or (Sonftantincpel. ?ange SSerIjanblungen mürben nun

mit bem taifer unter gegenfeitigem gegrünbetem SKißtrauen gepflogen, bi8 am 3. 2(pril

2l[tej;tu8 bie geinbfeligfeiten eben nid^t fe^r ritterlich mit einem Eingriff auf arglofe frän=

lifd^e ^ilger begann, bie jum @in!auf üon Lebensmitteln Ijeranfamen. (Sntfc^loffen rief

ber O^^S^!? fßin §eer atSbalb unter bie Saffen unb biefeS manbte ftd) gegen bie 9}Jauern

ber ^auptftabt felbft, meld)e in 5tngft unb Unruhe au^er fiA mar. 9?a(^bem ?J[lej:iu§

umfonft auf's D'Jeue ju partamentiren üerfnc^t !^atte, gab er am Sl^arfreitag ben Sefei^t

5u einem SluSfall auf bie grauten. 3)er (ärfolg mar il)m günftig: ©ottfrieb bequemte

fic^ ju unbebingtem y?ac^geben unb fcbmor, alle ©täbte, Länfcer unb 53urgen, bie e^e=

malS jum römifc^en 9?eic^ gehört Ijatten, nac^ ber Eroberung bem Äaifer IjerauSjugeben,

unb üerfprac^ bem griec^ifdjen 9?eic^ bie Sreue eineS S3afallen ju jeber ^dt ^u ^tten.

(Seitbem ^Örten alle geinbfeligteiten auf; ©ottfrieb, ton bem 5faifer reid) befd)en!t, lie§

feitbem nur (ärgeben'^eit gegen SltejiuS bliden. Sn ben legten 2;agen beS 5lpril brac^

baS vereinigte lotljringifd^e unb italienift^e ^eer üon Sl^alcebon auf, unb richtete unter 2ln=

fü^rung ©ottfriebS, ^JobertS üon g-lanbern unb SancrebS feinen 90'Jarfd) auf 5)^icomebien,

nad^bem am 19. -öuni 3^icäa genommen mar, unb am 27. -3uni 1097 i^erliefj baS §eer

fein !Bagex t>or 9äcäa, um burc^ '^^rt)gien unb Siticien bie ^äffe beS S^auruS unb bamit

@t)rten ju erreid)en. S)ie @d)la(^t bei S)or^läum, bei mel($er ©ottfrieb ben Dberbefel^I l^atte

unb ben ©ieg entfc^ieb, mar für baS Ä'reu^'^eer üon ber größten ^ic^tigfeit, benn Äilibfc^

SlrSlan magte feitbem bie granfen auf i^rem ©urc^^ug burc^ fein Sanb nic^t mel^r p be=

unruhigen. Unter üielfad^en (Sntbel^rungen gelangte nun baS §eer ber 'ißilger nac^ 2ln=

tioci^ien unb manbte fit^ ^ier nad) Often; Sconium öffnete feine X^or^ oline ©d^mertftreic^,

@r!le mürbe mit ftürmenber §anb genommen, Armenien befe^t, Slntioi^ien genommen,

i)on allen 9?eften ber türtifc^en 33efa§ung gefäubert , unb ber ^atriarc^ mieber eingefe^t,

aber innere 3e^Ä>ürfniffe üerjögerten bie (Sroberung ^aläftina'S. (Srft im äJt'ai beS fot=

genben -Sa^rS mürbe ber äJiarfc^ bis Serufalem jurüdgetegt, baS ijon brei (Seiten l^er

umlagert mürbe. Slm 13. Ouni unternal^m man ben erften Eingriff auf bie (Stabt felbft,

ber jurüdgefc^lagen mürbe. @inen 5Konat fpäter mürbe ber Singriff, nad)bem ber SBau

ber äRafd)inen beenbigt mar, erneuert. 3^a(^mittagS, um biefelbe «Stunbe, mirb ermähnt,

in melc^er (S^rifiuS feine ^affion boöenbet, l^atte ©ottfrieb feinen 2l)urm !^art an bie

Tlautx herangebracht; bie gaßbrüde mürbe auSgemorfen, ©ottfrieb unb Suftad) betra*

ten unter ben (Srften bie SKauer. ©leid)5eitig tjatten bic^t am (Stepl^anStljor jlancreb

unb ü^obert bon ber 9?ormanbie eine iörefc^e gelegt, unb Ijier brang man üon beioen

(Seiten ^er mit 9}Jac^t in bie (Stabt. @in furd)tbareS ©eme^el entftanb. 9faimunb fc^on

fagt: »rebe i6) äßal^rljeit, fo finbe id) feinen ©lauben, im Sempel «SalomoniS reichte baS

Sßlut bis an baS ^nie ber 9?eiter unb baS ©ebi§ ber ^ferbe." 9?ac^ einer l^öc^ft un*

verbürgten (Sage ^ätte fid) ©ottfrieb aUeS DJJorbenS entfjalten unb märe mit brei @e=

fährten jum 1^. ©rab geeilt, um bort baarfu§, in St^ränen unb (Sntiüdung, ber Grfte

an bec l). (Stätte ^u beten. 9?aimunb bagegen fagt umgefe^rt: »SS ift ungtaublid), mie

!Heal'(Snc9flü^3äbi£ für S^eologie unb Stix^c. V. 19
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biel Slut S^aitcteb unb ©ottfrieb an biefem S^age toergofjen Kraben!" Sßte ftd) ben!en

läßt, tüar ber ^^aumel be8 ©iegS ni(^t gering unter ben Äreu,^fal^rern. 9J?e^rere XaQt

»ergingen, o^ne ba§ irgenb eine atigemeine 33eftimmung getroffen tüurbe. 2Im 23. enb:=

ii<il traten bie dürften jufammen, um über bie SSen^a^rung beS ©emonnenen 9tat^ ju

^Iten, aber fogleic^ erhoben fic^ bie alten ^^^iftigfeiten init getüo^nter ©tärfe, bD{^

mürbe no(^ am gleid)en 3^ag ber ^er^jog bon ^ot^ringen einj^immig jum SBefc^ü^er be§

^. @rabe§ gemäljlt. ^obgefänge tourben t)ierauf in ber fir(^e beS ^eil. @rabe§ ange*

ftimmt, aber eine feierlid)e ©albung unb Krönung fanb nid^t (Statt : benn ber ^erjog

foU fic^ gen}eigert l^aben, an bem Ort, üjeldjer jur tiefften ®emut^ berttteife, too man bem

^önig ber @t)ren, bem §errn beö ^tmmelg nur ©ornen um bie ®(^Iäfe gerounben babe,

anmaßU(^ B^it^en unfc 2^itel irbifc^er @röße anjune^men. 3^a(^bem ben fränüfc^en

Söaffen toor 2Intioc^ien baS felbfc^uüfd^e §eer unb nac^ bem gall t>on -Serufalem ber

SBefir üon Sleg^pten unterlegen ttjar, ^atte ber SJreu^jug fein (Snbe erreicht. 5lüe feinb*

liefen ©eiualteu n)aren gebrochen, ber 33oben irar erobert, auf n)elc^em ein c^riftlidjer

Staat auferbaut »erben foüte. lieber bie 9?egierunggn3eife ^tx^oQ @ottfrieb§ traben

toir nur l^ödjft unocüftänbige unb fagen^fte 5ßeri(^te. ©o fagt @f!e^arb (Sol. 524):

"ber ^ix^oQ, obmo'^l über ioenige Gräfte oerfügenb, begann @ro§eS ju unternebmen; er

verfolgte, n)o er fie fanb, bie tiefte ber Reiben, legte an ijsaffenben Orten 33efefttgungen

an, fteüte Qoifspz unb beffen lange jerftörten §afen mieber ber, unterftü^te bie ^ixd)t

unb ben l?IeruS, gab ben ^lÖftern unb bem ^ofpital ju 3ferufa(em reidie ©efdjenfe,

l^ielt fid) beä ^anbelS ujegen in feftem ^rieben mit ^Sfalon unb 2)ama§fuS, fd)ä§te oor

2lflem bie 9iitter beutf(^en @tamme8 t)0(^, empfa'^I i^re Stau'^beit burö^ eigene SOiilbe ben

franjcififc^en <SbIen, unb oerptete beiber leidet erregbare (Siferfud)t burc^ üoHfommene

^enntniß ber beiben ©^)rac^en." ®ie in ben Slffifen bon Serufalem über ©ottfriebS orga=

nifirenbe S^tigfeit ficb finbenben yjac^rid^ten, toelc^e 353ilf en (Slreujjüge I, c 13.) jtoar

atä fagen'^aft anerfannt, aber bennod) fpäter al§ i^iftorifc^e Ouelle gelten läßt, »äbrenb

fie ©c^loffer aU ermeiglii^ irrig bei ©eite fd)iebt, finb nad^ ber Unterfud^ung o. ©t)belS

(®efd). b. erften Hreuj.^ug^ ®. 517) erft 150 3'al)re fpäter niebergefd)rieben ujorben, ^voax

auf urfunblic^e ©c^riften geftü^t, aber ma(^en felbft auf ur!unblid)en 5?arafter feinen

Slnfiprud^. @ine ber erften ^anblungen beS neuen dürften tcar bie (Einrichtung unb 5)o*

tation beS (5apitel§ ju Serufalem. 3nbe§ irar ber ^atriarc^ Dagobert bamit nid^t ju=

frieben unb trat mit immer größeren Slnfprücben l^eroor, inbem er fagte, bie ©tabt 3'eru=

falem, l^eilig unti bem §errn geweitet, erforbere einen geiftlic^en, feinen tt)eltlidjen Ober-

l^errn, fomie eS ber 5?leruS fd)on oor ber (Sroberung behauptet b^^be; auc^ fte^e bem ''^a*

triarc^en ein fe'^r beftimmteg, irbifc^e^ unb njOi^tertoorbeneS dit(i)t barauf ju: in ber 3eit

ber Unterbrüdung fei) er ber einzige, i)on S^iemanben beftrittene Oberfjerr ber Stabt ge=

toefen, fo treit fie d)riftlic^e 33eoölferung geljabt ):)aU: er »erlange atfo oon ben d)rift=

Iid)en dürften nur bie Steftitution in bie* ÜJec^te, ftelc^e bie l^eibnifd^en (Smire ungefränlt

gelaffen. ©ottfrieb gab nad) unb übertrug am erften Oftertag bem ^atriardtjen in ©e=

gentoart beS S?leru§ unb 53olfcS Oerufalem mit bem ©aoibötburm unb allen '^Pertinenjen.

S3ig ba§ 9?eid) burc^ bie Srmerbung Don ein ober ^mei ©tcibten erweitert fet), foUte je=

bod) ber ^erjog ben y^iießbrau^ ber ©tabt bebalten: faßö er unterbeffen o^ne männlicbe

@rben mit Xo'o abginge, njürbe bie ©tabt o^ne SBiberfpruc^ bem ^atriari^en ju über=

antworten fetjn. ^ür baS ©anje getobte fic^ ©ottfrieb alö ben ?el^n§träger be8 'i). ®xa=

be§ unb beS Ißatriarcfjen unb oerfprac^ bie <Baä)t @otte§ unb beö '!Patriar(^en nac^ 5fräf=

ten ju bertbeibigen. ^iemit toar ber geiftli^e ^arafter biefeö ©taatS auSgefprod^en.

®o(^ ber ungerool^nte ^immelftric^ unb bie großen 2lnftrengungen untergruben ©ott*

friebS ©efunb^eit, unb al§ er nac^ -öoppe eilte, um ben mit einer glotte angelangten

©ol^nbeS Sogen SlHic^eli bon S3enebig ju betoiütommnen, ergriff i^n ein oiertägigeS gi^&er.

Ärant i»urbe er nad) ^erufalem jurüdgebrac^t, unb ftarb bafelbft am 18. Ouli 1100^

für feinen 9iu^m eben no6) ju red^ter 3eit. 9?ad^ Slnbern tüäre er einem bon Reiben,

fet) eS in einem ©ranatapfel ober in einer ©d^üffel beigebrachten ©ift erlegen. (Sr tbarb
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in ber ^trdje be8 !^. @ra6e§ beerbigt, unb gleid)mä§tg bon granfen, ©l)rem unb @rie=

djen betüetiit ©eine einfache ®rabf(^rift lautet: f/§ier liegt ©ottfrieb con 33ouilIon,

tDelcf}er biefeö ganje i\inb bem (5'^riftentl}um geiDann; feine ©eele rube in Sl^rifto!"

9iic^tig fa^t t». (£l)bel ba8 Urt^eil über ©ottfrieb in bie iffiorte ^ufammen: »er ift !ein

9Jien[d), ber ben ?auf ber @e[ci^tde beftimmt unb geregelt Ijätte, aber ein fara!ter ift er

boc^ üon unerfd^ütterUc^er 2lrt, ber tro§ aller (Sintüirfung ber überlegenften Gräfte fein

SBefen beiiauptet, unb in ber «Strenge geiftiger Seftrebungen feine rüftigeren ©efätjrten

iDeit hinter fic^ jurüdlägt." 35gl. §• ^' ®^bel, @efc&. beS erften treujjugeg (3)üffel=

borf 1841). g. Silfen, @efc£). b. ^reusj, ^m- 1807—32. Dr. ^reffet.

&otti)att, f.
©obe^arb.

©sfttlofidfctt. "Der menfc^Iid)e @eift ift anS unb für @ott gef(^affen, ba8 Se«

n3ui3tfei)n @otte§ ift i^m eingeboren, unb ber 9?ame @otte§ ift auf aUe Kreaturen ge=

fd)rieben; aber burd) bie ©ünbe befinbet er fid^ in einem Buftanb ber Soägeriffen^eit, ber

2;rennung t>on @ott. ^iebei ifi jebot^ \moljl auf bem teftamentif(^en al8 au§ertefta=

mentifd)en ©tanbpunft ein 3tüeifad)e§ ju unterf(^eiben. (S§ gibt bei 33ölfern unb -3nbi=

oibuen einen 3"ft^i^fe ber 9io!)tjeit, roo baS @otte§beti)u§tfet)n noc^ ni(^t erttjac^t, ober

!aum in einzelnen, f^toac^en gunfen aufgegangen ift, e8 gibt aber aud) einen ßuft'ittb

ber 58e!ämpfung unb Säugnung beö ©öttlic^en, ber jur 55erfto(!ung füljrt. S3eibe§ toirb unter

bem ^uSbrud ber ©ottlofigfeit befaßt, ©c^on im üorc^riftlic^en Slltert^um mad^te \i6) bie

Ueberjeugung geltenb, -3rreligiofität, Unglauben, ©otteSläugnung fe)^ ein nidjt ju bulben=

be§ 55erbred^en, njie benn ^oIi)biu6 ben ©a| oufftetlt: »Ol^ne @Dtte§furd)t fann ber ©taat

nic^t beftel^en." 3n ^t!^en icurbe einft befonber^ 1:0m 2lreo^)ag flreng geiDad)t, ba§ bie öffent=

lic^e ü^eligion erl^alten, unb feine neue Seigre eingefü!^rt tcerbe. Slna^goraS, ber 32itge=

noffe beg ^erilleö, tüurbe ber Orreligiofität angesagt unb um 5 ^Talente beftraft. "iDia«

goraö au§ SRetoS tourbe öjegen Unglauben^ verfolgt unb fogar ein ^reiö auf feinen

^opf gefegt. S3efannt ift bie SInftage gegen ©ofrateS unb feine 53erurtf)eilung unter

bem ÜSörgeben, baß er bie Steligion üeränbern unb neue ©ötter einführen toolle. ©.

Sljf c^irner ber ^aü be8 |)eibent!^um§ l. 88 ff. 3)üc^ erft auf bem ©ebtete ber geoffen=

barten 8?eIigion !ann baö Söefen ber ©ottlofigfeit red^t erfannt unb gettjurbigt toerben.

§ier tritt unö als einer ber burd)greifenbften ©egenfä^e ber jtcifi^en (frommen unb

©ottlofen, ©erec^ten unb Ungered)ten entgegen. 3)ie ^ßejeic^nungen bafür im 3(lten

Seftamentfinb: nV^Wl V'^1 5 SÖfof. 9, 4. -3ef. 9, 17. H}}-) 3?ef. 13, 11. 3m 9^. S.

aafßtiu. Sit. 2, 12! k'öm.'l, 18; H, 26. 2 Zm. 2, 16./iüa§ junäc^ft UnfrömmigMt,

^Ibgenjanbf^eit Don ©ott unb bon allem bem bebeutet, ioaS ein lauterer 2lu§brud beg

reinen 33erf)ältniffe3 ^ur ©ott^eit ift. 2)aS 2Bort umfaßt ebenfoiDoljt bie innere tiefoer«

borgene Duelle beö ^ofen, als aUe bie bitteren Sßaffer, bie auö berfelben fließen, ober

bie (Srbfünbe unb bie toirftid}en ©ünben in il^rer (Sinl^eit. ©ottloS im ©inne ber

©d^rift ift ba^er ni(^t nur ber, bei toeldjem baS innere SBerberben in groben 2luöbrü=

d^en l^eroortritt, bie fid^ ;^ur ?eibenfdl>aft, gum Safter unb ^erbred^en fteigern, fonbern

5eber, ber fein inneres Seben auS ©ott l^at, ber nur ben ©eift ber 2Belt, unb ben ©eifi

aus ©Ott nodö ni(^t empfangen ober loieber verloren l^at, 1 ^or. 2, 12. @in fotd^er fann

äußerlid) ehrbar ,
ja fromm unb i^eiUg erfd^einen , berül)mt unb gefeiert fet)n oon ber

2Belt, gelehrt, toi^ig, genial, unb er ift bod) in ben fingen ©otteS fleifd^lid^ gefinnt, alfo

gottlos, di'öm. 8, 6. 7. 9}?an fte^t babei im (Sigenfinn, ©igentoitten unb Sigenbünfel,

in einer geheimen ober offenbaren geinbfd^aft gegen ©ott unb S^efum. 2)ie (Srfd^einungS^

form eines foldien toon ©ott abgelehrten ©inneS ift eine breifadl^e, toie fie ber 2lpojiteI

So^anneS befc^reibt, 1 3o^. 2, 16., gleifd)eSluft, Slugenluft unb l^offärtigeS lieben, ober

SSergnügungSfud^t, ^abfuc^t, ©tol^. Sle^nlic^ einer leiblichen H'ranf^eit, fielet bie ©ott=

lofigfeit unter beftimmten ©ntwicftungSgefe^en. 2ßenn i^r nid^t (Sin^alt getl^an ttjirb,

fo fdljreitet fte »on ©tufe ju ©tufe fort, üon ber ungöttlid)en ©efinnung jur äußerlid^en

SE^at, J3on ber ©leid^gültigfeit jur 33erläugnung , toon ber Untugenb ^um l'after, 00m

Seid^tftnn ju SSerftodung unb pofitiber geinbfd^aft lüiber ©ott, loeld^e in §o^n, ©pott

19*
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unt» !?äflerung l^erborBric^t. Ungemein tüid^tig unb le^rreid^ ift bie Erörterung beg

Sl^oftetS '^aulnS, 9icm. 1, 18—32. 2Bir feigen bort, toie fid) baS gottlofe 2Befen bur^

brei Slbfaüöftufen l}tnburd) beiDegt, unb mie auf jeber berfelben bie göttlid)e ^etltgtett,

ber 3crn ©otteS wiber baS 53öfe \id> fc^on jegt in biefer ,3eitlid)!eit offenbart. 2luf bie

S5ermifd)ung @otte§ mit ber ^JJatur folgt bie Eingabe ber 2J?enfc^en in Unreinigteit jur

©ntel^rung iljrer perfönlid^en SBürbe; ouf bie eigentliche ^Vergötterung ber dlatux Ut

Eingabe ber 9}fenfd)en in fd)änbli(^e ®efd)(ed)t§oermifd)ung; auf bolltge religiöfe 3lb=

ftumpfung fittlid)e ©tumpfbeit unb 53ertt»orfenI)eit, toorauS olle ?after l^eroorbred^en. ©er

©ottlofc ift bem S^obe oerfaüen, Wenn er nicht ju red)ter ßeit nod) umfe^rt, n^orunter

alles @(enb, aller -Sammer, ber au8 ber ©ünbe folgt, namentlid? ber ettige 2.ob be*

griffen ift. 9vÖm. 7, 10. 13. (Sp^. 2, 1. l?o{. 2, 13. ä\)\}. 5, 14. 23gl. D^ü^f d), ®l)ftem

ber d)r. ^eljre. 5Bec!, i^r. Se^rmiffenfdjaft. ©c^mib, bibl. Siijeot. §ronmiittcr.

©ottmcnfd^, f. OefuS Sljriftug.

©ottfc^alf . SIuS bem ©efd^Iec^te ber @rafen üon 33enno ftammenb, tourbe biefer

in ber ©efiic^te ber Mrftreitigteiten beS äRittetalterö burc^ fein jäljeS Ratten an ber

Seigre oon ber unbebingten @nabenn3af)l berüt)mt geworbene S^eologe, oon feinen (altern

fd)on al8 Slinb in baS tlofter gulba gebrad)t unb bafelbft erlogen. 3" reiferen Qa^ren

gelangt, njurbe er aber beö Stloftertebeng überbrüffig unb fud)te fid^ bemfelben ju ent=

jieben; aUein fein 2tbt, ber berühmte ^rabanuS 3JJauru§ tüoHte i^n mit ^mana^ 5urücf=

galten, obgleich ber (Srjbifcbof Otgar oon 3}iainj in Uebereinftimmung mit 58 ^ifc^Öfen

einer ^afelbft im Qa\)x 829 oerfammelten ©tjnobe il^n ju bifpenfiren fic^ bereit geigte*).

©0 oiel erreidjte rcenigftenS ©ottfdjalf, ba§ er baä ^lofter gulba, baS i^m jur ^ein

geiDorben, gegen ba§ »eftfräntifc^e Itofter Orbaig in ber ©töcefe ©oiffonö, üertaufc^en

burfte. @r legte fic^ nun fleißig auf t>a^ ©tuüium ber S^irc^enoäter, namentlich beS ^lu*

guftinul unb beS i^m üertt)anbten gulgentiu§ oon 9?ufpe; balb njurbe i^m !lar, bafe bie

3eit, in ber er lebte, in i^ren lieberjeugungen ocn bem 2Befen ber @nabe unb i^rem

33erl)ättniß ^^ur menfd)lid)en ^-reitieit befceutenb abgen)ic^en fet) oon bem ©l^ftem be§ gro-

ßen yjorbafrifanerg. (är füllte fid) berufen, biefeä @t)ftem mieber in feiner ganjen ©trenge

tjerjufteüen : ja, er ging in fo weit über ?luguflinu§ l^inauS, al6 er, ma§ biefer forgfaltig

Dermieben ^atte, o^ne ©d)eu unb 9?ü(f^alt auSfprad), ba§ @ott nid^t nur bie (Sinen jur

©eligfeit, fonbern aui^ bie 2lnbern ^ur ewigen 55erbammni§ oorl^er beftimmt iiabt (prae-

destinatio duplex), Stuf ber 9^üdreife oon einer SBaÜfa^rt nac^ 9iom naljm er feine

ginteljr bei bem Orafen (Sberl)arb oon g-riaul unb trug biefem feine ^nfic^t t»or, in @e=

genwart be§ nachmaligen 33if(^of§ Spotting i^on Verona. §rabanu§ 9J?auru§, bem biefeö

©efpräci^ war l^interbra(^t worden, glaubte ben @rafen fofort oor biefer Ä'e^erei warnen

unb bem Weitern Umfid^greifen berfelben (Sin^alt tl)un ,^u foüen. ^rabanuS nämlic^

wollte jwar nid}t bie ?el)re ^iluguftinä beftreiten, afcer, wie er e8 faßte, bem 3}tif^üer=

ftanb berfelben torbeugen; er bei^auptete fed, Sluguftin l^abe anberö geleiert, man

muffe Wof)l unterfdjeiben jwifdjen 53or^erwiffen unb 53orl)erbeftimmen u. f. w. {roaS frei*

lid) nic^t auguftinifc^ war). Stuf einer (Si)nobe ju StHainj (848), auf weld)er Subwig

ber 3)eutfc^e in ^erfon anwefenb war, erfd)ien ©ottfi^alf, um feine l^eljre oon ber prae-

destinatio duplex al8 eine fd)riftgemäße unb mit Sluguftin übereinftimmenbe Seljre ju tier=^

tljeibigen; eS gebe, beljauptete er, wie eine praedestinatio ad vitam, fo au^ eine ad mor-

tem. 3)ie (Stelle 1 Sim. 2, 4.: »/©ott wiQ, baß aüen SJienfc^en gel^olfen werbe," legte

er fo auS, baß barunter eben nur bie ^um ?eben '^räbeftinirten oerftanben fet)en. S)ie

entgegengefe^te Stuftest nannte er femipelagianifd^. @lei(^wol)l fprac^ bie (S^nobe über

ihn baS 33erbammung8urt!^eil. 3)a aber Oottfdjal! nic^t in bie SJiain^er ®ii3cefe gel^ijrte,

fo fRiefte i^n |)rabanu8 SJiauruS an feinen (Sollegen §in!mar bon S^^eimS; er U^tidj'

*) §rabanu0 bewies in einer eigenen ©c^vift, t)te ev gubwig bem g-rommen einreihte, ba§

d)riitlid)en ißatern bae 3fte^t juftebe, ifere Äinber ®ott jn weiBen, unb t)Q§ fofd)e ©elübbe o&ne

fd)ivcve ®üui)e uicljt gelöst werben fonneu. (5lbgebr. b. Mabillon, acta ord. S, Bened. II, 677).



itetc i^n fct)on jum SSorauS aU einen getftüd&en 33agabunben (quidam gyrovagus Mona-

chus, nomine Gottsclialk). ^infmar berief eine (5t)not)e nad^ (S'^ierfl) (Carisiacum)

849 unb »erfuhr gegen ben Slngettagten mit ber größten §ärte. 2l(ö ei i^n »ergebend

5um SBiberruf l^atte ^u beiregen fuc^en, Ite§ er i^n bi§ auf'3 33tut gei§e(n unb fobann

in baS ^lofter jn ^antoiüerg einfperren, tDo ^ilbuin 2lbt mar, ber jugleic^ mit auf ber

@l)nobe in ba§ ÜSerbammung^urtljeil geftimmt ^atte. ©ein ^-dndj mürbe ben flammen
übergeben. (Sinunb^manjig Oaljre berfd)mac^tete @otlfd)aI! in biefer ©efangenfdjaft,

ol^ne fic^ bon feinem ©tauben im ©eringften abmenbig mad)en ju laffen. Sßielmefjr Der*

fa§tc er auc^ ^ier ®(f/riften ^ur 35ert^eibigung fetner ?e^re (ein gvö§ereä unb ein üeinereS

53efenntni§)*); ja er anerbot fic^, burc^ ein @otte8urt{)eil bie SBa^rljeit feiner ?e!)re 5U er*

l^ärten**). ®ie§ rcurbe i^m al§ ein grebet verargt, ber eineä ©imon 9)iagu8 mürbig fe^.

@ottf(^alf verfiel jule^t in eine töbtUt^e franf^eit. iD^an Ue§ iljm Slbfolution anbieten

unter ber 33ebingung be8 SBiberrufS. (Sr blieb unbeugfam unb ergab fid) mit ber eine8

^räbeftinatianerS mürbigen 9?eftgnation in baä llnabänberlid)e feineö ©(^icffalö. Qm 33e*

h)H§tfel)n, für ©otteö ®acf)e gelitten unb geftritten ju !^aben, erwartete er ben j^ob. Tlan

begrub il^n in ungeroei'^ter (Srbe. IJein @ebet burfte an feinem @rabe für bie 3?u^e

feiner Seele gefproc^en werben. @Ieid)mof)l fehlte eS ©ottfdjalf ju feiner ß^it nid)t an

SSertl^eibigern feiner ?el)re ober menigftenS nic^t an ©otd)en, bie, menn fie i^m auc^ nic|t

bis juc äu^erften Sonfequenj folgten, boc^ bie ftrenge auguftinifc^e ©runblage beä <£i)=

ftemeö mit il)m t^eilten. @o fc^rieb ©atinbo (^rubentiuö üon 3:roie3) um'8 5; 849

eine (Sd)ugfd}rift für ©ottfd^alt***). 'üud^ SJatramnu« (tion ^orbie), ®ert>atu§ Su=

pü9, 9?emigiu8 üon $?i)on fprad^en fic^ me^r ober meniger für ©ottfd^alf auö, ma^«

renb ber berübmte ®iale!tifer -öol^ann ©cotuö (Srigena (f. b. 21.) in feiner ©d)rift:

de divina praedestinatione contra Gotteschalcum Monachum ben ©ottfc^alf fd)en ^|5räDe=:

ftinationSbegriff fd)on barum alä unhaltbar barfteüt, meil bei @ott fein 33or= unb 9?ai^s

Ijer ftattfinbe, unb ta§ ^öfe bor il)m ein ^i<ijt§ fel^f). (gine ;^meite ©tjnobe ju Sljierfi^

(853) berbammte bie @ottfd)at!'f(^e ?e^re auf's 9?eue, mä^renb bie ©t)nobe tjon 53alence

(855) mieber jum ftrengern SluguftiniömuS jurüdlenfte, unb felbft eine praedestinatio du-

plex augpfpred)en ni6t fdieuteff). ^aS SBeitere geprt in bie ®efc^id)te ber 'jßräbes

ftination (f. b. 21.). @in minber erl^eblidjer ©treit mürbe auc^ jmifdjen @ottfd)alf unb

^infmar geführt über ba8 53erpltniß ber ^erfonen in ber !j;rinttät. Sin alter ^obge-

fang ber ^irc^e enbigte mit ben Söorten: Te, trina Deltas nnaque, poscimus. §int'mar

nal^nt 2)(nfto§ an bem SluSbrucE trina unb änberte il^n in sancta. 'J)ie8 gab bem @ott:=

fd)at? 'älnla^ ben ^inhnar beS ©abettianiSmuS ,^u befd)utbigen, mä!^renb biefer mieberum

®ottf(^al! einen Slrianer unb ©o'^n beS jJeufelS fdjalt; ber StuSbrucf deitas bejielje fic^

auf bie göttlid)e S^Jatur, meldte nur eine fet); mer baS 2Bort trina mit deitas berbinbe,

jevfleifd^e bie (Sin^^eit be§ (Smigen. @r marnte alle 9}?Dnd}e bor biefer neuen Äe^erei

©ottfd^alfS unb forberte bie 33ifdjDfe unb Siebte auf, i^r nad) lEräften ju fteuern.

53gl. außer ben angeführten ©d)riften ben 3}?auguin, Sellot 2c.: ©frörer, in fei=

ner Unterfuc^ung über 2llter, Urfprung unb ^tozd ber ©efretalen beS falf(^en SfiboruS.

^reib. 848. ©. 67 ff,, ber jebod) ben (Sottfd^al! unbillig beurt^eilt, menn er iljn nur für

baS blinbe äßerfjeug einer flerifalen ^^aftion l^ält. ^agcnfiiii^.

*) SKitgetbeilt in Mauguin, vett. auct. qui sae.c. IX. de praedestinatione et gratia scripse-

rant opp. et fragm. p. 7— 17. Unt) in Usher's Gotteschalci Historia p. 319 sq.

**) Tlan foHe vier ^'jäffer, angefüflt mit ftebeiibem SBoffer, Oel unb ^ed) ^inteveinanöev anf-

ftellen nni jtc anjünbcn, ev wolle mitten bnrd) bie j^-lammen binbuvd) (g-euerprobe).

***) 3lbgel)rucft in Cellot, opp. misc ad historiam Gottesclialci p. 420 sq.

t) ©egen ©cotni? fd)tieb bann »-ieber *pvubentiug t>on Ivoieö : De praed. contra Joii. Sco-

tom, itorin er benfetben ber ©op^ifterei befd^nlbigte.

tt) Fidenter fatemur praedestinationem electorum ad vitam et praedestinationem impiorum

ad mortem.
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&&ttf^alf, Söenbenfürft unb 2)Järti^rer. -öatirljunberte lang lüiberftanben

bie auf ehemals beutfc^em SSoben st)3ifd)en Oftfee, (Slbe, Dber unb (Saale angefiebelten,

ftatiifc^en ober n)enbifd}en (Stämme (Obotriten ober ^Ibobriten im SJfecflenburgifc^en,

SSagrter an ber Oftfee big jur (^ber, SBiljen in 33ranbenburg, (Sorben an ber WitttU

elbe, ?aufi^er an ber oberen (S^ree u. f. to.) ber (Sinfü^rung beä (S^riftent^umö unb ber

£)bmac^t ber ®eutf(^en. -SeneS ttjurbe i^nen burc^ bie getoaltfamen 33erfu(i^e ju feiner

ßinfü^rung feit ^arl b, @r. immer me^r t)erl)a§t, unb umgefe^rt erljielt ber nationale

unb politifc^e 2Biberftanb gegen aüeö beutfc^e SBefen burdj ben religiöfen ©egenfa^ immer

neue traft unb ^kl^rung. Qm je^nten 5a:^rt)unberte ftiftete taifer Otto I. nad) feineö

SSaterö unb feinen eigenen (Siegen über bie (Stabeit, jur poUtifdjen (Sid)erung ber öftli^

(^en 9JJar!en unb jur 53efel)rung ber SBenben unter il^nen bie 53i§tl)ümer .§at»elberg 946,

ißranbenburg 949, 9}iei§en, olbenburg, ^O^^erfeburg ,
ßd^^yianm'bmo, unb baä (ärjbi§=

tf)um 9}?agbebuvg 969. 2Iber fcton 983 unter Otto II. bred)en neue Slufftänbe ber SiSenben,

befonberö unter bem Obotrttenfürften DJJiftewoi, au§ unb machen ber beutfc^en §err>

fc^aft unb bem Sf)ri[tent^um toieber ein Snbe. 3^ar fe^rt S)?ifteia3oi fetbft fpäter ju bem

feierlid^ abgefc^mornen unb blutig verfolgten (S^riftengtauben ^urücf
; fein (So^n Uto (Ubo)

baut iöieber d}riftüd)e S^irc^en, obtcol^l felber male Christianus, unb lä§t feinen ta(ent=

»ollen ©o:^n ©ottfdjalf (fein flabifd)er 9Jame ift unbefannt) in bem ?[Ric^aeIiSf( öfter ju

Lüneburg erjie'^en. Slber bei ber tunbe ton feinet 35aterä (Srmorbung burc^ einen

(Sac^fen (1032) berlä^t ber Oüngling ^lö^tic^ tlofter unb S^riftent^um, um feinen SBater

,^u rädjen. 9ieuer blutiger trieg in ganj D^orbalbtngten, neue 5ßer!^eerung be§ Sanbe§

unb 55erfolgung ber Sl^riften ift bie ^olge, biä ©ottfc^atf, bon 9J?ar!graf 33ern^arb t»on

5y^teberfad)fen befiegt unb gefangen, mit großem (Sifer jum Sfiriftentl^um ;^urüdfe^rt. 3)er

®efangenfd)aft enttaffen, gel)t @ottfd)at! an ben ^of ^ainM be§ @ro^en, bringt f)ter in

3)änemarf unb (Snglanb ttroa je^n Sa^re ju, feiert (um 1043) aU @ema^t einer bäni=

fdjen Slijnig^toc^ter (Sirit^ in feine §eimat^ jurücf, luirb i^ürft ber Obotriten, unb batb

f^eilS burd) ^efiegung, tt^ettö bur(^ fretnjttlige Unteriüerfung ^err eineg großen — §oI=

ftein, SJ'JecKenburg, Vorpommern unb einen großen 2;l)eil ber ^Karfen umfaffenben —
5S5enbenrei(^§. 9Kit aller Waä)t fuc^t er nun bem Sl^riftent!^um (Singang ju üerfd)affen:

er oerfammelt feine SSotfer um fic^ unb bemegt fie in feuriger 9iebe jur Slnnal^me ber

Saufe, beruft 9}?iffionäre, befonberS bon (är,:5btfd)of ^balbert üon ^remen=§amburg, er=

ri(^tet mit beffeu ^ttfe neben bem bischerigen SiStl^um ©(benburg jtuei tweitere ju S^ajje*

bürg unb SQJecflenburg unb f(öfter in Senilen, Olbenburg, S^a^^eburg, Sübecf, 93ie(!len=

bürg, ))rebigt felbft feinem 53oIf bie c^rtftüdje Se^re unb überfe^t bte liturgifd^en gormein

unb ^rebigten ber beutfc^en ü)Zifftonäre in bie ^eimifc^e (Sprad)e: tägltd) befe^rte fid)

eine WttxiQt, bag ?anb füHte fi(^ mit tird)en, bie tiri^en mit ^rieftern, (Sd)ulen luurben

angelegt, für ©tanj beg ©otteSbienfteg geforgt. 2lber auf's 9^eue regte fic^, befonberg

bur(^ ben n)itben 9ifugierfürften trufo unb ©ottfc^alfS ©d^toager 'ipruffo (ober S3Iuffo)

gefc^üi't, ber nationale unb religiöfe ganatiSmuS. 7. -3uni 1066 toirb ©ottfd^alf felbft

,^u Senden ermorbet, mit itjm am Slltar fein alter 2ii)xzx 'äht (Sppo (-?)Ppo). Unb nun

er'^ob fic^ ein neuer allgemetner Slufftanb ber (Slawen unb ein blutiger (Sturm tttiber baS

6^riftentl}um : aüe djriftlid^en ©rünbungen würben jerftört, bie Sljriften, befonberS @eift=

lt(!^e unb SO'?Önd)e gefteinigt (fo Slbt SlngüeruS ju Stajjeburg mit feinen SD'Jonc^en) ober

unter furd^tbaren S[RiJ3^anblungen ben I;eibnifd)en Oo^en geopfert (fo ber greife Stfc^of

So^nneS bon 5!J?ecflenburg), bie ©ö^enaltäre (j. 33. ^u S^ljetra) burc^ baS Slut d^rift=

lieber 9JJärtl)rer neu gen3ei()t. 3)aS (5ljriftentl)um toax für Sal^rje^nte toieber boHtg ang=

gerottet, (ärft @ottf(^alt'§ (So^n §)einrid), ber mit feiner 9}?utter nad^ 2)anemarf ge=

flüchtet njar, fteHte 1105—27 baö obotritifc^e 3?eic^ feineS 53aterS unb ba§ St^riftent^um

toenigftenS t^eiltoeife ujieber l^er; üollenbet aber üjurbe nac^ mand)en (Sc^manfungen bie

(5l)riftianifirung unb ©ermanifirung jener ©egenben erft mittelft üÖKiger 53efieguug ber

SBenben burd) ^lbred)t ben S3är (feit 1133) unb ^etnrid) ben Sötten (1142—62). S)eg

Sedieren Beitgenoffe, ber SBenbenfürft 9?iflot, toar, mie man bermutljet, ein UrenM beS
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9Wärt^ret§ ©ottfd^al! unb biefer fomit (Stammbatev be^ mecftenBurgifrfien ^ürftcn=

Duellen bef. Adam. Bremens, hist. eccl. unb jum S^lieil tüörtlic^ überetnftimmenb

Helmold, Chron. Slav. SSearbeitungen: <Bpidev, ^ir(^en= unb 9?ef.=®efc^. ber

maü Sranbenburg. Berlin 1839; 333 ig g er 8, tirc^engefd)ic^te a)Mlenburg8. ^ard)im

1840; ©tefebrec^t, 2Benbi[c^e (Seferlebten. Berlin 1843; §irfc^ in ^iperä eüang.

talenber. 1856. <S. 172 ff.
Sagcnmaun.

©PuMmcI, ßlaube, ift im erften 55iertet be§ 16. Oal^vljunbeitö in ber grandje^

(Somte' geboren, nnb öjirb, fofern biefe Sanbfc^aft ein« -ßroinns beö burgunbifc^en §er*

jogtbumö toax, ben 9?ieberlänbern beigejä^tt. Ob er ben berül^mten 2)?eifter Oo^quin be8

^re§ , ber eine Bei^^^ng ber ^äbftlid)en Kapelle in 9?om tjorftanb ,
jum Se^rer in ber

Muß Qtijaht l^abe, ift ungetoiß, bagegen Ijaben Ä'iefetoetter (Sßerbienftc ber 9fieber-

tänber in ber Sonfunft) unb Sgaini (über Men nnb SBerfe beS ^ier Suigi ba ^$ale=

ftrina) ermiefen, ba§, al8 ^|5aleftrina in 9?om bie 9J?ufif ftubirte, unter (ginl^eimifc^en

nnb ^remben Slaubio ©onbimel bafelbft als SJJeifter be§ (5ontra))un!teg l^ertoorgeragt

\)aU. SÖon @oubimer§ ?ebenSf(^idfalen ijl nur fein (Snbe befannt. 'äU ^ugenot n)urbe

er ju §t)on i. ^. 1572 in ber SSartolomäuSnac^t etne6 ber unjäbUgen £)pfer be8 lat^o*

lifd^en ^anatiöntuö, nac^bem bie 53e:nü^ungen angefe^ener ^erfonen, fogar be§ (5cmman=

banten bon ?i)on, ?[Ranbelot, ni(^t bermoc^t l}atten, feinen Flamen bon ber ?ifte ber ^ro*

fcribirten ju entfernen. (Spottenb ertt3ieberte ba^er 33urnel) auf ben @ifer ber |^ran;^ofen,

©Dubimel'ä ^anbgmannfd^aft fic^ su^ufP^ed)^" : i^£"" e^ «"^ ^^w franko fifd^en Soben

feine ©eburt nic^t ju üerbanfen 'i}ahe, fo fei) er biefem ?anbe bot^ unläugbar ben 2^ob

fc()ulbig. ®üubimer§ einflu^reidjfteä 2Ber! im 3)ienfte ber Üiri^e tcar bie 2luöftattung

ber üon (Clement 3J?arot unb S^l^eobcr ^Beja bearbeiteten !Dat>ibif(^en ^falmen mit 5D?ufif

im ülerftimmigen ®a^ (1565). 2)ie äRelobieen finb aud) l)ier, icie bei fo Dielen beut=^

fdjen tirc^enliebern
,

gro^enf^etlS bor^^anbenen SSolfSireifen entnommen, ©ie finb nod^

fe^t in ber reformirten üirdje Don granfreid^, auc^ (in ber Ueberfegung bon Sobmaffer)

Don S)eutfc^lanb unb ber ©djiueis im ©ebraudje; aud) traben etlid)e j. 33. SBenn mir in

I^Di^ften dlWi^tn fe^n, SBie nad^ einer Sßafferquelle, unter ben ^borälen ber lutljerifdjen

^irc^e eine ©teile gefunben. 2)urd)get)enb atl)men fie ben bem reformirten (Jultuö eigen=

tpmlic^en, fd)lid)ten ©ruft unb gelten nur an feltenen ©teilen, tt)ie in '^f. 42., in einen

n)eid)eren SluSbrurf über, ©oubimerö übrige Sompofitionen finb alö Chansons spirituelles

unb in ber Fleur de Chansons des deux plus excellents musiciens de uotre temps (Or=

lanbo ?affo unb Slaube ©oubimel) aufbeiüaljrt. 9?ic^t ^u bermedjfeln ift er j[ebod^ mit

Staube le S^eune, ber einen Sl^eil ber ''l^falmen ber boUänbifcben reformirten ^trd^e bear=

beitet l^at. 3Son feiner l^ol^en, getfligen 33ilDung liegt ein ^enjetS in ben tlaffifd) gef(^rie=

benen, lateinifd)en 33riefen, njelc^e mit ben @ebi(^ten feinet ^reunbeS 2)?eliffuä abgebrudt

tüorben finb. i^inf im Uniüerfalle^-ifon ber Slontunft. ©rüueifen.

iBoulatt, ©imon, geboren jn ©enli§ 1543, flüd^tete fic^ frülje nac^ @enf, too

er Pfarrer unb, nad) Seja'S ^Tob, l^räfibent ber ©eifttiAfeit ttsurbe. S)ie ©enfer 9^e=

gierung geftattete i^m meljrmalö für lur^e 3^1^ fran^öfift^e ©emeinben ju berfel^en: fo

1576 in ber ^J3robinj i^ore,^, 1582 in ber Sl)am|)agne, 1600 ,^u ©renoble. (Sr ftarb ju

©enf 1628. ©oulart toax bielfeitig gelehrt; in ber ©efi^id^te unb ben alten ©prac^en

befa§ er lifenntniffe, bor tt)el($en öofep"^ ©caliger felbft gro§e 5ld)tung l^atte. 3)te lange

Sifte feiner ^ßublifationen finbet man bei ©enebier, Histoire litteraire de Geneve, II,

71 sq. Eigenes ift berl^ältni§mä§tg roenig barunter; ©oulart mar borjugömeife Ueberfe^cr

unb ©ammler; au(^ gab er S^ertuüian (®enf, 1593, fol.) unb ß^prian ^eramS (ebenb.),

teljtern mit Ohservationes, in benen er, mit ft^arffinnig er Äritif, bie in rijmifc^em ©inne

gemad^ten Interpolationen, fo meit eö bamalS möglich mar, nad)ptt)eifen fudjt. ©eine

eigenen SBerfe be^anbetn tl^eilS einzelne merfroürbige 58egebenl)eiten au§ ber ©efc^ic^te

©enfS, t^eilS finb eS erbauliche ^Betrachtungen über religiöfe ©egenftänbe ober über bie

3eitber^ältniffe; eine ber intereffanteften biefer te^tern ©d^riften fc^eint ©enebier ni^t
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gefannt JU I)aben: 28 discours chrestiens, touchant Testat du monde et de l'Eglise de

Dien, (@enf), 1591, 12". SBenn ©oulart imä:t fotd)e einfad)e, fromme 33etra(^tuiigen

in ber bamaligen, bebrängten B^it [it^ üidfac^ nü^tic^ gemadjt l^at, fo !)at er ber 'Slaäj'

twett bebeutenbe ©teufte geteiftet alS (Sammler feltengetoorbener fleinerer ©d^viften unb

^Iftenftücfe über bie franjofifc^en 9?eligionS:= unb Sürgerfriege. §iel)er geljören: Recueil

contenant les choses plus memorables advenues sous la Ligue, tant en France, Augle-

tei-re, qu'autres lieiix, (@enf), 1590—1599, 6 33., 8%* »ieber abgebrurft 1602 unter bem

Site! Me'moircs de la Ligue; eine neue 2lu!§gabe, üerniel)rt unb mit ^Inmerfungen ber*

fetien, beranftaltete ber 2lb6^ ©ouiet, 1758, 5lmfterbam, 6 33., 4°; — Recueil des choses

mdmorables sous le regne des roys Henri II. etc., depuis l'an 1547 — 1591; s. 1.,

1598, 8"; — ferner bin id) geneigt ju glauben, ba§ ©outart au& ber (Sammler ber

Memoires de Testat tle France sous Charles IX. ift, 3 33. 8'^, n3Cbon furj nac^ einanber

ivoti 3luggaben erfdjienen, 1578, 3}?eibelburg bei ^einrid) Söolf ; ber (Stl)l ber (Sinleitung

ift ganj bem @ouIart'8 äfinlid}; auc^ finb einige (Stüde, hjie j. ^. bie Ueberfe^ung ber

Franco-Gallia ^otmau'ö, nur mit ben Initialen S. G. S. be,^ei(^net, bereu ©cutart fic^

bebiente, hjenn er feinen 9^amen nid)t augfd}reiben Sollte. 9?iemonb übrigeng fannte fo

gut ivie er bie ^aljtreidien bamalä erfc^einenben )?olitifc^en unb Iird)Ud)en glugfdjriften

unb 2lb^anblungen; fein 9?uf in biefem 33e^uge n>ar fo groß, ba§ ber tonig §einrid) III.,

aufgebracht über bie ^ublifaticn ber Vindiciae contra tyrannos, bei ©oulart na(^fragen

Heß, i^er ber ^erfaffer fet); ©oularb ptete fid) aber luol^I, i'^n ^u nennen. 3"te^t üer-

bient er nod) ben 3)an! ber ©efd^ic^tfc^reiber für feine SluSgabe ber Histoire des mar-

tyrs. 3)iefe (Sammlung, juerft bon Oo^ann (Erefpin angelegt, tDU(^S unter ©oulart'g

§änben ju einem ber bidteibigften, aber auc^ intereffanteften Folianten an, bie unfere

§ugenotten=?iteratur befil^^t. (S. b. 2Irt. Srefpin.) (E. <&(!|nii{)t.

©rafe ber .^ebräer unb Ouben, f.
33egräbni§ bei ben Hebräern.

&täb , baö t)eilige in Serufalem. 3)ie Stätte, ba unfer ^err unb §eitanb ge*

freujigt n^urbe, ^ieß ©olgotl^a (FoXyodä), b. i. ©djäbelftätte (Stätte beg Sd}abel3,

rov xQaviov ronog), Qq^. 19, 17. Ttattl). 27, 32. ^Jlaxl Vo, 21. {2ül 23,33. nur:

inl Tov Tonov tov yM.Xovf.ievov Kgaviov) unb lag außerl^alb ber Stabt (f. b. angef.

Stellen u. §ebr. 13, 12.) unb nalje bei berfetben, -3ot). 19, 20.; baß fie aber an einer fre=

quenten Straße gelegen \jixht, h)ie man geh)bl)nlid) au^ bem 3Borte ol naQanoQtvöj-uvoi in

DJfatt^. 27, 39. 9}?ar!. 15, 29. fd)Iießt, fi^eint mir bem gangen Buf^'Jninienl^ange ber Stelle

gemäß nic^t ertoiefen ,^u fet)n. 9^i(^t njeit bon biefem Orte lag ber ©arten [y.fjnoc), in

Jreld^em ber ?eid)nam be8 ^errn in einem neuen ©rabe beigefe^t löurbe, -Qo!^. 19, 41.

S)aß ©olgot^a ein 33erg ober §ügel gemefen fe^, njirb jnjar bon ben (goangeliften nic^t

auSbrüdlidi berichtet, läßt fic^ ober barau§ fdjließen, baß baö babei gelegene ©rab au8

bem gelfen getrauen ioar, 9D^att^. 27, 60. maxi. 15, 46. Su!. 23, 53. äöa§ ben S^^amen

©olgot^a betrifft, fo fül)rt bie bon bem S'öangeliften angegebene 3)eutung auf baS l)e=

bräifd)e rh-h-j.^ aram. i<n'?3i:i, ]Al:i.a»,^!j^ 3)iefe ^Benennung foü nac^ ben meiften

^irdjenbätern bon ber njeiter unten ju ern)ä^nenben jlrabition fid) !^erf(^reiben, baß l)ier

ber Sd)äbel SIbamö begraben ujorben fei) (f. 2;obler, ©olgat^a S. 254 f.); na(^ 2ln-

bem baüon, baß bie§ bie 9^ld)tftätte für 33erbred)er getoefen fe^ unb fo bon ben abge=

l^auenen Häuptern ben 3^iamen erl^alten i^abe. ^Bebenft man aber, baß bann getoiß

Twv itQuvLCüv ronog gefagt iüorben ttjäre, unb baß fd^tüerlid^ fo nal^e bei bem geirö^nli*

c^en Stic^tpla^e ein -/.tf-nog mit einem ©rabe angelegt fet^n toirb, fo empfiehlt fic^ bie

Slnfidjt al8 bie ric^tigfte, nac^ n^elc^er ber §ügel toon feiner Sle^nlic^feit mit einem Sd)ä=

bei benannt tüorben fet) (fo fc^on bei Cyrill. Hierosol. ; bgl. bef. Thenius, de Golgotha

et sancto sepulcro in: Slgen'ä B^itfc^r. für ^iftor. S^eol. .1842. §eft 4. S. 10). 35er=

unglüdt fd^eint mir bie (Kombination ^rafftS (bie Topographie -SerufalemS ®. 158,

170; aufgenommen r>on 9i"itter, (ärbfunbe XVI, 1. (S. 434) mit bem nnj;:i bei Qerem.

31, 39., n^aö al8 nn:^1: h^ "§ügel beS Sterbend, |)infc^eibeng" (ben SJi^tort ber a}?if»
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fett)äter bcjetd^nenb) , bon yiJ abgeleitet, fpäter, als ba8 Slramäift^c ^erv[(^ettb tüurbe,

bie im 9?. 2^. angegebene (gtt)mDlogie erijatten ^aben foH, rrttjeldje bie SSebeutnng beS

pgelö als 9^i(f)tftätte nic^t me^r feft^ielt, fentern [id) bieg auf bie fc^äbelformige @e*

ftalt be§ ^ügelS ht^oQ." Slbgefe^en bcn ber i^craanbelten (ätl)mologie unb ber mi§li'

(f)en 95ejie:^ung beS j;i; auf Einrichtungen, toelc^e brnd) 4 SO^cf, 17, 27. ©ad)ar. 13, 8.

!eine§n3egö geret^tfertigt tcirb, mu§ fc^on bie bo^pelte gemininalenbung in 'r\r\]}% bie fonft

nur in ber ^^oefte borfommt, l^ierbei bebenflic^ mad^en. Sütd) ^eigt nid)t h^ "ber ^ügel«

fonbern '% "ber ©teinl^aufen." S)ag in FoXyo&ä auSfaüenbe jtoeite ':' au8 N'ri'?3'?3

ijl gen3i§ nic^t auffallenber al« bet ^luSfaH beS erften im ©t^rifc^en IaIi^q^;^^; eS tft

beibeS Erleichterung ber 3Iu§f^rac^e (f. Gesen. Thes. s. n^'s'pa ©. 289).

3n ben erften 3al)r^unberten beö El^riftentl^umg iDirb biefer «Statte gar feine @r=

tüäl^nung toeiter getljan; erft (gufebiuS (de vit. Const. III. 23 sq.) unb bie folgenben

^irdjenljiftorifer (Socrat. I. 17. Sozomen. II. 1.) fotüie §ieront)muä (Ep. XLIX. ad

Paulin.) berid^ten: gottlofe 3}fen[d)en bätten, i|m ba§ göttlid)e ®en!mal ber Unfterblic^»

feit, nämtid) bie Ijeilbringenbe §öl)le (ro aioTjjgiov avxQov), auS ber Sl)riftu§ ton ben

Siebten auferftanben fet), ber ^^infterniß unb ber ^Bergeffenbeit ju übergeben, über bem

Orte @rbe \jo6) aufgefdjüttet unb bafelbft ein §eiligtl)um ber SBenuö errichtet, um bie

(Sl^riften tton ber S5erel^rung l)ier abjul^alten ober um fie ft)enigften§ ju bem 3Infd)eine ,^u

jtüingen, als beteten fie i^ier l^eibnifd^e ©ötter an. -3m Sinjelnen ge'^en bie eingaben

hierbei auSeinanber, inbem Einige bie @rrid)tung beS ©öljentempetS auSbrüdlic^ bem

§abrian umS ^al^r 135 juf(^reiben, 3(nbere bie freujigungg^ unb ©rabftätte l^ierbei

üermed^feln ober über bem einen ein 33ilb beS -Su^jiter, über bem anbern ein SßenuSbilb

aufgerid^tet fetjn laffen. ?lu8 ber ßeit be§ .^abrian felbft ift, n)ie ertoäbut, fein 3eugni§

barüber borl^anben; erft auS ber ^t\i beS ^aiferS Eonftantin befi^en n)ir fiebere S'Jac^s

rid^ten. (gufebiuS beridjtet (Vit. Constant. III. 25—40), baß biefer ^aifer, nadibem

auf n)unberbare SBeife baS „^di^tn ber oüer^eiligften ^^afjion beS ErlöferS," baö fo lange

ßeit unter ber Erbe »erborgen getüefen, auf tüunberbare 2Beife lieber aufgefunben toorben

fei), alle Don ben Reiben barüber aufgefc^ütteten ^inberniffe l)abe tüegräumen unfc einen präc^»

tigen S^iempel über bem ©rabe erbauen laffen. 2)aß bie S'iutter beS ^aiferS, ^elena, babei

irgenb ö3ie t^tig genjefen fet), babon berid)ten (SufebiuS unb §ieront)muS nid)t8; ebenfo

iüenig als ber Pilger bon SBorbeauy im ^a^r 333 unb Ei^riHuS, ber bpn 348 an S3i*

f(^of bon Oerufatem »ar; befto me'^r aber bie fpäteren ©c^riftfteHer, hseldje ber §elena

baS alleinige ^erbienft babon jufc^reiben. 33om 5Serlangen, baS !^eilige ®rab unb baS

freuj tbiebersufinben, getrieben, l)abe fie bergeblid) barnad^ geforfdjt, bis fie burcb eine

gottlicbe Eingebung ben Ort erfubr, l^ier 9?a(^grabungen aufteilen ließ, unb enblic^ in

einer ^'ol^le ober tiefen Eifterne, bie man für einen ^Tl^etl beS alten ©tabtgrabenS Ijielt,

bie brei Äreuje fanb, unter benen fie baS äd)te an ber burc^ SSerül^rung befjelben beioirften

tbunberbaren .^eilung einer tobfranfen grau erfannte. -ön '^Qlo^t biefer Entbecfung l^abe

fie bann im 2luftrage il)reS «Sol^neS eine prächtige fivd)e über ber «Stelle erbauen laffen.

©iefer Sird^enbau beS Eonftantin iburbe unter ber Leitung beS §8ifd)ofeS 9}JafariuS bon

Serufalem im ^a^re 336 n. E^r. bollenbet. 3)aS ganje Eeiligtl)um "Stempel beS

^errU" (Domiuicum, templum Doraini) ober beS §eilanb eS (o rov ocorrJQoq vtiog) ober

i]SJfartt)rion (f.iuQvvgiov) ober Sßafilifa genannt, beftanb auS ^wei 2;empeln, auS bem

eigentlid^en über bem @rabe, Idvaaraaig genannt, unb ber IJirc^e öftlid^ babon über bem

Orte ber i^reujfinbung, bon jenem burd) einen unter freiem ^immel ftel^enben ^]3lal| mit brei

©äulenl)aflen getrennt, »eld^e bie SBafilifa ober baS 9Jfarti)rion im engern ©inne

genannt toirb. Eine auSfü^rli(^ere ©d}ilberung biefer ^ird^en nad^ ber iöefc^reibung beS

EufebiuS geben Nobler <S. 83— 99. Williams, the holy City. Edit. 2. IL ©. 241

—256. Sßaljrfc^einlid^ fc^on im 5. Sa'^rljunbert tourbe ju biefen beiben Stempeln no(^

ein britteS (SotteS^auS, in ber Wütt über ©olgoti^a errid^tet, als ^albarienfirdbc

l^in^ugefügt. ®er S3au EonftantinS ftanb bis jum 3'a^re 614, tbo bei bem Einfalle ber
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Werfer unter togroeS II. berfetfee burc^ geuer gänjlicfi jerftört unb ber 'i]3atriard| ^a^a^

riaS mit bem i»a^r!^a[tigen Jlreuje unb einer SD^enge (Sinmol^ner in bie ©efangenjc^aft

gefd)Iep)3t njurbe. ®dc^ noc^ unter ber ^errfcf^aft ber ^erfer baute ber '^atriarc^alüifar

unb fpätere ^atriarc^ S[Robeftu§ unter ^'eil)ül[e beS Patriarchen Don 5l(epnbrien, -3o=

t)anne8 (5(eeinon, bie Stuferfle'^ungSfird^e, bie ^atßarienfird^e unb bie <Bt. SonftantinS«

ftrc^e ober baS ^au8 be§ treu^eS jnjifc^en ben Oci^ren 616 unb 626 lieber auf, fc^eint

aber bod^ bem @rabe toenigftenö eine oon ber früheren etmaä obtoeic^enbe ©eftalt gege=

ben ju I)aben (f. ^iobinfon, II. ®. 235). Um'ö 3^al^r 670 werben bon 5lrcutfu8 oier

Iftrd^en genannt: bie Slnaftafe, bie ©olgot^afirc^e, bie 58aftlifa Sonftantinö unb bie (St.

3«avienWe (f. Nobler ®. 106 ff.
SBilliamS IL ©.257—268). m§ bie 2Iraber im

S. 6.^7 unter bem gelbl^errn unb fpätern t^atifen Omar -Serufalem eroberten, tourben

bie ^irc^en berfc^ont unb Omar felbft fc^rieb einen greibrtef, nac^ treuem bie 2)?uljam=

mebaner auf ber Xnppt, toa er gebetet, nur ein,^eln beten unb nic^t jum ©ebete fi(^

berfammeln burften. ^ux ^zit beä t^alifen eI = 5D^amun n^ar bie Sfup^el ber 2tuferfte=

l)ung§ftrc^e baufäütg geiüorben unb breite ben (gtnfturj; SljomaS, ber ^atriarc^ bon

5erufalem, baute fie mit Salden bon ßebern= unb gipten^ol^ au8 Sij^ern bon 813—820

tDieber au8. Qm Q. 936 tt)urbe bie 5luferfte]^ung«firc^e unb bie ©(^äbelflätte, fotoie ein

S^eit ber donftantinSfirc^e oon ben 9}fubammebanern bei einem Slufru'^re, ben fie am

erften Oftertage anftifteten, burc^ 58ranb nerir^üftet unb bann 969 bie tird)e jum ^eit.

@rabe bon 9^euem in 33ranb gefledt, »obei ber '!J3atriard) -öoI^anneS IV. in ben i^lam=

men umfam. SBann unb toie ber 2Bieberaufbau au§gefü!^rt tturbe, barüber fe'^Ien bie

9?ac^ric^ten ; ba^ er aber erfolgt fet), gei)t au^ bem 33eri(f>te über bie auf ^efe^l beö

ägt)ptifd)en 5?^alifen ^afim Siamrtlla^ um'8 Qab/V 1010 auSgefüt)rte Berftörung ber

©rabe^ftrdie bon @runb au§ ^eroor, bei ber man ficb aöe äRü^e gab, baS ©rab felbft

ju entftetten unb p serftoren. ^alb barauf gab ieboc^ berfelbe £l)alife ben S^riften bie

(griaubniß, ben Jempet n3ieber aufzubauen, bon ber aber ni(^t fogleic^ ©ebrauc^ gemad)t

würbe; erft unter feinem 9?ac^folger eb = !l)ä^er mürbe ber 5Bau in Eingriff genommen

unb c. 1048 (über bie SSerioirrung in ben l)iftorif(^en eingaben f.
Si^obler ©. 120 f.

2lnm. 5.) ooUenbet. 33on biefer oierten ober fünften ^irdje jum l^eit. @rabe, nseldje bie

.treujfafjrer bei ber Eroberung -^erufalemö mit fo überf(^tt)englid)en ©efü^len betraten

(f. Silfen, ©efd^. b. ^reujjüge I. <B. 297 f.), ift e§ fc^ttjierig, auS ben t>erfd)iebenen

Seric^ten ein treuem 33tlb fid) ju oerfd^affen; bod) fd)eint fo biet fid)er ^ertorjuge'^en,

"ba^ bie alte SSafilifa (5onftantin§, als ber groge Dfttempel unb bie 9Jiutter!ir(^e, nii^t

iDieber aufgeführt tüurbe, ba§ über ber (Stätte ber .treujigung unb ber (Salbung ^apel=

len bon fe^r mäßiger @rö§e fid^ erl^oben, unb baß beim S3au ber ©rabrotunba beftmög*

li6) ber alte @tt)l befolgt mürbe." (^tobter (S. 124). Unter ber ^ranfenl^errfdjaft,

ma^rfi^einlic^ jtDtfd)en 1103 unb 1130, mürbe bie tird)e über bem @rabe ermeitert unb

bie oerfc^iebenen Sfjeite burc^ einen !^ol^en unb feften 23au ju einem ein,;^tgen ©ebäube

oerbunben, beffen 9}?auern im lügemeinen biefelben finb, meiere nod) l^eutjutage fielen.

Om 3^. 1187, alä bie erfte fränüfdje .^errfc^aft i^r (Snbe nabm, jerftörten bie Sarazenen

bie (Sc^äbelftätte, jeboc^ nur obenhin; meit grünblic^ere S3ermüftungen rit^teten 1244 bie

erobernben l?!^ari§mier an; mie aber bem 33aue mieber aufgeljolfen mürbe, oerfc^meigt bie

®efc^id)te. S3erfd)iebene 2lu§befferungen fanben bann meiterbin ftatt, bi§ enblid^ am 12.

£)tt 1808 ein auf ber Seite be§ grtec^ifc^en tlofterö im (SO. ber ^irdje auSgebrod)ene8

i^euer, beffen Stntegung ber "^artei^aß ber Äat^olifen ben ©ried^en ober ben Sfrmeniern

felbft jufd)reibt, bie große ^ubpel ber @rab!ird)e mit i^ren Säulen unb Pfeilern, atte brenne

baren (Stoffe in ber @rted)en!trc^e unb auf ©olgotl^a, fomie einen großen X^eil beS arment=

fc^en unb gried)if(^en S?loftcrö .^erftorte. 2)en D^eubau führten bie ©riedjen auf i^re E'often

unb nac^ il^rem @efd)made auö, moburc^ fie mand)e 33orrec^te erlangten, unb ocÜ'enbeten i^n

fc^on nac^ 12 ?!J?onaten im Oft. 1810. 3)tefen 9?eubau, ber jeboc^ im ©ansen unb ©roßen

bie ©eftalt be§ früheren bema^rt ^at, motten mir je^t näl)er in'g Sluge faffen.

2)a§ ©anje umfc^ließt eigentlich brei Kirchen, bie beö ©rabeö, be§ talbarienbergeS
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unb ber Äreujfinbung , cbcv genauer ard)iteftonif(i^ genommen finb eS nur jtoei Sird^en,

eine über bem S3oben emporftrebenbe unb eine untertrbifc^e, ®en mittleren Stl^eil beS

@ebäube§ nimmt bie ^ird}en^ville ber @ried)en, baS £atl}oIi!on, mit ©otgot^a ein, lüoran

tüeftUc^ bie ©rotte be8 ^eit. @rabe8 ftößt. Heber bem tat^olüon unb bem @rabe

tt)ötben fic^ jtoei l^o'^c Ä^up^eln, bie in ber |}Jid)tung t>on Dft nad> 3!Beft nebeneinanber

ftel^en. S)ie Söeftfu^jjel übec ber ©rabeSfa^eüe, oon ben Slrabern tubbet ebStHjäme^

/ RJoLaüJI iui] genannt, ift mzxt breiter unb ein toentg niebriger aU bie Dfttu|)^el,

mit tu|jfer gebedt unb ton abgeworbener ^upferfarbe. Oben ift in il)r eine gro§e,

jum 5lbl)alten ber 2>ögel mit einem feinen ©ra^tgitter berfel^ene Oeffnung, bie einjige

ber öiotunba, ^um ßinlaffe beö Sid)te§ unb ber i'nft angebracht, burc^ tDeld)e aber aud)

ber 9?egen ouf bie unmittelbar unter i'^r fte^enbe ©rabfapeüe fäüt. 3)ie fc^Ianfe Oft*

iüppd ifi gemauert unb grau, tceif^ aber ber mit 53ogenfenftern ijerfeigene St)Unber, auf

bem fie aufft^t. 2ln bie ^ird^e ber ©riedjen fc^Uegt \x6) oftlic^ bie unterirbifc^e ^irc^e

ber ^reu^finbung , beren über ber (Srbe noc^ über bie ^olje ©olgof^a'ö emporragenbe

^u|j|3el abge[onbevt bon ben übrigen ©ebäuben im 'ij3(a^e beö abi^ffinifd)en ^lofterö oer*

ftcdt ift unb baljer man(^em 9?ei[enben ganj unbefannt blieb (Slbbilbung bei ÜTobler,

2;af. IIT.). ©er (gingang in bie ^irt^e finbet fic^ auf ber ©übfeite, bor toelc^er ein

^orpla^ in ber i^orm eineö Ouabrateä um brei ©tufen tiefer aU bie ©tra^e, »elc^e

bon ©üben au§ bal^in fül)rt, liegt, dx Ift mit großen, tüei^gelblid^en ©teinplatten ge=

pf[aftert unb nic^t ganj eben, inbem er fid) ein njenig gegen 9^0. neigt. 2Iu§ Ueber=^

reften üon ©äuten an ber 2:re|)pe lä^t ftd) bermut^en, baß biefer 35or^3la^ e^ebem burc^

eine ©äulenreii^e unb burc^ S3ogen ju einer Si)orl)at[e ber S?tr(^e gef(i^lDffen toar. Stuf

i'^m n)irb §anbet mit Öiofenfrän^en , getoeil^ten fernen, -Seriiiorofen, 9J?obenen ber

tirc^e unb be§ ^eil. ©rabeS unb allerlei anbern fingen, welche bie 'i]3itger aU 3ln*

beulen mitjune'^men pflegen, getrieben; auc^ S3ettler treiben ba il^r 2Sefen. 3)en @in:=

gang jur Sircte btlben jmei in leid)tem ©pil^bogenfttjle gebaute 'portale, ton benen ba§

öftliÄe zugemauert ift. T>a§ toefttid^e, njelc^eg einzig ben Betritt jur ^irc^e geftattet,

öffnet fi(^ mit jroei gUigeln; bie Zl)ixxm fetbft finb bieredig, !^od^, bon l^artem §oIje,

mit 22 Säfelfelbern. Heber jebem portale erl)ebt fid) ein ©pi^bogenfenfter mit 33er'

^ierungen, loie bie portale felbft bon ©äulenbünbeln eingefaßt. 2luf ber linfen ©eite

be§ 5ßor!^ofe§, an ba8 §auptportaI onftoßenb, ftel^t ein fc^!3uer, jur §ä(fte eingeftür,^ter

©lodent^urm oon bel^auenen 5P?armorquabern aufgemauert. (SS '^aben ftc^ nur nod^

jnjei ©todmerfe erhalten, lieber bie ^t'it feiner (Erbauung gibt bie @efd}ic^te feinen

luffd^Iuß; ©ottfrieb r». SSouitlon ließ ©Icden hinaufbringen, bie ©alabin 1187 mit

jammern jerfi^Iagen ließ, ©eine ©pil^e oerlor er in ber 9Jätte be§ 16. 3at)r:^unbert8

;

1681 toax and) baö oberfte ©todreerf eingefallen unb 1719 mußte er noc^ ujeiter biö

auf ba§ jloeite ©todroerf abgetragen toerben. Söenn man burc^ baö portal in bie ^icd^e

felbft eintritt, fo fiel)t man gleid^ linfS einen S)iüan mit Seppic^eu unb ^olftern, auf

iDeld)em bie mollemif(^en 2;prpter fid) lagern, -ö^re Obliegenl^eit befielt barin, baß

fie auf 55erlangen bie tird)entpre für ben Eintritt Sin^elner ober ber äRaffe auffdjließen

unb ^u feiner ^dt njieber fpevren. äßä^renb beS 2luffc^luffe8 galten fie poliseilii^e 2tuf=

fid)t. S)er Sluffd^luß gefc^ie^t ju unbeftimmten Seiten, balb auf fürjere, balb auf tän*

gere ^dt; außer berfelben jaulte man 2—5 'jpiafter (3:obler ©. 411); in neuerer 3eit

.!ann man jebod^ täglich unb unentgeltlid) in bie @rabeSfir(^e fommen (Söolff, Steife

in ba8 @el. l^anb. @. 56). SBenige ©d)ritte bom Eingänge gerabe au8 liegt auf ben

bunten glatten ©teinen, mit toet^en ber gußboben belegt ift, eine 7^4 giiß lange unb

etwas über 2 ^^uß breite gelbe, rot^äbrige 9}Jarmorplatte, an beren ©aum man ringsum

griec^ifc^e önfc^riften lieSt, bon bier coloffalen ^anbelabern umgeben. Unter biefer

platte foH fic^ ber ©tein befinben, auf loelc^em ber ?eic^nam be§ ^errn nac^ ber 2lb=

na^me tom ^reuje oon S^ofeplj oon Slrimatljia unb 9?ifobemu§ gefalbt n^urbe {Qo^.

19, 40.). S)en mittleren !j;^eil beS ganzen ©ebäubeö nimmt, rcie fc^on ermähnt, bie
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l?irc^e ber ©ried^en, bon i^ncn baS tattioUfon (ro ya^^oXixov), bon beti aknb*
länbifc^en Sänften ber ©riec^enci^or genannt, ein, in einer ?änge bon 110 unb einer

ungleichen SSreite bon met)r ober minber 40 %u% dn ber ^atle berfelben Bejeic^net ein

in bem SD^armorboben bon farbigen Steinen eingelegter ©tern (fo 2BoIff ©. 55; nac^

9lnbern »eine ^albfuget in einem efma 2 %ü^ ^oI)en SSec^er bon ^LlfJarmor" STobler

©. 328; „a lectern of marble" Williams IL @. 218) ben Ort, tbetdjen bie @rieci)en

mit SBe^ug auf ^falm 74, 12. LXX. für ben 9Kitte(|3unft ber (Stbe galten. 3)ie ganje

^ird^e ift mit groger ^^ßrac^t, aber mit ivenig Stunftgefdjmarf auögefdjmücft; in it)r be=

finben fic^ auA bie meiften fapeüen. — ^\xx nät)eren S3efid^tigung berfelben iüenben

h)ir un§ nac^ bem (Eintritte burd) ba§ gro§e ''|>ortat gteid^ öftlid) unb fteigen eine 2;ret)pe

bon 18 ©tufen, bie fi^ aufroürtö toie ein £nie biegt, auf bie §ö^e bon ©olgot^a,
tbo^in biefer 2:re|)pe gegenüber auf ber ^Jorbtceftecfe ©olgot^a'g eine anbere bon 13 (Stufen,

fotoie außerbem noc^ einige anbere bon ber nÖrblic^en Seite au8 bem ®ried)en(^or I)tn=

auffübren. @ine 40 gu§ lange unb 21 gug breite Plattform finben mir ^iev burd)

l\Qt\ gro§e, burc^ 53ogen berbunbene Pfeiler in jtbei Stäume, einen füblicfcen unb einen

nörbli(^en, getrennt. 3)aS ?td)t fäÜt t^eilg bon ber offenen 2öeftfeite, tbeilS burc^ ein

©itter ber ^ape'tte äJJaria'S auf ©otgot^a ^erein; babei fef)lt eS m&ji an fünftlicber Se*

Ieu(^tung burc^ :?am^en. 3m Often be§ 9?orbraumeg, ber Sfapeüe ber treu^^igung
ober treujertjöbung, 40 |5u§ lang unb 14 gu§ breit, befinbet fic^ ein ^ocbaltar,

bor »eldbem fidf) eine 'äxi ©itteriüer! ergebt, baS bon @oIb unb mit ebeln Steinen be=

fe^t ift. hinter biefem ©itter fielet man unter bem lltare ben S3oben beS nadten gelfen

unb in bemfelben brei ^Öd^er, ineld^e für bie ausgegeben tcerben, in ttjelcben bie brei

^reu,^e geftanben l^aben. !Da§ mittelfte, baS be8 (Srlöferg, ift etma 1 gu§ tief, mit

©ilberbled) aufgelegt, auf i»eld)em bie SBorte ou8 ^falm 74, 12. LXX: '0 Ös dtog

ßaGiXfvg 7j/.aov tiqo alcovog HgydauTO acovtjQiav sv /.isaco rrjg yrjq (f. 2BcIff
S. 52, bgL jeboc^ Nobler S. 277, 282 ff.) eingegraben finb. 2Beiter öftlid) unb

ettrag l^ö{)er gelegen, bon bem borbern Ä'reu^Io^e gleii^iceit, bietteic^t 5 gu§ entfernt

unb fo mit i^m ein gtei(^feitige§ Sreied bilbenb, finb bie S3crtiefungen für bie S^reuje

ber beiben Sd^äc^er, norblid) ba8 beö befe^rten, fübtic^ baS beö berftodten. 3^if*eit

le^terem unb bem mittleren treu;^Iod^e, 472 ?^uß füblid) bon biefem unb ettoaS f)ö^er,

fieljt man eine Spalte, bie ben gelfenrig barftetlt, ber beim 35erfc^eiben beS gefreujigten

(5l)riftuS entftanb (9}fatt^. 27, 21.). Sie ift mit 9}larmor gebedt, trenn man aber ben

Sd)ieber ^ori^ontal auf bie Seite tl)ut, fielet man auf baS ©eftein l^inab. 2)er 3?ig

läuft bon 2B. gen D. fo, ba§ fic^ ein fübli(teg unb jibar ^ö^ereS, unb ein nlirblicbeS

Steinftüd bem Singe barbietet. ÜDiefe Steine, bie fid) fo nähern, ba§ fie etwa einen

l^alben ^u§ n)eiter unten fi(^ berühren, tragen fein ©epräge ber l^unft, finb graulid)er

unb grobtorniger ^alfftein o!^ne irgenb eine rotlie Slber. 9?örblid) an ber SBanb ber

^apeüe finbet fi(^ eine llan^el, unb fonft gibt e8 nod^ jirei bübf(^ berjierte 'i)3atviard)en=

ftül;Ie. S)ie ganje IfapeUe ift mit 5Ser§ierungen unb 58ilbern überlaben; I)inter bem Sodje

beö (I^tiftuSfreujeg fielet man ^mei gemalte Stanbbtlber in SebenSgröße. S)er S3oben

ift bon fd)i3ner ä}?ofaif. Sie Sübfapelle betgt bie ber freujannagelung, n^eil

^ier nad^ ber Sage ber gried)ifd^en , borjüglicb aber ber lateinifd^en S^riften, bor ber

Slufrid^tung beS ^reujeS S^riftuS auf bem 58oben an baffelbe gefi^lagen Ujurbe. ^rozi

eingelegte 9J?armorftüde, beinahe in ber Wiiit, bejeid^nen bie Stelle; Öftlid} ftellt ein

fc^öneö Slltargenjätbe biefe Scene bar. ®iefe Kapelle gel)ört ben Lateinern, bie erftere

ben ©riechen. Unter beiben befinbet \\i) ein onbereö Stodroerf, ju »eitlem man ju

ebener (Srbe eingeigt. 3)er gelfen, menn überhaupt an foldben ju beulen ift, UjaS 3:obler

(S. 288 f.) entfd^ieben in 3lbrebe fteHt , ift alfo als auggeljo^lt 5U benfen. Senfred)t

unter ber ItreujeSfapetle liegt in jenem Srbgefd^offe eine anbere, bie gemeiniglich 2lbamg=

fapelle, auc^ Oo^anniS- ober grauen! apelle genannt toirb. ®en erften y^famen

bat fie bon ber Sage, ba§ l^ier, namentlich in ber gelSfpalte, ber Sd)äbel SlcamS, bon

(S^riftt S31ute überftrömt, gelegen Iiabe, too^er aucl) bie älteren S?ird)enbäter , toie fd^on
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oben ertüä^nt, ben Spanien ©olgct^a ableiten; bie Selben anbern Spanten fi^reiben fi(^

baüon t)ei-, baß angeblich l^ier ber Ort toar, i»o btc 5!}?utter (5I)rifti unb -Sol^anneg am

freuje ftanben (f. Sobler @. 377). Slucf) ber 9^ame ar^elc^ifebefsf adelte tommt

toor, »eil a}ielc^ifeüef ^ier begraben Sorben fei). Oeftlic^ fte^t ber Slftar unb füblid^

baneben unb gegen Often ift ein mit einem eifernen @itter üermad)te8 2od), njoburc^

man ben bem oberen in ber ^reugeSfapeUe ent[pred^enben untern gelfenri§ [ie^t. S5orn

am Eingänge biefer Kapelle ftanben üormatö frei üor i^r bie fteinernen mit 3nfc^riften

(bei 2;obIer SSeil. A. 1. 2.) öerfel^enen ©arge ber beiben erften 5?önige toon Sferufalem,

bie ober im öafire 1244 üon ben tüilben .^orben ber tl^arigmier geöffnet unb au8 benen

bie ©ebeine !^erauSgenommen unb verbrannt it}urben; bie ©räber felbft lourben jeboc^

nid^t ^erftört. @rft 1583 finbet man bie SnfTriften etroaS abgefragt, bie ©räber felbft

jerbrof^en unb ^erftört. -öegt be^eic^nen feit bem SJeubaue ^toei 9}iauerbänfe in ber

StbamSfapelle, beibe nacft o^ne aUe S^nfd^riften, bie eine fublic^ baä ©rabmat ©ottfriebS

bon SBouiUon, bie anbere nörblic^ gegenüber baö SBalbuinö. 3)ie ganje SlbamötapieUe

ift menig anfe^nlic^ unb jiemlic^ bunfel, ol^ne ©pur üon SJfofaif an ben SBänben ober

©emölben. (gine fleine S^üre fü^rt nalje bem lUar niJrblic^ in eine Ifaffeetuc^e ber

©riechen, too biefetben für ©elb wie in einem 5iaffee^aufe ben braunen Sranf fpenben.

®urc^ eine anbere jT^üre an ber ©übroanb gelangt man in ba§ große 9?efectorium ber

@ried)en, baS fübli(^ ben ber gafabe ber ©rabeS^ird^e begränjt toirb. ©egen SBeften

ift baffelbe je^t üerfc^loffen. ©onac^ befte^t baS ©olgot^agebäube eigentli(^ aü§ brei

©efc^offen, bem (Srbgefd)offe mit ber Kapelle 2lbam§ unb bem 9?efectorium, bem mitt*

leren ©tocfe mit ber Itapelle ber ^renjerljÖ^ung unb Itreujannagelung , unb bem oberen

mit einer Slbtl^eilung beiS griec^ifc^en l^lofterö. Slußen »or ber Ä^reu^igungSfapeUe auf

ber 9?orbfeite läuft ein fdimaler ©ang, Don welchem auS ein ^aar STreppen un§ in bie

Äir(^e ber ©riechen hinabführen. SDer öftli(^e X^di berfelben, ber ^o^e (E^or, l^at bie

^orm eineö ^albtreifeg; jujifcfeen biefem unb ber parallelen äußeren ^irc^enmauer läuft

ein ©ang, auS toetd^em man in mehrere in bie 9J?auer eingreifenbe Kapellen gelangt,

ßunäc^ft öon ber toefllidjften S^orbtreppe ©olgot^a'S 28 ©c^ritte entfernt liegt bie Kapelle

ber 55erfpottung (impropeni ober opprobni), auä) Kapelle ber ©ornenfronung
genannt, etroa 20 ^uß l^od), ol^ne f^enfter unb feljr unanfe^nlic^. ßiemlic^ in ber

üJiitte ift ein taftenformiger Slltar, unter loelc^em ein bicteö ©äulenfragment üon

1 j^uß 10 ^oü §Öl)e, oon tceißgrautii^em SJfarmor, "bie ©äule bec SluSfi^impfung«,

fte^t, auf ber Sl^riftuS gefeffen l^aben foH, al8 man i^m bie ©ornenfrone auffegte.

S)aß biefeS ©äulenftücf mit ber 3eit ein anbere§ unb anbere untergefd^oben »urben,

bafür ^eugt fd)on ber Söed^fel ber garbe in ben »erfc^iebenen B^i^^n (f. S^obler

@. 342 f.). 9^ic^t öjeit »on biefer Kapelle fül^rt buri^ eine S^büre in ber SJtauer eine

gerabc, breite Sreppe bon 28 ?iJ?armorftufen !^inab in bie ^elenenfapelle, bie ein

boll!ommene8, 12 guß tief unter bem SSoben beg ^at^olifonS unb 26 guß tief unter

bem ^la^e beS abi^ffinifc^en ^lofterg gelegene^ Duabrat bon 45 ^u^ 2)urc^meffer bilbet

unb über bem Orte errid^tet feijn foll, auf toeld^em bie l^eil. Helena betete, aälirenb

man nad; ben ^reujen fud)te. ^nv ©eite ber ©liege finben fiQ 9iäume, bie p SBol^s

nungen benutzt n3erben, tbenigftenl fa^ Xobler (©. 301) Letten barin. 2)ie Kapelle ift

ein jiemlid^ geräumiges ©emölbe, über bem fic^ eine Kuppel erl^ebt, beren fedsö alter«

tpmlid^e ©eifenfenfter bem untertrbifd^en SSaue 2[<i)t geben. S)a8 burc^auS fünftlid^e

©eroolbe toirb bon bier rötljlic^en 9J?armor faulen getragen, ©egen SJJorgen ftel^en jtoei

toentg jierlii^e Elitäre; ni3rblid) am Eingänge feigen namentltd^ bie ©riechen eine 2lrt

©i§ bon ©tein, ben fogenannten ©tu^t §elena'«, auf ber ©teüe, wo biefelbe ttjä^renb

ber S'Jac^fuc^ung gefeffen l)aben foll. ®ie Kapelle gehört ben Slrmentern unb ©riechen,

bie läglii^ Ijier SJJeffe lefen. 2ln ber fublic^en @cfe fteigt man noc^ 13 ©tufen ju ber

natürlichen ©rotte l^inab, in ibelc^er bie l^eil. §elena bie brei ^reuje gefunben l^aben

foll. S)en Soben ber ©ruft, beren Umriß ein länglic^eö SSierecl bou tttaa 25 guß*

?änge unb geringerer 33reite in ber .fiijl^e bon ctrca 16 guß barfteüt, beden fleine biev=
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etfige ©teinj^Iatten. ÜDte ©ruft ift 5iemli(^ büfter; fic erl^ält i^r ?ic^t bon Samten unb

burd^ ben Smgang ber ^demlapzüe. 2Iuf ber 2J?orgen[ette finben [ic^ bie jtt)et ©teilen,

bie man teretjrt, nämU(^ gegen 3}?ttternad)t ein Slltar mit einem unanfe'bnüdjen @e=

malfce unb gegen 9}?ittag jtüifd^en ^toei 9}Jauerfä§en ein in eine 2)?armorpIatte fc^ön

eingelegtes ^reuj. §ier unten ift übrigens ein ö3ir!li(^er gelfenraum. — Ä'e'^ren tobe

nun aus biefen unterirbifc^en J^a^eüen in bie tirc^e ^urücf unb fe^en unfern 2Beg in bem

eben ertoä^nten l^albfreiSförmigen @ange toeiter fort, fo fommen toir in bie ber @rab=

ürd^e unb bem ^atl^olifcn gerabe i^ftUc^ gegenüberliegenbe, 10 %ü^ lange unb 6 gu§

breite Kapelle ber 5?leiberbert^eilung, xdo bie S^riegäfnec^te baS 2oo§ um (S^riftt

Äleiber icarfen, unb tüenige ©(^ritte njeiter baüon in bie J^a^jelle beS öonginuS,

beS römif(^en llriegStnec^teS , ber bie ©eite (Sl^rifti mit bem ©^eere burc^ftacö unb l^ier

ober nad) Slnbern in einem ^äu§d)en beö S^'^urmeS ®aüib§ nad) feiner 58e!e'^rung eine

üieliä'^rige S3uße getl^an tjaben foll. ®ie 5fadelte ift ol^ne £l)ür, nur beim (Singange

fte'^en jttiei Pfeiler. 5m Innern geftört ein unanfe^ntic^er Slltar ben @rted)en. ^on

I)ier biegen trir um bie @cfe beS !^albfrei§förmigen ©angeS red)t8 l^erum unb fommen

am öftlic^en ©nbe beS nörblid^en ©eitengangeS ber J?irc^e in ein finftereS ©eaÖIbe, baö

©efängni^ genannt, iüo bie jur Ifreu^igung 33erurt^eilten, unb fomit auc!^ S^riftuS,

eingef^errt getcefen feljn fetten, bis 2I0eS jur i^reujtgung vorbereitet n^ar. 9'?örbli(!^ ift

ber 9?aum burt^ eine t»on Söeft gegen Oft laufenbe SD^iuer, füblic^ burd^ 'ipfeiler in

brei ^ajjellen gefc^ieben. ®a8 -Snnere ift of)ne i^enfter, fümmerlid) beteud)tet unb ol^ne

^rac^t. Sritt man auS ber ^a^elle l^inauS, fo fielet man beim Umbiegen gegen ©üb
(lin!S) einen Stitar, in toeldjem man burc^ jtDei runbe Söd^er l^inab jtcei längliche @in-

brüde in ©tein erblidt, tt>elc^e nac^ ber ä)?einung ber ©riechen, benen bie tapefle ge=

!^ort, bon ben ^üßen St)rifti ^errü^^ren.

SBecfe^en nsir unS hierauf loieber in ben SJfittelpunft beS ganjen ©ebäubeS auf bie

©teÜe, üjetc^e für beii S[rättel)3un!t ber (grbe ausgegeben ttiirb (©. 300), unb gelten Don

I)ier aus in n)efttid)er 9?id]tung, fo gelangen njir tüxd) brei ©ittertl^üren in bie Äird^e

beS ^»eiligen ©rabeS. (SS ift bieS eine gro§e S^otunbe, ettoa 50 gu§ t)ü(^ unb 72

©d)ritt im ®urd)meffer l^altenb, öon ber oben (©. 299) erttjä^nten großen tuppel über*

toölbt. 5)iefe Kuppel wirb Don 16 Pfeilern getragen, Don benen nur bie öftlid)en frei*

fte^en, bie übrigen bagegen in i^ren ßmifdienräumen eine SluSfüflung Don SRauer unb

Z^ixxin ^aben, jttjifc^en ber unb ber äußern UmfaffungSmauer nod^ B^Difc^enräume finb.

®ie 'iPfeiter ^aben 4 guß 10 ^cU iöreite unb 4 guß ^ilbftanb ; bie öftli(^en finb weiter

auSeinanber gefprengt. ©ie tragen eine ©aüerie, über löeld^er ein jtDeiter ©äufengang

angebracht ift. ©erabe unter ber Oeffnung ber ^uppd liegt baS eigentliche l^eilige

©rab, töie eine £irc^e in ber tircf)e, ba baS außen mit 3KarmorfäuIen gefc^müdtc

unb mit 9J?armor|3latten überfleibete ^äuSc^en Don ungefähr 30 guß ?änge unb ber

^ätfte iBreite burc^ eine eigene ac^tedige unb auf ©äuten fte^enbe kuppet übertüiJlbt

toirb. (äs bilbet ein längUt^eS ißiered, beffen eine ©eite, bie mä} SBeft ju, abgerunbet

ift. Heber bem Eingänge ift ein länglid) DieredigeS Sud) in geneigter S^id^tung aufge«

fpannt unb bient als ©c^u^bac^ gegen ben 9tegen. ^or bem gingange, tüeldjer auf

ber Oftfeite fic^ befinbet unb mit ebeln ©teinarten prächtig gefd)müdt ift, fielet auf jeber

©eite eine fteinerne 9?ul)eban!, tooneben auf ^o^en ©ilberfanbelabern je brei 2öac^Sfer=

jen brennen. S)aS innere biefer eigenttid^en ©rabfii'(^e ift nac^ ber Söeife ber alten

©räber in jtDei Slbt^eilungen get^eilt, beren Dorbere bie fogenannte (gngelsfapelle, bie

Ijintere baS ©rab felbft bilbet. 3)ie (gng eis! ap eile ift ein Heiner 9^anm Don 17 gu§
Sänge unb 10 guß 53reite, in beffen Wük ein etma 3 guß ^oljer, Derfd^norfelter, tauf*

fteinartiger ©tein als berfelbe gezeigt toirb, auf welchem ber (gngel faß, als er ben

grauen bie 2luferftel)ung beS ©eheu^igten Derfünbigte (äl^attl^. 28, 2. Wlaxl 16, 5.).

S5on t)ier fü^rt ein unregelmäßiger enger ©ingang, burc^ ben man nur gebüdt fc^reiten

.fann, in bie eigentlid)e ©rabeSgrotte, tcelc^e nur ettoa 8 guß ^oc^, 7 guß lang

unb 6 guß breit ift. 3ln ben Söanben unb am 33oben erblidt man nid^t etma gelfen,
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fonbern töetße SD'?arniorj)tatten; über bem (Singange fielet bie ^al^rja^I 1810, baS Qai)x

ber 9?eftaurattcn, Wxt bem Segriff einer ©rabfammer barf man auc^ nic^t benfen,

ba§ bie ©ecfe felfid^t fet), fonbern e8 ift bie Svapetle oben offen, jtemtid) l^oc^ hinauf bi8

jur fleinen Ifuppel, unb fo gebebt, ba§ bei ftarfem 9?egen[turme SBaffer auf baö @rab

fäüt (Sobter (S. 175. 179; nad) Slnbexn befinben fic^ in ber ÜDede Deffnungen, bur(^

ü3el(^e ber Sampenraud» einen Slbjug l^at). 2)a8 2lllerl^eiligfte biefer Kapelle ift auf ber

S^orbfeite, rechts üom ©ingange, baö @rab Sl^rifti, eine mit SJJarmorpIatten belegte

San! i)on 5 guß 11 ßoü Sänge, 2 guß 10 Bott breite, 3 guß 1 Boö Öö^e, oon ber

man nur bie Ober= unb ©übfeite gema^^r tüirb, ba bie übrigen ©eiten an bie SBänbe

anfielen, ©ie Oberfeite ift ein 3)edet, eine einzige treibe, in ber SDiitte gefpaltene

SJfarmortafet, bie auc^ atS Slltarplatte bient unb üon ben 'pilgern gefußt tt)irb. Um bie*

fen ©arfopl^ag befinben fic^ SJJauerbtenben, in benen golbene unb fitberne Seuc^ter mit

geiöei^ten ^erjen aufgefteüt finb, fo loie jierlic^ gearbeitete @efä§e, bie täglid^ mit frifc^en

SBIumen oerfel^en ttjerben. ^on ber ®ec!e ber ©rotte i)ängen 48 (bie ^ai)i toariirt in

ben i>erfc^iebenen eingaben) golbene unb fitberne Sampen, bon benen bie meiften ba§

SKappen be§ öj^erreidjifc^en ^aiferbaufeö tragen. (Sie teerben Xüq unb -Jfac^t brennenb

erl^alten, unb ber bon ü^nen auffteigenbe ^'iaud), ber bie Umgebung f(i^n5ärjt, jie^t ^u

ber Oeffnung ber ©ede l^inaug. S)ur(^ biefe fädt auci^ Sii^t oon oben l^erab unb fließt

mit bem ©(^eine ber Sampen jufammen. 3)ie jugerunbete n)eftUd)e (Seite ber ganzen

5?apeC(e umfaßt eine fe^t ):)a{b verfallene Kapelle ber foptifcöen (S^riften, bie nur

fe'^r feiten geöffnet tt)irb. 3)iefer gerabe iseftUc^ gegenüber liegt im Umfange be8 ©rab»

bomeS eine beinal^e fcfcmudlofe Ifapelle ber ®t)rer. ?lm fübtoeftlit^en (Snbe berfel=

ben fü^rt ein fc^maler fur^er @ang eine (Stufe tief unter bem S3oben ber ©rabfird^e ju

ben ©räbern -Sofepljö üon Slrimatbia unb be§ 9Jifobemu8. SBegen ber 2Bid)»

tigteit, bie man neuerlich, (bef. 25>iniam§ u. (Sc^ul^) biefen ©räbetn bei ber g^rage über bie

2led}tl)eit beS !^. ©rabeS beigelegt l^at, fe^e ic^ SoblerS ausführliche 23efc^reibung berfelben

(©. 354 ff.) !^ier^er: »©ort fiebt man in einer §ö^te ^toei ©räberpaare unb an ber 9?orb=

toanb (Spuren oon abgetragenen ©d)iebgrä6ern. 2)a§ erfte ©räberpaar [teilt 3 guß im

Soben tiefe (Senfgräber*) oor, toobön ba§ eine 272 i^uß lang unb 2 guß breit, baS

*) Qmx Sßerjiaut)iu§ biefer SScneunungen biette fotgente fuvje 2)arftenung aü§ tex umfaffeu-

fceu itnt» grünblictjeit ßrbrteiiuig Joblerä über bie altjii&ifc^eu Segräbni§ftätten (S. 201 ff.). 2)ie

überall in ben gelfen eingef)auenen Oräber ^aben einen offenen Sßovraum, in beffen einer, fenf-

redjten g-elc-roanb bie ©rabfammevn eingebauen finb. 3" biefer gelewanb befinbet fi(^ ber ändere,

fajt o^ne 2tni^nabme öieredige Eingang ober bie X^üvöffnnng, bie entroeber in eine Söorfammcr

ober in bie ©rabfammer fcfbjt fnljrt. iDie 93orfammern finb »ievecfig, balb fleiner, balb griJ^er

ale bie ©rabfammern felbjl; »enigftenö i/aben fte ein foIcheS Dianrnverbältnif , iia^ bie geidje

unb bie 2ei(^enträger bei'm Slbfe^en berfelben genug *p[a^ liatten. iDie ©rabfammern finb fafl

burd)gebenb§ üierecfig, balb größer , bnlb Keiner. Sn ibneu gibt e§ nun Bier »erfc^iebene 5lrten

Don in gelfen gel}nucnen ©reibern, nämlich 1) t)(i§ gemeine ober ©eutgrab, in ben So-
ben ber ©rabfamnier geteuft, n)orin bie Seiciie ber ganjen ßäuge wai) anf einmal üerfenft »er=

ben tonnte, Sie tommen nur felir feiten cor; unter ber SRaffe con ©räbern , bie S^obler unter--

fuc^te, waren nur jwei ©enfgräber. 2) 2)aö ©^iebgrab, ein in ben Reifen greifeuber, mit

bem SSoben ber ©rabfammer eben fortlanfenber »ierf eiliger ©ang Bon 6 g-njß ßänge, IV2 ?5'"§

^öl^e unb Sreite, in njelc^en bie ßeic^e borijontal, n)al)rfc^einliclj bie g-ü§e üoran, gef^oben rcurbe.

@ö ifi bie§ bie gemölinli^e
, fe^r l}äufig Dorfommeube 3lrt, bie mit üielerlci SBarietciten im (£in=

jclneu fxi) gejtaltet. 3) ©aö 5Sant- ober Stuflegegr ab, roeun tik Seiche il^rer Sänge nad)

an ber SBanb einer Kammer 2 %ü^ ^0^ com ^o'bin berfelben auf eine gelfeubanf l^ingetegt,

ober »venu fte, träljrenb bie 2:obtengräber in ber Äammer, ben Seic^nam an bem Äopfe ober ben

?5ü§en ^attenb, ftanben, in ber ^öbe, M^ bie fenfredjt t}inablaugenben %u\%n beö awfre^tfte^eii^

ben erraa^fenen SDtanneö bie g-la^e ber ©rabef'bauf erreichen tonnten, I)inüber gelegt würbe.

2)iefeä Sager bilbete eine ctrcaä breitere Sanf , bie entweber üereinjett ober als £)i»an an ben

brei ©eiten ununterbrodjen, entweber mit ober p{)ne SBöIbung war. 4) ©aö Xrog- ober (Sin?
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anbete, tnel^r gegen bie ©rabfapelle unb biagonal unter ben Reifen loorgreifenb , leinten

mit einem Steine aufgelegt, 372 %vl^ lang ift. Oene^ ^at okn beutlid) eine 9?ut^ für

einen ©ecfel ober ©djtie^ftein. S)a§ anbere ®rä6erpaar liegt fiibUc^: 33obenebene ©dneb*

gröber bon ÖVä i^uJ3 ?änge, IV2 gu§ 55reite, 272 Su§ C'ö^^ ""^ i^^^t ©cbeibelDanb üon

V2 gu§ 1)icfe. .^ier ift »irfüc^ 2lüe§ ^elö, [elbft bie überl)ängenbe 3)ecfe, unb 9}?auer

nur bie 233anb gegen bie tird^e (9'?.0.). 2)vi8 erfte ©räbevpaar lägt ficfc wegen ber

^ürje nic^t unter bie getüc^nlic^en ©räber 3erufalem8 fubfumiren, unb fann als ein

üerunglürfter 5Serfud), bie ©rabftätten 3ofe^^ö t>on Slrimatl^ia unb beS 9iifobemu6 ju

t)eranfd)aulic^en, betrachtet toerben. ^öd)ften8 Ujören bie vermeintlichen ©räber biefer 9Jiän=

ner ^'inbergräber. 2)ie ®d)iebgräber, an benen man freilid^ fo iDenig al§ an ben (Senfgrä=

bern un.i^meibeutige ©))uren beg jübifc^en Slltert^umS entbecft*), finb jn^ar beffer gelungen;

boc^ :^aben [ie nid)t bie normale Sänge Don 6 §u§, n)ie man [te in ben ©räbern ber

9?id^ter unb '$ro^)^eten, ber @c^tud)ten Oofap^atS unb S3en §innom§ finbet. SlÜein bie

@efd)ic^te \mxt [elbft j^eigen, toaS ber 2tugenfci^ein le^rt.... Ont 12. -^a^r^unbert »ar

bon feinem ©rabe beg S'ofelj'^uö, fonbern t>on feinem §aufe bie Stebe. 2Bol)l ttarb au8

biefer 3sit überliefert, ba§ SBillielm ber (Sinfiebler im Umfange beS ^atriarci^en=

)5alafte§ bei g nieder in einer fe^r engen, oben bebecften §ö^le njo^nte, bie jener (im

gelfen) ausbauen ließ. Om 5. 1217 melbete man, bajj auf bem Serge Bion ber :^eil.

(Stephan 3n)ifd)en ^Hfobemnö unb SlbiaS begraben lag. S)ie erfte (5rn)ä^nung ber

S^u^eftätte beö Sofep^uÖ gefc^at), fo weit ic^ ju erforfd)en termod^te, im 14. Oa^r^un^

bert; fte war aber fein eigentliche^ ©rab, fonbern biefeö würbe nur d^ Äreiö in ber

SJiitte beS S^orS (tat^oliton) , ba wo man bie 9Jiitte ber 2Belt annaljm, mithin an

einer ganj anbern ©teile, al§ je^t, gezeigt. 33or bem 16. -Sal^rl^unberte fanb ic^ bie

©räber nic^t, wentgftenö nid)t fo, wie unb wo fie je^t gewiefen werben. 3lmman ge=

badjte etlicher Segrabniffe o^ne iJfamen. ^ur^ nac^l^er füljrte man, meineö SBiffenS,

perft bie ^wei ©räber als ange^örig bem OofepljuS unb 9^ifobemu§ an. ©uriuS un«

terfd)ieb o^ne ©tid)^alt ba§ ©rab be§ 3ofep^u§ i)on bem beS i)^ifobemu§. Später er*

Wäl^nten ber ©räber auc^ Sroilo, be SSrui^ne, ?ig^t, 33erggren u. 91."

S3om (äingange beö I^ell. ©rabeg gerabe nÖrblic^ 35 gu§ entfernt bejeici^nen brei

concentrifc^e 5freife bie ©teile., wo ber Slufeiftanbene ber Wlana 9)Jagbalena juerfl al§

©ärtner erfc^ien {Qolj. 20, 14.), unb 14 gu§ batjon ein in ben S3oben eingelaffener

^reiö mit ©trauten bie ©teüe, wo dJlaxia ä)?agbalena ftanb. 351er gug üon ^ier noci^

lcg(?rab, eiit 2^2%^^ "^f>-" ^^n Sobeu fcer Kammer mit) al§ 9l()fa| i^rer Sängenwaut) ficf) erkkiis

bev, IV2 %^^ breiter g-elfentrog, beffeu gu§- mi> Äopffeite, fo wie bie obgewanbte Sängeufeite,

glei^ bem Scbeu felbft, ber mific^tbare unb ni^t abgetrennte %i\§ ift, fo ia^ nur bie jugewanbte

Sängeufeite unb bie 1 @d)u^ tief in'g ©ecierte f)obte Oberfeite ftc^tbar unb frei ift. ^n biefen

gelfentrog »rnrbe ber Seic^nam hinein- ober l}inabgelegt. ©otc^er (liufeggräber fa^ S^obler im

©anjeu etwa brei^ig.

*) „Which certainly bear marks of antiquity , and serve further to prove the existence

of sepulchral excavations in this part in ancient times. Williams 296 (ögt. II. 194. 2. 5(u^g.).

^aä) ®d)ul^ (97) geboren bie ©enfgräber oieüeic^t ber 3"t ber ^reujfa^rer an, irogegen ibm

e» unsmeifelbaft fc^eint, ia^ bie ©dnebgraber altjübifd^ fetten. 2;ifc^enborf fpri^t (I. 317}

für tav gleiche 5tlter, unb ebenfo ®trau§ (212), mit ben 2Borten, ba^ bie ©räber jebenfaHä
in bie ßeiten ßj)riftue fjinaufreic^en, unb ale ßeugni^ für eine cl)emalige Seidjeufege bienen.

SBenn bie SlJJönc^e etwa im 14. ober 15. '^a^xi). nac^a^mungSweife ©c^iebgräber in bie ^-clfeu

Rieben, bie id) gerabe für neuer ^alte, aUj bie ©enfgräber, wer will bei ben o^ne^in unregelmäßig

gen 3^9"^ ^^^ ©efammtbilbeä eines ©rabeg, in Setrac^t ber 3fofi>^ung, beS ungeraben Singan^

ge§, bcg 2tbwefenä einer orbeutli^en Sorfammer, bie nid)t einmal bie Sänge ber ©d)iebgräber

bat, unb bie bur^ ©enfgräber jur ©rabfaramer wirb, unb in (Erwägung ber uormalwibrigen

Sänge biefer ©^iebgräber, — i(^ fage, wer will ^ente beweifen , ia^ bie ©räber cor ßerftörnng

Serufalemö burc^ Jituö in ben gelfen genauen waren? SBgl. Fergiisson 86." 2;obler®. 355.

9lmn. 1.
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mikv nörbttd) fü^rt eine ^atb!vei§förmtge Sve^pe ijoti bret ©tufen in bie ben ^ranjig^

fanern gefiorenbe @rf djeinnngö^ ober ^^ranenf apeUe, too ßtiriftuä [einer SQ?utter

erfd)ienen fet)n foH. ©ie liegt einige gii§ l)od) über ber ©rabrctunbe unb l;at auf ber

(Sübfeite eine Orgel, ©leic^ red)tg öoni (Singange lüirb unter einem Dorn tjergitterten

3t(tare ein ©tüd ber ©änle gezeigt, an icelc^er S^riftuö gegeißelt njurbe (^uerft int

4. -Saljr^. befanb fid) bie gan^e ©äule auf bem Bion im ©aufe be§ ^aip'^aS; ,^ur ^dt

be§ fränfifd)en l?cntgt^umS in ber ©rabfirc^e; ba§ anbere ®tüc! iüirb in ^tom oufbe=

tüa^rt unb ein britteS nac^ bella 55a£(e'g unb be Srutjne'S ^erid)t in ^onftantinopel).

3)a baö ©itter bIoJ3 jäfjrtic^ einmal am ?lbenbe beö grünen ©onnerftagS geöffnet toirb,

tDobei bie ©laubigen in erftaunlid^em ©ebränge burd) S?ü[fen ber «Säule il)re ^erel)rung

barlegen, fo ift, um aud) außer biefer S^it bie erlüät)nte S3ere^rung mijglii^ ,5U machen,

ein fpanifd^eg dtoljx mit einem [ilbernen Knopfe an einer ^ette angebrad)t, lüelc^eS burd)

eine !leine Deffnung be§ ©itterö geftedt, an bie (Säule gerül^rt unb bann gefußt hjirb,

toaö bie (Stelle be§ unmittelbaren ItuffeS vertreten füll. Deftlic^ neben bem Eingänge

in bie ©rfc^einungSfapeUe liegt bie l?a pelle ber 9J?aria 3)?agbalena, töte e^ebem

unbebeutenb unb mit einem fteinen Elitäre, gegeutüärtig ben l^ateinern ge^iirig.

Slußer biefen in ber S?irc^e befinblic^en Kapellen ftnb ixoä) folgenbe mittelbar ober

unmittelbar an biefelbe angebaut: 1) b i e S?apelle Unferer Sieben grau auf

©olgotlja, Kapelle 9}?aria auf ©olgotl^a, außerl^alb an ber ^^afabe ber @ra-

begfirc^e, beinalje fo ^od) al§ baS l^eutige @olgotl)a unb eigentlich nur eine Sreppen^lle

(a porch Williams II. 228 sq.) außer!^alb ber ©übmauer ber großen £ird)e, ju tDeld)er

eine Stiege bon 10 !^ol)en Stufen neben bem ^gemauerten Ij^ortale l)inauffül)rt. '^k nic^t

große, nac^ 2BilIiam§ faum 10 guß im Ouabrat l^altenbe Kapelle ift alt unb nur bie

fie überiDÖlbenbe fleine i?uppel neu. Sie l;at groei j^enfter, einS nac^ 9Zorben in bie

SfapeUe ber SJreujannagelung füljrenb, unb etn§ gegen Süben nad) bem S3or]^ofe ju.

Qm Dften befinbet fid) ein Slltar, fonft ift fie o!^ne befonbere ßterbe. y?ac^ ber Sage

ber l'ateiner, bon icelc^er aber bie ©riechen nichts lüiffen tüoHen, ujar !^ier ber ©tanb=

punft 2)tariaö unb be8 3ol)anneö bei ber l^reu^ignng, tooljer bie S?apelle ben 9?amen

Ijat 2) Unmittelbar unter i^r liegt auf ber gleichen (gbene mit bem S3orpla^e ber

^ir(^e bie l^apelle ber 3Jiaria ^egljptiacamit einer alten Spi^bogenf^üre, bie ge=

h)ö:^nli(^ berft^loffen ift; über ber meredtgen S^ür ift eine Dieredtge Oeffnung ange*

brad^t, fonft Ijat fie fein genfter. Qn il)r mxt ein fel^r alteg SSIiarienbilb aufbetoal^rt.

5)?ac^ einer älteren Sage betete l^ier bie Wlaxia V)on legt)pten, nac^ einer neueren fiel

^ier bie SJfutter beö ©efreujigten in £)^nmad)t. 3) Oeftltd) an bie S?apellc ber l?reu,^=

annagelung, bon il^r burc^ eine Wamx getrennt, ftbßt eine anbere, ju ber man burc!^

bie fublic^fte ^^forte am Oftflügel beö ^ird)enpla§e§ auf 18 Stufen l^inauf, i)orbei an

einer ^üd)e mit ^ilgerfammern baneben gelangt. Sie l^eißt bie Kapelle ^Ibral^amö,

in beren WitU eine mit perlen belegte, fanfte ^Bertiefung bie Stelle anzeigt, too nad)

ber neuern Ueberlieferung ?lbra^am feinen Soljn 3^faaf opfern iDoÜte. Oeftlid) baöon

tüirb ba§ 3)ießopfer i^errtd^tet. S5on einem gelfen erblidt man feine Spur, ©aneben

ift 4) bie Kapelle 9.>?eld)ifebef 6, nalje bem Orte, iuo SOMc^ifebef bem 2lbral)am

begegnete unb 2Bein unb ißrob reid)te (1 äRof. 14, 18.). 5m Oftflügel beS 33orl)ofe8

befinben fic^ folgenbe Kapellen: 5. u. 6) nörbli«^, ber @rab!ird)e am näd^ften, ift bie

Sngelöfapelle ber ^opt^n, bie folgenbe gegen ä)Mag bie (SngelSfapelle ber

Slrmenier; beibe l^aben bie Elitäre gegen a)?orgen, finb bunfel unb jeugen üon feinem

Slufraanbe. — Qm 2Beftflüget: 7) bie nörblid)fte, bie Hapelle ber fieben 9J^ärtt)=

rer, ber unterfte Stod beg ®todentl)urml , ben @ried)en gel^örig unb nad) i^rem ©e:=

fc^made gegiert. 8) ®ie bon biefer burd) einen ©ang getrennte Jifapelle ber 9}faria

SJJagbalena, Xüo nac^ bem Vorgeben ber @rted)en S^riftu§ ber Wlaxia 2}?agbalena

5um britten SDtale erf(^ien, bilbet glcic^fam eine 33orfapeÜe ^u ber 9) Oaf obSfirc^e,

bie füblic!^ an jene anftößt, ju (äljren be§ Slpojletö SafobuS be8 kletteren fe^r fd)mud

eingerid)tet.

JRcal-@nc^T(opdt)ie füv Sfjeologic uiib Äivdu'. V. 20
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5n ben iSefi^ ber gaitjen tirc^e tl)etten fic^ bie l^erfd)iebe^en (^riftUdien @tauben8=

Parteien, Jt)te in ber i^ortjerge^enben ®d)ilberung bieg bei ben einzelnen Loyalitäten gc=

jeigt ift ; obgleich aber eine jebe berfelben ii^re beftimmten ©tunben jnr 5Serri(^tung t!^rer

^roceffionen unb Slnbac^tSübungen i)at, [o fcmmen [ie babei bo(^ nit^t fetten in (5on*

flict mit einanber, ber o[t ju blutigen ©djlägereien ausartet, in benen bie türfifd)en

Sbürbüter unb ©olbaten alä ^riebenSftifler auftreten muffen. Uebert)aupt mad^t bie ge=

^affige unb feinbfelige (giferfudjt unb ber 9?eib, tt)eld)e stt)ifd)en ben eiujelnen "iparteien

l^errfc^en, fie bei ben ^türfen ^u einem ©egenftanbe be8 ©potteö unb ber 9ered)ten SBer*

a(^tung, icie benn baS gan,^e Sgeneljmen ber S^riften an bem Drte, ber für fie ber

j^eiligfte fet)n foHte, bon nic^t^ ujentger al§ üon d^rifttic^em ©eifte jeugt. ?I(Ie (5erenio=

nieen unb Stnbac^tgübungen, bie Don ben ^rieftern berridjtet lüerben, finb ;^u einem tob»

ten i^ormelmefen erftarrt; ja noc^ md}x, eS njirb gerabeju Unfittlic^feit unb Unjud)t im

J^empet berübt (^etege bei Siebter, ®. 423— 441), unb fc^on mand}er '^^itger, ber

mit einem ^erjen tooCt l^eiliger Slnbac&t unb tiefer Snbrunft :^ier{)erge!ommen ujar, l^at

fic^ mit 2lbf(^eu erfüllt t^on fot(^en Uniüürbigfeiten abgeroenbet. ^or Slüem am Ofter=

fefte, bem eigentlii^en i^efte be§ l^eil. @rabe§, tritt bieS am lüibernjärtigften I;eroor, loo

befonberö bie btlDlid^en 2)arfteIIungen ber Seiben§gefd)ic^te d^rifti burd) bie Lateiner in

eine abgefd)macfte ^ummerei ausarten unb bie (Zeremonie beg l^eiligen ^^euerS bei ben

©riechen ein nur für bag grobgläubigfte ^ubUfum beredjneteö Oaulelfpiet barbietet.

(Srftere beginnen am ^atmfonntage mit ber ^atmnsei^e (in früheren Briten tuurbe ber

gan,^e Sinjug S^rifti i?on SBetljanien an bilblid) bargefteüt), bei n^eld^er ein Raufen bem

©ebrauc^e nad) t»on ®a^a ^erbeigebrad^ter "ißatm^^ttjeige, ber auf einem öor ber jll^ür beS

l^ett. ©rabeg errichteten Elitäre liegt, mit 2öeiljtt)affer befprengt n^irb, njorauf bie einzel-

nen 3^2132 unter Die 'i^ilger bertl^eitt njerben unb bann eine 'ißroceffion um baö l^eil.

@rab unb ben ©tein ber ©albung angefteüt toirb. 3)ie §auptfeierlid)feiten beginnen

am grünen ©onnerftage mit einem feierlichen ^od)amte unb ber (Seremonie ber %ü^'

tüafd)ung, tt3eld)e ber ©uarbian ber Lateiner unb ber '!]3atriard) ber ©ried^en, jener an

ber Xijixv ber ©rabfapelle, biefer in ber äRitte be§ 35orplatjeS ber ^irc^e auf einer ^Irt

SSü^ne, an 5tDi3tf ©eiftlic^en, bie bie ©teile ber Slpoftel oertreten, i)erric^tet. 2lm S^ar=

freitage ujirb bann in unb bei ber ©olgof^afapeUe bag Leiben (Sl)rifti bon ben granjiö*

!anern bitblic^ bargefteüt, ttjobei ein 'fu-iefter bie Stolle beö lebenben Sljriftug, unb eine

mannSgroße ^uppe bie beö gefreu^igten fpielen muß ! 9?oc^ abfto§enber ift bie garce beS

l^eil, geuerS, iüelci^e bon Den ^etennern ber orientalifc^=d)riftlid)en Sfird}e (©rieben, Slrme«

nier, Gopten unb Slb^ffiniern) aufgeführt icirb, unb toomit eö fid) ber @age nac^ folgenber=

maßen öerptt. Om 3n)eiten 3a^rl)unberte lebte ju -Serufalem ein frommer 5Bifd)of, S^Jar^

ciffug, ber am ©onnabenb i-ior bem Oftertage feinem S)ia!onuS befal)l, bie Lampe ber

tirc^e mit £)el ju füllen, bamit biefelbe am folgenben S^age im geftglanje flraljlen lönne.

S)er jDiafonuS aber jeigte an, ba§ hjeber Del no(^ ©elb, folc^cö ju laufen, l^or'^anben

fet)en. ®a ließ ber fromme Sifdjof im feften ©tauben, ©ott hjerbe nöt^igen j^aM

burc^ ein 2Bunber für bie feierlid^e Segel^ung beS ^efte§ «Sorge tragen, 2Baffer in

bie Lampen f(^ütten, unb fie^e ba — ber ©laube l^atte gef)olfen, benn om anbern

Sage tt^ar ba§ 2ßaffer in Del oertoanbelt ; unb nic^t genug bamit, eS fiel auc^ %mix bom

^immel, baS bie Lampen anjünbete. 33ig in bie ^dtm ber ^reujjüge toieberl^olte fld^

baö 2S>unber aUjätirlid} (ta^ ^iftortfd)e f. bei Sobler O. 461—468), nad^l)er mürbe

eg immer feltener unb blieb enblic^ gan^ auS. 2)a bie S:^riften beß^alb bon ben ®ara=

cenen oevfpottet mürben, fud)ten fie fid) burd) Lift mit ^nmenbung eineS geuerjeugeS

unb baburc^ in i^lammen gefegten ©pirituö ju Reifen, in toeld^er plumpen SBeife e3 nod)

je^t alliä^rli(^ Don ben ©rie(^en unb Slrmeniern mieberl^olt mirb, bod^ fo, baß fein ge=

bilbeter Wlann me^r, fonbern nur bie robe SBolfSmaffe an baS ^etl. geuer glaubt. 3tm

S^arfonnabenb um 12, 1 ober 2 ll^r S^ad^mittagS beginnt baö geft; nac^ ein ^aar

©tunben begeben fid) ber grie(^ifd)e unb armenif(^e '^atriard^ in baö ^eil. ©rab, nad)=

bem in ber ganzen ^trc^e bie Lampen auSgelofd^t finb, unb toä^renb fie barin fic^ befin*
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ben, fniet unb Betet ba§ S3clt mit taittem ?ävni um bie (grf(l)einuni5 beö IjeiUgen gcuer«.

(Sobalb biefe etfcfat ift, cvfdieint ber gvled)ifd)e ^^atviard) mit einem 93ünbel brennenber

^erjen, unb toetl eS nun barauf anfcmmt, an biefen fein !LHd)t juerft (oft ftjitb baS 25Dr=

red}t ba^u mit ^oljen ©ummen erfauft, fo 1748 mit 30,000 ^idtj'xmn, noc^ 1845 mit

1000 2!:t)alern) ober bod) fo fd)nell ül§ mögtic^ anjujünben, fo entfielt ein furchtbares

©ebränge, in toeldjem Ifleiber ^erriffen, S3ärte üerfengt unb bie 9}ienfd)en faft erbrüdft

iüerben. 3lm fd)limmften fam babei frü£)eu ber ^atriarc^ felbft tceg, me^l^alb feit bem

9?eubaue ba§ geuer burd) ätcet in ber ^'apefle angebrad)te (Seitentöd)er !^erauSgereid)t

toirb. Qm Qciljxz 1834 lüar ba§ ©ebränge fo groß, ba§ 300 ^erfonen, grö^tent^eilö

fleinaftatifc^e @ried)en unb arraenifcbe '^erfer, babei umfamen (f. 2; ob 1er @. 481 f.)-

5lm Dfterfonntage bietet ber ©otteöbienft aufjer me^r ©epränge nid)t8 befonberS SSe*

merfenSioertl^eö bar.

treten iüir nun fd^lieJ3Üd) an bie 33eant\rortung ber ^rage: ift ber Drt ber ie^igen

@rabet^!trd)e n)irflid) ber, an toetdjem ber ^eilanb gefreujigt unb begraben tourbe unb

auferftanb, ober ift er, ttjie fo oiele anbere Totalitäten bibtifc^er 33egeben^eiten toiKfür-

lid^ angenommen unb burd) bie S^rabition geheiligt? 2ln ber lec^tt)eit beS ^eil. ©rabeS,

baS nac^ bem ßeugniffe ber S3ibel außer^^alb bei ©tabt lag, erregte ber bebenflid^e tlm==

ftanb, ba§ baS |e^t bafür geltenbe mitten in berfelben gelegen ift, fc^on im 8. unb 13.

Satjrljnnbert unb n)eiter^in leife i^weifel (f. 3tobinfon, 11. ®, 270), bie j^uerft ber

beutfc^e Sudj^änbler torte (^eife. §alle. 1743. ©. 210—240) ftar! unb entfc^ieben

auSfprad) unb ^leffing (lieber ©otgatl}a unb (S^rifti ©rab. ^atlc. 1789. 8.) ioeiter

auSfül)rte. hierauf rul^te bie Unterfuc^ung biä in ben Stnfang biefeä -3al)v:^unbert8, nso

Slarfe (Travels. Lond. 1811.) gegen bie ?led)t^eit auftrat unb ba§ inal^re ©rab im

St)alc Sofapl^at fud)te, Staate aubrianb bagegen (Itineraii-e de Paris a Jerusalem.

Paris. 1811. ÜDeutfd} t>on ^aßler. ^^reiburg. 1817.) in glänjenber ©aifteflung bie

Sfed^f^eit befonberS auS ber ©idjer^eit ber Sirabition nad)jutöeifen fud)te (in ber 2. Slb-

'^anbl. feiner (Sinleitung). 5Bon nun an mürben bie ©timmen meift eutfd)ieben für ober

gegen bie Slec^tljeit laut, bod^ gab e3 auc^ ©olc^e, tt3eld)e nur eine ber beiben Dertlic^^

feiten für äd;t, bie anbere für unäd)t l^ietten, tüie ©c^ol^, ber in feiner 9?eifebefc^rei*

bung (?eips. 1822.) bie fc^on üon ©c^ujeigger (1576— 81.) aufgefteüte 33el)auptung,

baS ©rab fei) äö^t unb ©olgotl^a erbidjtet, oerfodjt, f^äter dbtx in einer Commentatio

de Golgathae et sepnlchri D. N. J. Chr. situ. Bonn. 1825. beibe für äd}t erflärte. Stm

grünblidjften beteud)tete 9tobtnfon (^^atäftina. II. ©. 268—286.) bie grage unb ge=

langte ju bem @rgebni^ ber Unäc^f^eit
;

gegen tljn traten bann Williams (The holy

City. Lond. 1845. 8. 2. Edit. 1849. 2 Voll.) unb ber terftorbene fgt. ^reu^ifc^e Sonfut

in Oerufalem, Dr. ®(^ul^ (3erufalem. (Sine 33or(efung. 33erlin. 1845. 8. bef. ©. 95ff.)

auf, mitbenen t rafft (bie iio^ograp^ie OerufatemS. 53onn. 1846.) meift übereinfiimmt.

S)ie i^on SBitltamS unb ©d)ul^ angegriffenen fünfte oertl)eibigte 9?obinfon in einem

Sluffa^e ber ijon i^m herausgegebenen Bibliotheca sacra and theological Review. 1846.

Nro. IX. (Topography of Jerusalem, ©eutfit : 9?eue Unterfuc^ungeu über bie Xopo-

grapljie S^erufalemg. ^^aUt. 1847. 8.). §Iuf bie (Seite 9^obinfcn8 treten bann njeiterl^in:

Nobler: ©olgatlja. ©eine ^irc^en unb Softer, ©t. ©allen unb 53ern. 1851. bef. ©. 160 ff.)

unb John Wilson: The Lands of the Biblc. Lond. 1847. Vol. L ©. 453 ff., auf bie

©eite Oon SBiüianiÖ unb ©d)Ullj Lo^-d Nugent Lands Classical and Sacred. Vol. IL

Lond. 1845. unb Sift^enborf, 9?eife in ben Orient. Seipj. 1846. 33b. IL ©. 17 ff.

Unentfc^teben laffen bie grage 9?aumer (^atäfttna. 1838. ©. 326. Seiträge jur bibl.

©eogr, ©. 55), 2BoIff (9?eife. ©. 83) unb 3?itter (©rbfunbe. XVI, L ©.426). 95on

einer neuen ©eite au§ beleuchteten ben ©treit George Finlatj (On the Site of the Holy

Sepulcre. Lond. 1847.) unb Dr. g all m erat) er (!Denffd)rift über ©olgotba unb bag

l). ©rab. in: Slbljanblungen ber Ijiftor. klaffe ber fgl. ®al)erifc^en 5lfabemie ber 2Bif*

fenfc^aften. 5!}?ün(^en 1852. Sb. VL ©. 641—688). £). 2t)eniuö in ber oben ©.296)

angeführten ©c^rift berfuc^te, bon bem S^amen rov ugaviov rönog olS i)on ber ^orm
20*
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beg §ügel6 I;ergenommen, bte i\ige @olgot^a§ felbftftänbig ^n beftimnien unb fanb fie

in ber ^^el^f'iippe, bie Ttörblid> tcr bem 5)QmaSlfu§t!^Dre unter bem Spanien »©rotte be§

öeremiaS" [i(^ befinbct. (Sine tounberltc^e ^ijpot^efe fteUte Fergusson (The ancient To-

pography of Jerusalem. Lond. 1847, @. 174) (X]x\, ba§ e8 nämli(^ jeljt jlDei @rabfirc^en

gebe, eine falfc^e unb h?ai;re, bie erfte, lüelc^e bie (S^riften im Sefi^e l)aben, unb t)aupt*

fäc^lic^ au3 arc^iteftonif(^en ©rünben, bie ^^tceite, toeldje nun al8 S^Jofc^ee eg^tSjaf^rat)

inner^Ib be§ großen ^arämS fte!^t. (ätne gute Ueberfic^t über bie ©rünbe für unb ge*

gen gibt Sllbert ©rfiaffter, bie äc^te ?age be6 ^. ©rabeö. ißern. 1849., aud^ 9^its

ter, (Srbfunbe. XVI, 1. ©. 422—440.

2)ie8 im ^lUgemeinen bie llmriffe ber ©efc^ic^te beö ©treiteö; ge'^en irir je^t auf

biefen felbft ein. !Daß bie f)euttge ©rabeötirc^e im ©anjen bie (Stelle einnimmt, auf

tt3eld)er Sonftantin juerft fie erbaute, baran ift tool^I fein ßreeifel; eS fragt fic^ nur,

hjurbe bamalS bie re(^te ©teile getroffen? ©ie ^auptftü^e für bte ?][ed)tl)eit ift unb

bleibt bie Slnna'^me einer faft ununterbrodjen fortlaufenben S^^rabition. @8 '\)(^t atterbingä

auf ben erften ?lnfd)ein btel für fic^, baß bie erften ^efenner beS S^riftent^umS , benen

bie ©tätte ber Sfreu^igung befannt fel^n mußte, nad) bem jTobe i^reS §errn unb 3JJei=

fter§ gerabe !^ie!^er »orjüglicb fii^ tüenbeten, rcie man gern bei ben ©räbern geliebter

Siebten toeitt, um baS Slnbcn!en an fie ju eieren unb lebenbig ju er'^atten; bajj fie aud)

nac^ ber äei^ftorung OerufalemS, toeldje biefe SoMität nic^t au6 i^rem @ebäd)tniffe ju

tilgen üermod)te, !^ier^er famen unb t>orjug?iüeife an biefem gemeinten Orte f:päter ein

33etl^ou8 errichten mochten. 33erftär!t n^irb biefe 3lnfic^t bon einer fo frühen S3ere^rung

ber l^eiligen Drte burd) ben Umftanb, baß ja ^abrian, um bem l}ier gefialtenen ®otteg=

bienfte ber St)riften (Sin^att ju tbun, über ber ©teile einen Sempel ber 53enuS errid^ten

ließ. ®aju fommt, baß i^om Slpoftel Oaiobu^ an biS ^u §abrian§ unb (Sonftantinä 3ei=

ten eine ununterbro(^ene 9Jei!^e c^rifttic^er iBif($öfe nad^getoiefen tcerben fann, burc^ tt3eld)e

bie Srabition fid) rein unb unberfälfd;t erl^alten fonnte. Sßäre aUeö bieS unjnjeifeltjaft

unb unumftößlid) geiüiß, fo bütfte eine fold^e S^rabition tüol^I IjinreidienbeS ©etoid}t !^a=

ben, alte ^^^if^^ 5" befeittgen; allein bei fdjärferer Prüfung erfci^eint jene ^uffteüung

bod^ nid^t eben fe'^r fidler unb feft. 3unäd)ft muß un§ fc^on ber Umftanb für bie (gj:i=

ftenj einer fo(d)en Xrabitton bebenflic^ mad)en, baß bei ber 2Bieberauffinbung unb §er=

fteUung be3 '\)i\[. DrteS unter Sonfiantin nid)t im (Sntfernteften auf eine folc^e f)ingebeutet

toirb, baß (äufebiuS ben Ort '/einen enttt>eil)ten unb gau] ber SSergeffenl^eit unb bem

Untergange befttmmten" nennt, baß bie Sluffinbung be8 ^reu^eS nid)t o^ne göttlid^e

Eingebung ftatt finbet unb fie (Sonftantin felbft in feinem Briefe an ben 33ifd)of 9}?afa=

riuö "ein äßunber" nennt, "größer al8 menfd)liä)e gäl)i3feit e8 feiern, \Ci felbft begreifen

fonn." Unb <xv.6.) bie fpätere jTrabition, toeldie ber ^elena SlUeö jufd^reibt, lößt biefe

nid)t etma burd^ ben d)riftlicf)en ^tfd}of ju bem Orte gefü!^rt iDerben, fonbern ent=

ioeber eine unmittelbare, gottlidje Eingebung mu^ il^r benfelben anzeigen, ober e§ n^irb

il)r na(^ anbern Serid}ten burd) fleißiges 9^ac^forfd?en bei ben jübifc^en ^Betüoljnern

(tr»Dbei fie fogar bte S^^ortur nid)t berfdjmäbt) S?unbe bauen, ^ätte man ^u aüe bem

feine ^uffuo^t ju ne'^mcn nötl)ig get)abt, nsenn bie ^Trabition fo einfai^, flar unb unge=

trübt fid) erhalten !^atte? Slber aud^ abgefel^en baoon (benn bie fpätere ^^it tonnte üb'

fid^tlic^, um eben etroaS SöunberbareS ,^u finben, bie Ueberlieferung ignoriren) !^at eine

foId)e uuunterbrod^ene ^Irabitton in fid) felbft toenig fefte ©tütjen. S)a§ ben erften &)xU

ften alle biefe Oertüd^feiten befannt toaren, Icißt fid) voc\){ nid)t läugnen, befto größerer

3tt>eifel aber erl)ebt fid) bagegen, baß fie borjugönjeife ^ter il^re Slnbad^töftvitte l^atten.

9?irgenbS in ber l^eil. ©(^rift finben njir bte gertngfte Slnbeutung babon; bie (Soangeliften

erttjäl^nen be§ OrteS nur gan,^ allgemein, of)ne i^m irgenb meiere l)ü^ere ^eiligfeit bei=

anlegen, ^auluö in feinen ^Briefen fpric^t nie bon il^m als einem lebenbigen 33eireife für

bie 3luferftef)ung 3fefu, unb feine anbere ©c^rift beS 9?. %. eiwäl^nt feiner. Stuc^ in

ben ©d^riften ber erften d)riftli(^en ©(^riftfteller fte^t nichts baoon, unb erft über 300

Oabre nad^ S^rifti ^iTobe gibt (äufebiuS ben S3erid)t bon il)m. 3luc^ bie 9?eil)enfoIge ber
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(^rtftUd)en S3t[(f)Dfe f)at lebtglic^ bte 3luctcrität beö (Sufebtuö für fid), unb baju fagt er

auSbrücfüd), er 'i^aU fein 2)ofument batüber auffinben tonnen nnb berichte nur nad^

^crenfagen. 35on größerem ®etDtd)te irürbe ber llmftanb fe^n, ba§ §abrtan, um ben

S^riften bie 5Seret)rung beS OrteS ;^u üerleiben, ^ier einen Sempel ber 55enuS erbaut

'i^aht. hinein abgefe^en ücn ber ^ifferenj ber 9?adbrid^t bei (äufebiuS mit anberen in

SBetreff ber 5öilb[äulen unb Totalitäten ([. oben ©. 297), [o rüt)rt |a bie[e 9^ad)rid)t aud^

nur auö ber 3eit be§ @ufebiu8 l^er unb ermangelt aller töeiteren ^iftori[d)en Seglaubi*

gung. (gufebiuö unb §teront)muS legen atlerbing§ bei ber (ärbauung beö l^eibnifd^eu

5j:em))el5 bie Slbfid^t unter, ba§ ®rab S^rifti ber 33ergeffen^eit ju übergeben, aber löar

fie benn bieö ftc^er unb toirtüd^, unb toorauf beruhte biefe Eingabe? 2Bor fie begrünbet,

toie tonnte bie Sluffinbung be8 OrteS für ein fo großes äüJunber gelten? ©o lange irir

nid^t 3eugni[fe au8 ben erften brei -öa^rbunberten ^aben, lüirb bie Srabition immer alö

eine erft im bierten Sabr^unberte entftanbene gelten muffen, dlad) otle bem iuirb e8

einleud^tenb fei)n, baß bie Shma^me einer fold)en alten 2;rabition auf fe^r fditoac^en

pßen fte^e, unb baß bomit auc^ bie ©etoiß^eit für bie Sbentität ber Drte iünforifd^

werbe; ganj erf(füttert hjirb biefe ©emiß^eit baburc^, baß, felbft bie (S^-iften,^ ber S;rabi=

tion sugeftanben, biefelbe Srabition nid)t minber ^eilige Orte an offenbar falfd)e «Stellen

oerfe^t, mie 3. iö. ben Ort ber ^imnielfa^d unb ber ©eburt S^rifti. ©o gut als ^ier

bie !Jrabition gan^ ermeiSlid) irrt, eben fo tann fie aud) in ^qng, auf baS :^eit. @rab

im Orrt^ume fet)n. (£S bleibt atfo nur no(^ bie 9}iögli(^teit übrig, unb aud) biefe

ijl beftritten toorben, loett @olgotl)a außerljalb ber ©tabt gelegen l)aben muß, bie

je^ige ®rabeStird)e aber innerl)alb mitten in berfelben fic^ befinbet. (äS tommt babet

SlHeS barauf an, toie man bie ^loeite 9Jiauer beS ^'ofe^^uS jieljt, benn oon biefer tann

allein ^ier bie 9^ebe fetjn, ba ouf bie be§ 2lgrip))a, bie erft 10—12 Sa^re nad^ Sbriftt

i;obe errii^tet tourbe, natürlich feine 9?ücffic^t genommen loerben fann. 2öir muffen

Ijierbei auf ben Irtifel öerufatem, in bem biefer ©egenftanb ausführlicher erörtert

toerben muß, i^ermeifen. ßte^t man bie ätoeite'3[Rauer mit 9?obinfon fo, baß biefelbe

fo jiemlid^ bem $?aufe ber l)eutigen ©tabtmauer folgt, fo tann baS @rab nic^t baS äd}te

fet)n; siel)t man fie mit SBilltamS, @d)ul| uud ^rafft fo, baß fie oiel üjeiter nad) Offen

ju Don ber erften SKauer auSge^enb gerabe hinauf burc^ bie Sajarftroße nad) bem 2)a*

maStuStl^ore fid) erftredt, fo ift bie 5J?öglid)teit ber Slec^tfieit gegeben. @egen biefe (Son=

ftruction aber finb 9?obinfonS geiütd)tige ^intcänbe too^l ju beadbten unb madigen fie

^ödbft unfi(fier. @o biel fte^t feft, baß babei auf bie angeblid) alten Ueberrefte, auf bie

SBiUiamS unb ©djul^ fo oiel @etüid)t legen, nid)t oiel ^u geben fei). ®a^u tommt ber

oon mir fd^on 1845 fjeroorge^obene @runb (^aläftina ©. 292), baß eine fotd^e gübrung

ber 9}Jauer gegen alle ©efe^e ber ©trotegie fet)n lT)üvbe, intern biefe 2}?auer bloß bie

füböfttic^e ©pi|e ber Unterftabt abfd)nitte unb oon bem 3unäd)ft barüber fid^ erl^ebenben

9?üden auS üollftänbig bel)errfi1t)t toerben tonnte (ogl. 9fobinfon, S^eue Unterfudjungen

©. 53. IIL). i^reilid) ift 9?obinfonS Se^auptung für feinen Sauf ber dJlamx aud^ nod^

uid^t über alle ä^^ifel erljaben unb bebarf noc^ toeiterer y?ad)forf(^ungen unb an Ort

unb ©teile angeftellter Unterfud^ungen über ben Sauf ber alten dauern, looju, toie SBotff

©. 74 mit 9?ed^t oerlangt, S'Jioellirungen unb 9?ad)grabungen in größerem ^hßftabe als

biSfjer nöt^ig finb. -3n toie njeit STobler, ber ©. 160 angibt, baß fic^ bei feinen Untere

fuc^ungen ber ©tabtmauern ^erauSgeftellt l^abe, baß bie tirc^e jum @rabe innerl)alb ber

jioeiten ©tabtmauer liege, biefen 'ißuntt auf's 9?eine gebrad^t l)abe, läßt fid^ nic^t beur*

t^eiten, ba er meines SBiffenS biefe tlnterfud)ungen nod^ nid^t befannt gemacht 1^'at. Siuc^

bürfte eine nod^ forgfältigere (Srforfc^ung unb ^ufonimenffellung ber eingaben beS

Sofe^j^uS manches neue 9^efultat ergeben. 2luf einem ganj anbern 2Bege n^iH gaHmc=
rat) er a. a. O. bie aj^öglid^teit ber Sted^t^eit, aber aud^ nur biefe, ertoeifen. Sr

ge'^t junäc^ft, unb mid^ büntt mit boUem 9^ed)te, babon auS, baß bie bisl)er faft allge=

mein geltenbe 3lnna'^me, ©olgot^a fet) ein beftimmter 3?id^tplag für 33erbred^er geaefen,

burc^auS gegen aüe morgenlänbifd^e ©itte berftoßc, benn "in -Serufalem unb im ganzen
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Orient gab e3 ntenialS utib gibt eS aud) l)eutc nivgeub einen f/©euf,^er- nnb 9J?i[jetl)äter=

I)iiget" (.ffraffte §>ügel @oatI)), nirgenb ein fogenannteS $od)gerid)t nad) bem Segriffe

be8 3I6enblanbe§." 2)ie §inrid)tungöftetle Sl^rifti tüar raitl)in eine für biefen ga'Q toiU^

türlid) gett)ä^lte, auf bem belebteften fünfte ber 95or* ober 9^euftabt toon -öerufatem.

Unter ber »©tabt" aber, aujjerfialb tt)eld)er nad) ben S3erid)ten ber (Süangeliften bie

Ä^reujigung ftattfanb, ift nad) bem ©prac^gebraudje jener ^dt nic^t bie ganje, ücn ber

jtDeiten 9>?aner umfdjloffene ©tabt Oerufatem, fonbern y.ar b'Co/j]v bie alte ©abiböftabt,

bie bon ber erften 3)?auer umgrenzte ^ionSftabt ^u berfte'^en, unb biefen ©^vac^gebranc^

fu(^t ber S3erfaffer au8 S3eifpielen bei O'ofcptjuS nad)jmt)eifen. .^iernad) fonnnt e§ otfo

burd)au!§ nic^t auf ben Sauf ber 3n)eiten 9}?auer an, nnb bie Unterfuc^ung ^at fid) i^or=

jugStoeife auf bie Scgrünbung ber 2;rabition ^n rid)ten, tcenn man bie Sleci^tljeit be8

@rabe§ nac^toeifen lüiE. (äö fc^eint mir aber biefe Slrgumentation mefjr blenbenb al8

richtig ju fel)n, njenigften^ mufj id) ben angefül^rten (Sprachgebrauch für bie ©tetten ber

©üangeUen fel^r in B'^^ife^ sielten. 3)en bon ginlal) eingefdjtagenen 2Beg, bie rid)tige

2Öal)! Sonftantinö burd) 33erufung auf ben rbmif(^en Senfu§ unb bie im ©taatt^arc^iüe

niebergelegten 5?atafterliften beffelben tt>a^rfd)eintid) ju mad^en, t)at i^aUmera^ev a. a.

D. ©. 648—652 fd)(agenb jurücfgetciefen. — Um nun f(^UeßUd) mein eigenes Urf^eit

abzugeben, muü ic^ gefte^en, bafi bie Unäd)t^eit mir ;;toar nid}t nnmibertegU(^ ermiefen,

aber bod^ immer nod} n)abrfd)einlic^er erfd)eint, als bie Sted^t^eit. -3d) finbe barin au(^

gar fein fo großeö Unglücf, als eS mandjem frommen ©emütlje erfd)einen möd)te; meinem

©efüljtc nac^ njenigftenS ift eS mir lieber, baß ein Ort, an tt3eld)em fdc^e Uniüürbigfet-

ten borgefommen finb unb nod) immer borfommen, toie bie oben berül^rten, in 2Baljr!^eit

nic^t ber ift, an lueld^em unfer .^err unb §ei(anb burd) fein Reiben, Sterben unb feine

2luferfte'^ung bie ©ünbe unb ben 3Iob bcfiegte.

Ueber i)?ad)bilbungen beS Ijeil. ©rabeS im ^2lbenbtanbe f. SBidiamS T. II. ©.276 ff.:

On the imitations of the Holy Sepulchre in the Middle Ages. Tohler p. 249—251 unb

gan^ fur^ Setter a. a. O. ©. 440. — UebrigenS l;abe tc^ ber ooranfte^enben S)arfteU

lung ben Sln'^ang ju meinem ^aläftiua ©. 282—293, nadj ben neueren eingaben be=

fonberS SoblerS berbeffert unb eri»eitevt, ^u ©runbe gelegt. 5ltnolb.

©rab bei ben Sl^riften, f. Begräbnis bei ben S^riften.

©ra&e, Ool;ann ©rnft, luar ju S?önigSberg ben 10. Suli 1666 geboren, ©o^n
beS bortigen ^rofefforS ber ®efd)id)te unb 2;^eologie, 9)?artin ©l^loefter ©rabe, unb

ftubirte bafelbft. ^ßon Sugenb auf trat bei ibm ein S)rang ^erbor, bie ©rünbe ber 9te^

ligion ju unterfudjen; burc^ bie Seifpiele oerft^iebener fönigöberger ©elel^rten warb er

aber ber r'Dmif(^5fat^olifd)en i^ebre .zugeneigt unb burc^ bie Seetüre ber Sf'irc^enoäter fam

er 5ur Ueberjeugung , ba]3 burd) bie ^Deformation ein ©c^iöma entftanbeu fet), unb ba^

in ber ^ird)e eine ununterbrod)ene %^\%t beS ^rieftertl)umS ftattl^aben muffe. (Sr oerfertigte

nun eine ©c^rift, bie er bem !urfürftUd)en Sonfiftorio ju ©amlanb übergab, unb in

»Belegen er ben @oangelifd)en bie Urfad)e ber Trennung aufjubürben fut^te, unb fie mit

ben ©imonianern, 9Jooatianern unb anbern alten ^e^ern üerglic^. ^Darauf begab er fid)

nac^ 2Bien, um förmlid^ ^u ber fatl)olifd)en tirdje überzutreten. 5llÖ aber feine ©d^rift

im Oa^r 1695 bon Dr. ©pener, Dr. 58ern^arb bon ©anben unb Dr. 3^o^ann 2Bill)elm

33aier auf 53efe^l beS ^urfürften bon 33ranbenburg grünblidjer SBiberlegung geaürbigt

ttiurbe, toanite fein (Sntfc^luf?, unb ba itim ©pener u. 21. ^eroorge'^oben ^atte, baß aud^ bie

ongticanif(^e SiPird)e auf eine ununterbrod)ene 5lbfolge beS (SpiflopatS 2tnfprü(^e ergebe,

unb baß er alfo auS biefem SSebenfen nid^t fat^olifd) toerben muffe, reiste er burd^ @d)le-

fien nac^ ©ad^fen unb bon ba nad^ ©nglanb unb trat jur engltfdben §od)fird^e über,

JDeld)e er in ^Betreff beS ^ir(^enregimentS unb ber (Seremonieen als am meiften ber

apoftotifd^en tiri^e nal)efte^enb anfa^. -ön (Snglanb lebte er lange o^ne 31lnftellung, mit

fc^riftfteKerifc^en 3lrbeiten befc^äftigt, geno§ aber bon ber Ä'onigin Slnna eine jätirlid^e

^Penfion bon l^unbert ^funb ©terling. @r tcar bon lleinem, unterfe^tem Körperbau,

meIand^olif(^ett STemperamenteS , unb befaß große ©elel^rfamleit unb S3elefen^eit in ber
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^atrijltf. (gr jlarb ju l^onbon ben 3. 9iot». 1706. ©eine ®cf)nften finb: Spicilegium

patrum et liaereticorum primi, secundi et tertii a Christo nato seciili; Justiui uiartyris

apologia prima cum notis variorum; Irenaei libri adversns haereses c. notis; Georgii

BuUi opera c. not. 5 Caroli Daubuz defensio testimonii Josephi de Christof epistola ad

Joh. Milliura de codice alexandrino 70 interpretumj an essay npon two Arabic MS.

«Bgt. 3lmmon, ©allevte benfro. ^^erfonen ic. (Sriang. 1833. <B. 355 ff.
Dr. ^rcffel.

©rabrebcn — ein Sljeil ber Seid^enfeier , teomit eS in üerfc^iebenen ^romnjen

fe^r berfc^ieben gel^alten irivb. 2In bem einen £)rte [ietjt man biefelBen atä eineö ber

bebeutenbften (Stücfe ber geiftlic^en ^ra^'i^, al§ eine Slufgabe an, beren ^cfnng am mei=

ften bie l^omiletifdje ^irtuofität Befunben raüffe; anberSmo bagegen (lüie bieS namentUd)

bon ber fatljolifc^en Seird)e gilt, f. 3. 58. B^ii^^I« ^<^^^' ^oniileti! ®. 426, unb ®raf,

"Sßotum gegen ^eic^enreben« 2;üStng. Ouartalfc^r. 1856, I.) lüitt man feinen l)omileti=

fc^cn, fonbern nur einen liturgif^en ^U, luomit nid^t auSgefc^Ioffen ift, baß etoa ein

l^aie, ein greunb ic. noc^ ))erorirt. SBieber an anbern Orten (fo in ^(t:=2Bürtemberg

auf bem lOanbe) befteljt ©rabrebe unb ?eid)en^rebigt ober 8?ebe in ber tird^e nebenein=

anber, jene 00m (Schulleiter, biefe bom 'iffarrer ge'^alten, unb jtoar ^inbern fo gut »ie

(Srioac^fenen; anber§ir»o, pmal auf gilialien, h)irb eine gebrurfte ^rebigt bom SJüfter

gelefen (bie fogenannten ^efeleic^en) ; enblic^ finbet fi(i^ aucb ber iBraud), bie 8?ebe im

S:rauer^aufe ju galten unb am ©rabe nur ein 5Sater Unfer },n beten. ®ie urc^tiftlic^e

iBegräbnißfitte fennt n^o^l, toie 3lpg. 8, 2. fd)on barauf beutet, eine f^ejiftfc^ ^riftlid^e

geier, aber fie ift nur liturgifc^er Slrt (Constit. apost. 1. 8. cap. 41. 42. Celebretur

dies tertius in psalmis, lectionibus et precibus, ob eum, qui tertia die resurrexit; item

dies nonus etc.), toobei überbieS nod^ 3U bemerfen ift, baß biefe geier njenigftenS i!^rem

ipaupttljeile nac^ nid)t im DJtoment beS ^BegräbniffeS flattfanb, mit bem befanntlid) im

SiRorgenlanbe nic^t bi^3 jum britten 2:ag geiuartet h)urbe. ®ie ^ebe tritt al6 S^^eil biefer

geier erft auf, nad)bem fi(^ in 58afiliu§, ben beiben ©regeren, SI}rl)fDftümuS bie gried)ifc^c

9?^etorif auf bie d)iiftlid}e ^rebigt übergetragen l^atte; i^^ren ^eibnifdjen Urf^jrung ber»

rätl) fie baburc^, baß fie njefentlic^ Sobrebe ift, bie auc^ nur ^erfonen bon ©ifttnction,

9)Järti)rern, 33ifc^5fen, ^^ürften jc. ju S^^eil loirb. (Slebnlid)e8 nsiber^olt fid^ in ben

2;rauerreben ^offuetö ,
^^led^terS unb anberer Ä'an.^elrebner unter Subnjig XIV., nur ba§

biefe nic^t bie SD^ärtl)rer unter ^ubttjig, bafür gelegentlid^ el^er beffen 3)?aitreffen ju belo=

ben I)aben.) — 3)aö äJiittelalter !ennt ttjol^l sermones de sanctis; für bie Slbgefc^iebe*

nen ober l^at e8 9iötl)igereg 3U tl^un, al6 Sieben gu Italien. 2)ie ÜJeformation fc^afft bie

(Seelenmeffen ab unb pflanzt bafür an jebem el?rlid)en @rabe il)r 'panier, ©otteS SEBort

auf. S)ie tttürtemb. ^ird)enorbnung bon 1536 gibt ben ^msd folc^er geier fd)ön al§

einen breifad)en an: 1) fie foll ein i3ffentli(^eg ^öefenntniß d)riftlid)er 2luferftel)ung8^off*

nung fe^n; 2) ein öffentU(^eä ßeugniß t)er Siebe; 3) ein ernftlici^eg memento mori. 33i=

bellection unb 53ermal)nung in biefer 9?id}tung wirb bon ben eoang. ^irc^enorbnungen

üorgefc^rieben (ogl. 9itd)ter, I. ®. 272; bie pommerfd)e B.£). neu !^erau§g. oon Otto,

©. 250 unb biete anbre); fie nennen auc^ beibeg eine ^^Prebigt, aber toollen bamit nur

ein SDtufter geben, mt ber 'i^farrer bie ©ac^e beljanbetn foCl, töornac^ alfo bie Intention

tt)irflid^ auf eine ^rebigt, nid)t auf liturgifc^e 53orlefung gel)t. <So erfc^einen benn fc^on

frü^ eoangelif(^e Sei(^=@ermDnen in WitrxQt; einige nami^afte ^rebiger ^aben bie irrigen

in eigenen (Sammlungen !^erau§gegeben (3Saleriuö §erberger§ Srauerbinben; ^einric^

SDlixUzx^ ©räber ber ^eiligen jc). -Snbeffen ift in älterer tote in neuerer ßeit biefe

Partie ber ^omiletifdjen Literatur ju einem großen S^eil bie am toenigften erquidtid^e,

ba unter bem S3eftreben, bie ^erf'önlid^feit beö ©efeierten in'0 günftigfte Sic^t ju fegen,

über^au:j)t ben casus mit feinen Slppertinentien rebnerifc^ auszubeuten, ©eift unb ©e:=

fc^mad n)ie beS Slmteö SBürbe oft 9^ot^ leibet. ®aß an bie (Stelle ber immer noc^

ein objectibereS S3er^alten forbernben Seidjenprebigten in neuerer ^dt, toenigftenö in ben

(Stäbten, meift ©rabreben getreten finb, bangt bamit jufammen, baß in i^olge beS dia-

tionaliSmuS bie ganje %da il^ren !ircbli(^en IJarafter me^r ober toeniger eingebüßt ^at



312 (^labimlc @räl

unb ju einer j3erfonlic(}en unb ganiUietifeter gemactjt iDorben ift; baS ^erfönlic^e ?e6enS*

bilb tnu§ «otl^tDenbig alSbaim ben ^auptinljalt ber geier auSmadKti, toetin ber oBieftiüe

(^rtftlid)e @(aubeitöge!^alt einer ^üt ab'^anben getommen ift. ßu fo^ti) ^etn ))erfönlic^er

Se'^anblnng bot bie @raBrebe fid) iniUiger bar, bie jiterft nur 3Ibban!ung, b. l). 3)an=

feSbejeugung im 9?amen ber ganiilie für bie ^eidjenbegleitung löar, [oniit an fi(^ f(^on

eine rein ^jerfcnlic^e 33ebeutung '^atte. 255enn man aber be^^alb bie ©rabrebe felbft be»

feitigen xdIU, fo I)ei^t bieö ba§ H'inb mit bem S3ab augfdjütten ; baß man aud) biefe

gorm mit loa'^rl^aft ebangeli[(^em -Snbatt erfüllen, baß man 2Bal^rl^eit unb Siebe gan^

wol^I berbinben, baß man ba§ Objeftitoe, 2lf(gemeine mit :|)erfönlic^en ^ÜQm lebenbig

r>erarbeiten !ann nnb fo ou8 ber 9febe ettr>a§ 5Inbere8 i»irb al§ ein d)riftlic!^ anfgepu^=

ter 9'ie!roIog, and) etn}a§ 2Inbereg, aU eine 2ch=, bejie^nngött^eife ©c^anbrebe: ba0

muß in unfern %aQm bie ,g)omileti! ;^eigen. ®a8 periontid)e @(ement, fo fc^toierig [eine

S3e^nblung ift, barf benncd) nid)t fel}len; bie fird^e erfennt in i^ren !^ingef(^iebenen

©enoffen nid)t nur -Önbiwibueu ober @j:emplare, fonbern ^erfonen, beren ^)erfönli(^eä

lieben einer i^eier, eineg gemeinfamen i'iebeS^eugnifjeS h)ert^ ift. ^atmcr.

©ra&tsale ober ©rabale in ber ?J?effe — ift meiftenS ein Heiner Sljeil eineö

^fatmS, biömeifen eine anbere tteine ©c^riftftelle , t^eld^e ;5tüifd)en ber (Spiftel unb bem

(Sl^angelium gefungen icirb. grüt)er tDurbe biefer @efang aud) fd^Ie^ttoeg Antijjho-

narium ober responsorium, au(^ cantus responsorins, Responsum (Ord. Rom. I. n. 10.)

unb psalmiis respoiisoriiis (@regor i)on XcüxS) genannt, Ujeil er tl)eil3 bom 25orfänger,

tl^eitS i)om refponbirenben (5l)or borgetragen lüurbe. ©einen gegemüärtigen, ujetiiger

allgemeinen unb eine 5Bertt)ed)felung mel^r aui§f(^ließenben ^JJamen l^at biefer Sifjeil ber

9}feßliturgie nid)t ettt3a, toie bel;auptet lociben ift, bon ber bei'm 33ortrage beffelben ftufen=

toeife fid^ er'^ebenben ©timme be3 ©ingenben, fonbern bon ben ©tufen (gradibus) teS

er^öt)ten OrteS, fet) eg beS SImbou, fei) eä beS S^^oreS, fei) e§ beö ?Utar§, i^on h3o anö,

j[e nad) ben i^erf(^iebenen ©itten ber i1'ird)en, ba§ ©rabuate gefungen tourbe. ©egen-

toärtig fommt biefer ©efang an jener ©tette ber SJfeffe i^or, too ber !^ia!onu§ nad) ber

(äpiftel enttoeber nod) auf ben ©tufen be3 ^Utar^ ift ober bie ©tufen l)inauffteigt, um
baS Söangelium ju fingen. On ber ^aftenjeit, welche aud) fein ^alleluja butbet, fingt

ber (S^or in gebe'^nter SBeife ben STractu^ ftatt be? ©rabuate, Söä^renb ju SluguftinS

3eiten in ^Ifrüa ein ganjer '>]5fatm unb ju 3Intiüd)ien gar nad) jeber ber brei Sectionen

ein ganzer ^^fatm üblid) tüar, l^at man, n)abrfd)einlid) im Saufe be§ fed)§ten -3abrl)un=

bert§, ben SKobuS be§ ©rabuale aboptirt, beffen Url)eber übrigens nid)t belannt ift. S)ie

^^raj;iS f)at iDot)l oon felbfl auf il^n geführt. 2Imbrofiu3 unb ©regor M. tcerben aU

33erfaffer bon ©rabualien genannt unb 'ißabft (icdeftin I. foU bie ^Ibfingung bei ber SQieffe

befohlen ^aben. 2Bir laffcn baö ba^ingefteflt fetjn. t. aibljoff.

i^tahnalpiahnnt, f. ^f atmen.

©tat, ©t. 2)te ©age üon bem ^eit. ©ral ift nac^ itirem Urfbrunge au8 f)eib=

nifc^en, maurifc^en unb d)riftUct)en, auö t'irc^üc^en unb fel^ertfc^en , neftorianifc^en unb

gnoftifc^en (Stementen, nad) il^rer fucceffioen 2IuS =
, Um- unb 25erbitbung in ben unter»

fc^iebenen Sanben unb ßeiten, fo vok nad) i^rem •ön'^aUe unb ©inne für bie d)riftUd)e

5tird)en= unb 3)ogmen=©efc^i(^te t'on größerer Sebeutung, aU biö^er anertannt ujcrben

tft. 3)ie erfte Ä'unbe babon fc^eint jur '^dt ber ^'reujjüge au8 bem 9)^orgenIanbe nad^

granheic^, ©panien unb (Sngtanb getommen j^u fe^n, toorauf fie befonberS im ©üben

ißie im 9'Jorbn3eften t5rantreid)i§, tl)eilS in ber ^^robence, t^eitä in ber S3retagne il^re

lüeitere Sluöbilbung erfahren l^at. Slußer einer ^anbfc^rift ton jTotebo unb einer S^roni!

i)on Slnjou, toorüber toir nur noc^ 9Zad)ric^ten ^aben, töerben atö Slutoren gtegetaniS,

£iot bon ^robence, S^retien be i:rot)e§, ©autierö be Senet, @erber§ unb ÜJianeffier

genannt, too^u nod) altfranjöfifc^e Siomane, aber befonberS bie in 2BaIe3 unb 33retagnc

einl^eimifcben 9}?abinogien ifommen, unter benen namentlid^ ba8 n)alf(^e in bem rotten

S3uc^e bon ^ergeft ju £)j:forb aufbemal^rte ä)?abinogion Peredur ab Efrawk über ben

©rat unb ben leisten ©ralSfönig ^arcioal 2lu§!unft gibt, gür un§ ift inbeffen bie



beutft^e StuSbtIbung ber ©age im 13. Oa'^rfjunbert am toid[)tigften , toie t»ir fie %U8
im ^^arciüat unb in ^irei Fragmenten be6 2;iturel bon bem 9?itter SBoIfram bon (äfd^en*

ba(^, t^eil0 im jüngeren 3::iturel üon bem Dritter SI(6re(^t ücn ®c[)arfen6erg überfommen

l^aben. — 3)ie ®age beginnt mit bem ©tur.^e ber gefallenen (gngel anS ber §öf)e, njobet

ber ^rone Suctfer'3 alß baö einzige nod) unber[el)rt gebliebene ^leinob ein foftbarer

©belftein entfiel, loelc^er feitbem Don Uil (angeln jtüifdjen §immel unb ©tbe getragen

würbe, aber, al8 bie ^dt erfüllet mar, ^ur @rbe ^ernieber fam. SluS biefem (Sbelftein

irurbe ba^S @efä§ gebilbet, tüelc^eS (55ral ge^eijjcn ift. ©affetbe tnat junäd^ft beftimmt,

bem §etlanbe jnm legten ©enuffe beä Ofterlamme§ mit feinen Süngern ju bienen. 2llg=

bann !am eg an -^ofeplj bon Slrimat^ia, ber barin baS Söaffer unb ißlut auffing,

ö3elc^e§ au3 ber geöffneten <Sette be8 ©efreu^igten flo§ Oo^. 19, 34.). ©affelbe ©efäß
ift bemnäc^ft als bag Söa^r^eidben be8 n)ir!lidf) ^ernieber gefcmmenen ^eilS auf (Srben

geblieben, unb fpäter bon ®ott einem l^önige S^iturel unb benjenigen feiner D^ac^fommen,

lüelc^e jebeSmal an bem D^anbe beg ©eföffeS ujerben be^eic^net lüerben, j^ur Setöal^rung

aui^ertraut morben. ®er le^te ^onig beö @ralö im Ibenblanbe tDar ^|5arcitoat. S)er

@ral felbft lüurbe in ber Kapelle eines Ztm^iU aufbetoaljrt, ber Xempel ftanb auf

einem l^oljen ^erge (SLRont (SalüaS), ber 33erg lag in einem für bie D^id^tberufenen unju*

gänglic^en SBalbe (^^tooeig ©alüaö) in bem ?anbe Salva Terra. 2lber eben biefer ^empd-
berg (?Oiont (SalöaS) tourbe fpäter faiumt feinem ^eil. 5?leinobe burd^ ©ebet im ©lauben

aus ©|>anien nac^ Onbien berfe^t, unb ^tüar !raft ber bem ©lauben gegebenen S^er»

l;eißung (ÜJfattl). 17, 20. 21, 21. dJlaxl 11, 23. 1 tor. 13, 2.). ^kx folgte

nad) oiel^unbertiäl)riger y?egterung ^arciüal'S ein ^riefterfönig ober foniglid^er ^riefter

9?amenS ^o^anneS, beffen 9?ame bemnäc^ft burc^ alle ^^al^rliunberte ge^t, unb ^toar

im unüerfennbaren ©egenfa^e gegen baS abenblänbifd)e $abfttl)um, toeld^er fd)on burc^

baS tönigt^um unb ben S;empleifeu=Orben begrünbet toar, unb burd) bie morgenlänbifc^e

9?ic^tung uberl^aupt, fotoie burd) ben neftorianifd^en @influ|5 inSbefonbere berftärlt tDurbe,

aber au^ in 3)eutfd^lanb unter ben ^oljenftaufen ben geeigneten ^oben fanb. — 3)iefe

©age nimmt ujirflic^ »jon SBovt ju SJcrt bie i^ofle 5lufmerffamfeit in 2Infprud). ©elbft

ber yfame beS ©aint @ral Ijat bie t)erfd)iebenften Deutungen erfahren: ber «Saint
@ral ift in Sang real (royal) umgebeutet tücrben: fo ift aud) bie Slbteitung auS ber

]^ebräif(^en <Bpxad}c berfudjt ioorben, ©aralal) (nhl]}), b. i. SBorfeaut, in ^Se^ie^ung auf

baS bei ber iBefd)neibung bergoffene S3lut jum S^orbilbe beS ^luteS (5l)rifti. <So Diel

f(^eint iubeffen getüi§, ba§ @ral ein ®efä§, ©djaale, Sed)er bebeutet: eS ift n3ol)l au^j

an gres, b. i. (Steingut gebad)t toorben. eine foldje -£ßfitbare (Sd)aale Xüax aud) mxUid)
gleid) im erften ^reujjuge ^u Säfarea aufgefunben, ben -©enuefern jugetl^eilt unb t»ott

biefen nac^ ©enua gebrad}t lüorben, tco fie Diele -3a^rl^unberte lang in ber St. ^oren^»

!ird)e, unb ^xoax in ber ^aißiUe St. So^anniS iöaptifta oerma^rt unb Dere^rt tourbe,

bis fie in ber legten ßett nad) ^artS ^at ir»anbern muffen. — 2öte ber 9?ame beS ®ralS
auf baS t)eil. ©efäß in ©enua bejogen iDorben ift, fo fd)eint ferner auc^ ber 9Jame ber

3:em)3leifen auf ben Sem^^elritter^Orben Ijinjubeuten , beffen @tnrid)tung unb

S3erfaffung in ber SBIrtlic^feit eben fo t»ie ber ©ralSbienft in ber Sage bie S3efttmmung

l)at, bem geiftlid)en Slmte 33eiftanb, aber aud) ©egengeiüid)t ^u oerfc^affen. — Stu^erbem

fragt eS fid), ob md)t etmo auc^ baS ml)tl)ifd) = mt)ftifd)e S^ol^anniSreic^, toeldieS fid^

ber ©ralSfage angefd)loffen ^at, mit ber in einzelnen 9?eften uocb fortbauernben gnofti:=

fc^enSefte ber fogenannten So^anniS^Sunger (Sabier, 3abier, S^ajoräer, äJJenbäer,

Säufer) irgenb einen ßuf'snunen^ang gel)abt ^ben möchte, mofür t^eilS ber 9?ame

öo^anneS, t^eilS ber 2öol)nfig im Innern 2lfienS an ber füblid)en ©renje beS tür!ifd)en

9tei(^eS, tljeilS bie 33erfaffung ju f)3rec^en fd)eint, fofern in le^terer iSegie^ung auc^ bei

jener Sefte ber l^öntg jugleic^ ber oberfte ^riefter ift. — Slber toid^tiger olS alleS biefeS

ift bie eigentliche 33ewanbtniß um baS ^eil. ©efä§ beS ©ralS nad) ber lleberlieferung.

2ln jebem toieberfel^renben (5l)arfreitag toirb biefem ©efäffe oon Oben ^erab eine Oblate
gefenbet aur Steife für ^iele. ©aburc^ ertoeifet fic^ ber ©ral wie eine gortfe^ung beS
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Sßunberö ber ©Reifung Dieter 2;au[enbe mit tüentg 33rob (SO^atf^. 11, 13 ff. 15, 32 ff.):

er geiDci^ret (Speife unb Xxant unb boüc ©enüge ben ©einen, 5IIIen, bie jum -öngefinbe

gepren: er ift aber auc^ nur ben SluSertüä^lten fic^tBar, atten Uneingett)ei!^ten unb ben

S^ic^tgetauften bleibt er unfic^tbar. (So !ann er aud) nic^t burd) eigene £raft unb 55er-

nunft erjtDungen n)erben, fonbern er irirb allein burd) ^Berufung unb (SrtDö^lung (SJlatt^.

22, 14. diöm. 8, 29. 30.) au8 ©naben jugeetgnet, fo nur bie bamit angebotene @nabe

nid)t etttja burd) eigene 2^räg!6eit unb S3erfc^ulbung üerfc^erjt, fonbern ongenommen njirb,

ü3eld)e8 gefc^ie{)t burd^ ©tauben. — !Der innerfte Hern ber ©age ift aber baS ®e*

]^eimnt§ beS<Saframentö, unb in unb mit bem ©at'ramente bie toa'^r^^aftige @egen-
toärtigfeit beä ^errn. 2)er ©rat bienet jum Söaffer ber t)eit. 2;aufe, er bienet

auc^ ju ben (Stementen be§ ^eit. Stbenbma^tS, tote er benn juerft (S^rifto fetbft jum

Dftertamm unb barauf jum ©efaffe für ba8 2Baffer unb 23Iut au§ ber geöffneten (Seite

beö ©efreujigten gebient Ijatte. 2tt8 ba§ @efä§ beS (Saframentö ift aber ber ©rat

jugteic^ ber WitkU unb ^ö^e^ipunft ber Hirc^e, totläje einerfeitö bie 3«ftreuten fam?

mett unb bete^ret, unb, toie er, fic^tbar unb unfid)tbar jugteid^ ift, anbererfeitS ben unter*

fdnebenen (Stäuben, ©eiftlic^en unb Saien, nad) ben unterfd^iebeneu ©aben ^ur Orbnung

unb ©eftattung ber ?lemter unb Gräfte {dpi). 4, 15. 16. = 1 Hör. 12.) berljitft. §ier*

nad) ift e§ bie Hird)e, n)et(^e ben ©tauben förbert unb ^ftegt, aber eben barum anä^

naä) ber Sdjrift regelt unb feftfe^t jur S3er^ütung alter gefätjrtid^en Slblüeidjungen unb

35erirrungen, n^etc^en fetbft ^arcibat fo tauge i^erfatten bteibt, biS er im Stempel beS

©ratS ^rieben finbet. (So ift e8 auc^ bie Hirdje, ujetdie bie firc^lic^e Sßerfaffung

begrünbet, in ber jebeS 2tmt feine Stette finbet, fotool^t bag geiftlid^e, alB baö Saien=

^^rieftect^um, bem ber tonig felbft fammt ben STempteifen anget)ört jur 9?egierung. —
©tetd)erma§en beutet ber tjeit. ©rat, namentlich burd^ feine 2öariberungen üon SJiorgen

naiij Stbenb unb bon Ibenb nad) 3}?orgen auf bie ber l?ird)e obliegenbe äJiiffion unter

ben Ungläubigen, ^n biefem lOen liefert Sage unb 3)i(^tung aud) im (Sinjelnen bie

fpred)enbften 53etege: aber je l^eiliger unb ernfter bem S^riften aüe biefe ?el)ren, folüic

bie X\)at\a<i)tn ber c^riftlic^en Offenbarung finb, um fo mel^r !ann er ntc^t altein an

ben eingewebten ^uf^^en, fonbern auc^ an ber mt)t^ifd^en unb mi^ftifc^en Sinfteibung

felbft, ftjelc^e mit bem Srnfte fpiett, ernftlic^ 9tnftog ne'^men, ettoa mie ebenfattS nac^

ber morgentänbifc^en 3)h)fti! !Dfd)elalebbin 9?umi'g äRofeö an ber ©pieterei beS einfäl*

tigen S^äferö Wnftoß na^m. — SSergt. Dr. S^otud: Slüt^enfammlung morgentänbi*

fc^er 9}?l)ftif. S. 128 ff.
— Um fo n3i(^tiger ift e8, biefer Sage, fotoie anberen Sagen

unb ÖJetiquien, aud) pft)(^otogifc^ nad)jugel)en. ^^inben toir boc^ auc^ l^ier näc^ft beut

facramentaten ©efäffe aud) baS S($toert beS Satobuö SöeaüabäuS (1 93?a!t. 3, 3.) unb

bie blutige San^e beö römtfd)en Hauptmanns Songinuä (3ol). 19, 34.) atö 9?etiquien

berioa^rt unb oere^vt. Qn allen fölc^en poetifd)en Ueberlieferungen finben toir baö unüer=

ft)üftlic^e Streben ber S^viften, ba§ Unfa^lid)e ju fäffen, ba§ SSergangenc ju bergegen=

loärtigen unb feftju^alten, um ficb befto me^r feiner l^iftorifc^en 2;^atfä(^lid)feit unb

SBirtlic^feit ju bergemiffern. 2lber eben barum gilt e§ audb, ben toefenttic^en Sinn unb

-Ön^att toon bem iBitbe bafur, fon^ie bie 2ßal)rbeit oon bem Srrt^ume unterfc^eiben ju

lernen, (gben barum n)irb bie ^oefte beS c^riftlid^en SD'JittetatterS , bereu Sc^ä^e unfere

Beit JU ^eben angefangen l^at, auc^ für bie beutfd)e Sl^eotogie bon erp^ter SBic^tigfeit. —
%üt ben näheren Unterrid)t in ber (Sage bom ©rat nennen toir l^ier: S3üfd^tng: ber

^etl. ©rat unb feine ^üter (2lltbeutf(^e8 SRufeum. 33b. 1. Sertin 1809), S3otffer^e:

Ueber bie Sefc^reibung beS beil. ©rat'S C^Hünditn 1834), (5. Sac^mann: 2Bolfram

bon efd)enbad) Berlin 1833, 2. Sluög. 1854), @an SJiarte (Sc^utj): bie Sage oom

^eit. ©rat (Seben unb !3)id)ten 2ßolfram'8 oon @fd)enbad). 33b. 2. 1841), H. Simrod:
^arcioat unb Stituret, Ueberfe^ung (Stuttg. u, £üb. 1842), (5. g. ©öfd)et: bie Sage

bon '^arcibal unb bom ©rat nac^ 2Botfram bon (gfd)enbaci^ (Berlin 1855). S. i» ©ijf^cl.

®rammottt , f. ©ranbmont.
&xanathaum (punica granatum L.). 3)iefer nic^t fel^r l^ol^e, aber fd)ön geformte
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33aum mit großen, l^od^rot^cn 58Uit^en \md}$t i« fübüc^en l'äiibern (über feine geograi)'^.

33cv6reitung f. 9ütter'8 (gvbfunbe XL <B. 549 ff,), tl^eilS toilb, tl)eilg tuirb er in @är^

ten gebogen. 2Iuf kibe SBeife tarn er tcie in @gt)pten (ügt. 9him. 20, 5.), SlraBien unb

etjrien, fo aud) in ^aläftina l^änfig \>cx {^him. 13, 24. ®eut. 8, 8. 1 <Bam. 14, 2. -3oet

1, 12. §agg. 2, 19, Santic. 4, 13; 6, 11; 7, 13.), unb ncd^ im 3:almub gef^ieljt

beffelben öfter el^renbe @rlt)ä!^nung (5. 33. Tr. Berach. 6, 8. ügl. Buxtorf. Lexic. talm.

p. 2265). S3aum unb gruc^t I^ei^en Ijebrciifd) ]1Q"1, unb ba8 öftere ÜSorfomnien ton

Dit6namen, bie mit Üümmcn .^ufammengefe^t finb, beiceiiSt eBenfaÜä bie fet)r allgemeine

S3erbreitung be§ Saumeö in ^'enaan; fo ttJtrb j. 33. im ©tamme Ouba eine Stabt

Öiimmon ertoäl^nt, ^of. 15, 32. 'B^ti). 14, 10., eine anbete im Stamme ©ebulon, Oof.

19, 13. 1 ^{)x. 6, 62., fobann ein i^elfen gleichen 9'?amen§ in ber 9lät)e ßon @ibea,

9Jicl)t. 20, 45., iDO nod) ^ente baö S)orf 3?umm6n üon ber alten Ort^Iage ^enntni§ gibt

(^J^obinfon, ^aläft. 11. ©. 325), enblidj aud} eine ©tation auf OfraelS äBüftenjuge,

9^um. 33, 19. 2)ie ^rud^t biefeä SBaumeS (maliim punicum ober gi-anatum Plin. H.

N. 13,34; 16, 36.— biefe ®d)riftftene tennt baoon 8 ©orten) ift fdjön gerunbet, »jonber

©röße einer Orange, unb au§n3enbig oon lieblich rotl^er %<xxht, bie au8 ©elb unb 2Bei§

l)erODrfpieIt, fo baß ©ulamit^'S äBange mit ber ^ätfte eineö ®ranata:pfel§ oergtidjen

lüirb, §Dbel. 4, 3; 6, 7; intoenbig ift fie gelblid), ungemein ftcifi^^ig unb faftig, toirb

baljer gern al8 tü^lenbe (Srfrifd}ung genoffen (§ol)eI. 4, 13.) ober, inbem man i'^ren

©aft au«pre§t, alä 2J?oft getrunlen, ^obel 8, 2. Plin. H. N. 14, 19. ®a bie grud)t

in mehreren gäc&ern eine große ^^üUe Oon ^iternen entbält, fo iüirb fie !^in unb toieber

in l^eibnifc^en Steligionen atä ©tjmbot ftrol^enber g^ruditbarfeit angeioenbet (ogt. Säljr,

©t)mbol b. mof. Sult. II. ©. 122 ff.), unb eine fl)rifd)e ©ott^eit l^atte fogar ben 9?amen

9?inunon, 2 fön. 5, 18., obtootjt biefer y^ame bteÜeic^t eine anbere (5ti)molDgie Ijat unb

mit bem ©ranatbaume in feiner 23e^icl)ung fte^t fotoenig als ber ^Jame jeneS 53enj;ami=

niten, 2 ©am. 4, 2. Om SultuS Ofraclg tttaren ©ranatäpfel üermenbet ju 5ßer^iernng

ber tnäufe ber beiben ©äuten am Sempel (1 £ön. 7, 18. 20. 42. 2 tön. 25, 17.

5er. 52, 23. — f. b. Ibbilbg. bei ^^eniuS, (Somment. ,v b. 3353. b. tön. Zoi\. III.

gig. 2 bb) unb beö ©aumeS am Oberfleibe ber '']3riefter, @j;ob. 28, 33 f., mcrin Philo

opp. II, p. 153. 226. 3J?. ein ©l)mbol beS SBafferg fie^t, ba er ool'axoi (©ranaten)

et^mologifdi mit gvoig combinirt! 2)ie toirfUi^e S3ebeutung biefer 55er^ierungen ift un=

fieser. S)ie ©röße beg ©ranatapfelS bient im Salmub (tract. clielim 17, 1. 4.) al8

SD^aPeftimmung in getoiffen gäKen tuic fonft ettt)a geigen unb Oliüen unb befonberg

Sierfc^aalen.

SSgl. noc^ Celsius, hierobotanic. I. p. 271 sq.; 3?uffel, 9?aturgef(^. 2lleppo I.

©. 107 f.; SBiner'ö 8?.2B.5ß. Dttxx, ^Zaturgefd}. III. 2038
f. SJiictfdji.

©ratt&mont, Orben oon (ordo grandimontensis) , einer ber inelen £)rbengftiftun=

gen, n3eld)e gegen ba8 (Snbe beö eitften -öa^rliunbertä gemad)t icurben. !5)er ©tifter biefeg

£)rben8 aar ©tepbanuS bon S;igerno (1073— 1083), beffen Seben bon ®erl)arb, bem
fiebenten ^rior Oon ©rammont, in Martene et Durand ampliss. collectio VI. p. 1050 sq.

befd)rieben löirb. ©tepljan tourbe 1046 auf bem ©^loffe SljierS in Sluoergne geboren.

Sauge toaren feine Sltern ©tep^an unb Sanbiba ünberlcö, unb l^atten gelobt, ba8 erfte

tinb, ba§ iljnen gegeben toürbe, bem §errn ju n)eil;en. 3)er ©obn inurbe oon bem

Sifi^of SJiilo in S3eneoento l^erangebilbet unb ju feinem ©ubbiafon, fpäter S)ia!on,

ja, toie Einige tuollen, auc^ ^u feinem Officialen unb Slrc^ibiaton geiueiljt. DJac^bem 9Jälo

geftorben aar, begab fic^ ber 24iäl)rige ©tepl^an ju bierjäbrigem Slufentl^alt nad) 9Jom.

©einer 33itte, einen geiftlidjen £)rben ftiften ju bürfen, ber nad^ ben ©ebräuc^en ber

calabrifc^en 9JfÖnc^e eingeridjtet aäre, aurbe oon 2lte^'anber II. wegen ber Ougenb ©te=

p^anä nid^t entfprodjen, ao^l aber im S. 1073 bon ©regor VII. greubig feierte ©te=

pl)an nai^ gran!reic^ juriid, unb fanb eine ©tunbe t>on Simoge§, in ben ©d^luc^ten be8

raul^en 3lubergnerlanbeö eine (Sinöbe, 9^amen§ ajfuret. §ier erbaute er fic^ eine fleine

glitte bon in einanber geflochtenen SSaumjaeigen unb ridjtete fein Seben gan^ nad) bem
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35orbitb jener calaBrtfc^en ©inftebter ein. 9?a(l)bem in ben erften 3'a'^ren feine ftrenge

;?eben§art nur tuentge 9?a(^foIger gefunben l;atte, jog boc^ aHmäpg ber 9^uf feine§ l)?.u

ligen !?eben8 SSiele an, bie fid^ [einer Leitung untericaifen. ©tep^^an üerbat fic^ übrigens

ben 9?ainen eines äl'JeifterS cber 2{bteS, unb Iie§ [ic^ bloß einen ßorreftor Reißen. (Sr

ftatb in einem Filter bon fafl 80 5al;ren am 8. gebruar 1124. 3)ie 3luguftiner n)ie

bie 53enebi!tiner be'^au|3teten , 'Bkp'ijan 'i^ahe. i^rer OrbenSregel gefolgt. ®r felbft t»ic^

auf bie grage barüber einer entfc^eibenben Sfnürort auS; na^ ber SBuHe ©regorö VII.

\oax er jtDar bloß ermäd)tigt, einen Orben nad) ber S3enebiftiner Drbnung ju grünben,

aÜein er fonnte gtelc^toot)! feinem Snftitut fpäter angefügt l^aben, »aS it)m an anberen

!(DfterIid)en (Sinrid^tungen nac^al^menStoertt) fc^ien. ©letc^ na^ feinem jtobe Ijatten bie

Sluguftiner bon Slmba^oc SÖ^uret als gigent^um angefprot^en unb ben 9?amen ®ranb =

montenfer angenommen. ®er jtüeite 9^ac^folger ©te^j^anS, ©tepfjan üon Stfiac,

f(^rieb bie £)rbenSrege( auf, unb unter i^m 0}lk ber Drben bereits über 60 9^teber=

laffungen in Slquitanien, Slnjou unb ber y^iormanbie. S)aS erfte Silofter biefeS £)rbenS,

h)eId)eS in i^ranfreic^ gebaut iüorben, tüax baS ju 35incenneS bei ^ariS, toelc^eS ^Önig

?ubh)ig VII. im 3. 1164 geftiftet ^atte. 3)er a(^te ^rior, Ibemar üon i^rtac, oerfaßte

neue, äußerft ftrenge DrbenSfa^ungen , tueld)e oon -önnocen^ III. beftättgt ujurben. !Die

S^Iijfter felbft gießen deüen, unb bie 2Iufna^me erfolgte bloß burc^ baS DrbenSljau^jt,

baS feinen ©i^ ju ©ranbmont ^atte. 3)a oon Infang an ber Orben mel^r ?aienbrüber

als ^riefter unb ©eiftlic^e ^äl^tte, !am eS fd)on fvü^e ^u ©Haltungen unter i^nen, benen

bie ^äbfte SuciuS IIL, Urban III., ©vegor VIII.
, glemenS III. unb S^nnocenj III. nur

mit ^ü^e fteuern fonnten. S)er Orben fam Ijieburd^ immer metjr in 33erfaII, unb feine

toeitere @efc^id)te bietet faft nur nu^lofe (Streitigkeiten bar. 3)ie Sileibung beftanb auS

einem Med unb ©caputiere, an toelc^e eine fpi^ige IJapu^e befefttgt tcar. SlemenS V. oer=

orbnete, i^re l^leibung foHte fc^marj fei^n. 'üud) brei grauenftofter biefeS OrbenS tt)er=

ben ertüäljnt; man tceiß aber nid}t, toann unb oon Wem fie geftiftet ioorben finb. 3)er

Orben erlag enblid) ben ©türmen ber erften franjDfifd)eu Üleootution. 3>gl. MaUllon.

Annal. ord. 8. bened. V. p. 65 sq. 99 sq. ^ett)Dt, @efd}. ber |{(ofter= unb Ütitteror»

ben. VII. ©. 470—493. Dr. ^reffet.

@raitt»d(di, Slnton 'i^errenot, Sarbinal, burc^ feine ausgezeichnete 33egabung,

feine außerorbentti^e biplomatifdje Slugl^eit, feinen ©d)arfbltd unb feine ®efd)irftid)feit

in ber Leitung fc^toieriger unb beticidelter 33evpttniffe, burd) feine ungeiDÖl^nUd^e 2;{jä=

tigfeit unb geftigfeit in ber (Srreic^ung feiner 2Ibfid)ten, oft felbft unter bem ©c^eine ber

8^u^e, ber StHigfett unb ©ered^tigfeit, ©anftmut^ unb ©ebutb, burd) bie SSertretung

beS ftrengen «KiJmert^umS , burd) bie ^enntniffe, bie er befaß, unb burd^ ben ©tnfluß,

ben er in feiner l)Dt)en ©teKung auf bie großen 53egebenl)eiten ber ^t\t übte — einer

ber berü^mteften DJJänner beS 16. Oa^r'^unbertS. (Sr h3ar ber ©o^n oon 9?i!oIaS "^tx--

renot ©ranoetta, »eldier ju OrnanS in ^urgunb (1486) geboren ttsar, ju !S)oIe unter

S[Rercurin ^Irborio be ©attinara bie 9?ed^te ftubirte, promooirte unb in DrnanS als

SlüOofat lebte, bann aber feit 1518 als ^arlamentSrat^ ju 2)oIe fungirte, im 0. 1519

in bie ©ienfte ^arlS V. überging, toä'^renb beS 2lugSburgif(^en 9tei(^StageS (1530) nad)

bem 2^obe beS !atferti(^en ÜJJinifterS ©attinara an beffen ©teile trat, für bie Ontereffen

ber ftreng römifc^en gacticn n)ir!te, auf bem SteligionSgefpräc^e ju SßormS unb auf

bem 9?eic^Stage ju 9?egenSburg (1541) jugegen n)ar , Ijier baS fogen. 9?egenSburger 3n=

terim als ©runblage ju einer c^riftlic^en 53ergletc^ung oorlegte, ber (Sroffnung beS ^xv-

bentinifc^en SoncitS beitoo^nte, unb auf bem 9?eic^Stage ju StugSburg 1550 am 15. 2Iu=

guft ftarb. ©ein ©ol)n Slnton ^errenot würbe am 20. 2luguft 1517 ju DrnanS gebo=

ren, jeigte fd)Dn frül) eine große geiftige Sefä^igung, ftubirte juerft bie 9tec^tSgele^rfam=

feit ju ^^abua, bann aber ju ^öioen 2;i)eotogie. Wü ber geteerten S3ilbung, bie er er=

langte, unb bie fo umfaffenb toar, baß er felbft fieben ©pracben mit feltener gertigfeit

ju reben toerftanb, üerbanb er ein lioc^ft einne^menbeS 2Befen, aber auc^ einen großen

©tol^ unb einen ungemeffenen S^rgeij. ©eine geiftige ißefä^igung, bie (Sigentl^ümUc^feit
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feineö ^ara!ter3, ber (ginf(u§ [eine§ iBaterS, icie bie btplomattfc^e 33itbung, bic er un=

ter ber Leitung feines 35ater8 em)^fing, ber tl)u juerft in bie ©taatSgefd^äfte einfül^rte,

eröffneten i'^m eine glän^enbe Saufba'^n. ßu^äc^ft trat er in ein ^anonicat ^u Süttic^,

aber fc^on 1540, faum 23 -Salute alt, iüurbe er ,^um 33ifd6of i)on 2lrraö erhoben unb 'oon

je^t an mit btplomatifc^en Sluftriägen üon ^aifer l?arl betraut. Wit feinem 23ater toar

er in 2Borm§, 9?egengburg unb Skribent, ido er baS !aiferlid}e -Öntereffe mit. (Sifer unb

®ef(^irf bertrat, tt)enn fd)on e§ i^m nid}t gelang, ba§ Soncil ^u beranlaffen, einem neuen

Kriege gegen granfreic^ beijuftimmen. 9?ac^ bem für bie "^roteftanten !^Dd)ft unglüdtic^en

SluSgange be8 (Sdjmalfalbifc^en ^riegeä übernahm er bie Leitung ber (Sapitutation beS

^urfurften üon ®ad)fen unb Sanbgrafen üon Reffen , namentlich führte er bie gel^eime

53er^anblung jtoifc^en ben l^urfürften -^oac^im bon ^Branbenburg u^b 3ol)ann griebric^

öon ©ac^fen, nad) iüetd)er feftgefe^t würbe, bag fic^ ber ?anbgraf auf bie i^m ein^ul^än^

bigenbe Sa|)ituIation ^jtüar o^ne Sebingung ergeben, aber baburc^ lieber jur ^eibeöftrafe,

noc^ ju 'feiniger @efängni§" üerurtl^eilt fet)n follte. ©ranbetia beging babei bie 9?ic^t8=

n)ürbig!eit, bie beiben Äurfurften bei einem grü^ftüde biä jur 2:runfenl)eit ju berau=

fc^en unb naci^ 33eni3anbtung beä äBorteS r/einig" in »/etoig" jur Unterzeichnung ber S^a«

))itutation ju belegen. S)er Sanbgraf empfing bie gefälfd^te (SapituIation§*Ur!unbe burd^

S^rij^cp^ »)on (Sarleiui^, ©ranbetta aber Ijatte i^r noc^ eigenmächtig bie S3emerfung bei»

gefügt, bag bem Haifer bie 2Iu§Iegung ber geftellten SIrtifel juftet)e, — ein neuer betrug,

ben iebodj ber l^anbgraf entbed'te, bebor er bie Urfunbe nod) unterfc^rieb, unb ben @ran»

beUa al§ ein S3erfe^en be§ (SdjreiberS fc^tec^t genug ju entf(^ulbigen fuAte. iöei ber

Don ©ranüetta toeiter geführten Untertjanbtung mit bem $?anbgrafen forberte er aud) Don

bemfelben, bem 3;ribentinif(^en (Soncil fic^ ^u untern? er fen , worüber beibe in einen l;ef=

tigen 2Bortn)ed^fel geriet!^en, ber bamit enbigte, ba§ ber Sanbgraf, bebro^t unb gebrängt

üon ©tanüeüa, in ein attgemeineg doncil ^u einer ^Deformation an ^aupt unb ©liebern

willigte. 2IIS ber ^anbgraf enbtic^ baS SSubenftüd erfuhr, baß er nid)t mit einiger, fon*

bern »nid^t mit ewiger @efängni§" geftraft fet)n follte, al^ er barüber im l^od^ften Un-
willen fic^ äußerte, bemerke i^m ©ramjeHa mit ^oljnifc^er 5ßoSf)eit, ba§ er boc^ wieber

nad^ ^avL\z gelten möge, wo'^l wiffenb, bag ber ©efangene o^ne ©eteit unb nod) in ber

2ld)t war. 2)ie Äurfurften bon 33ranbenburg unb ©ac^fen erflärten baS ißerfaljren

beS ©ranüeHa gegen ben öanbgrafen gerabeju für ein "^ofewidjtSftüd", ja ber 5furfürft

Ooa(^im geriet^ in fol(^e Stufregung, ba§ er ben Sifd^of üon ^IrraS al§ ben ,g)auptbe=

trüger burc^ ben ^opf ^auen wollte (f. ü. 9Dommel, ^^ilipp ber ©roßmüt^ige, I. ©.
536 ff.

mit ben im IL Sb. <B. 507 ff. gegebenen (Erörterungen unb literarifc^en 9?ad^?

weifungen). Unter ben neueren ^iftorifern bemül)te fid) SDfenjel (Dienere ©efc^ic^te

ber 3)eutf(^en III. ©. 198) bergeblid), bie e^rlofe ^anblung, bei welcher ©ranoella we«

fentlic^ bet^eiligt war, Wegjuläugnen. 9JJit bem (Staat§ftreid)e
,

ju bem ©ranöella ^ilfs

rei^e §anb geleiftet Ijatte, toerbanb berfelbe noc^ ben, baJ3 er nac^ Straften für bie 2)urd^=

fül)rung beS Slugöb. Interim wirfte unb Softni^ ben ^roteftanten ju entreißen Wußte,

f.
@alig, ooUftänbige ©efc^id^te ber 2(ug8b. Sonfeffion I. ©. 586. 2)urc^ ben (Sifer

unb bie Sl^ätigfeit, mit ber er bie Sntereffen beg l^aiferS vertreten, burc^ ben 33etrug,

ben er mit frei^er ©tirne berübt l^atte, war itjm aUerbingS ein fel^r jWeibeutiger dlui)m

5U Sljeil geworben, unb bei bem ^aifer ^atte er ficS^ l^inreic^enbe 3lnfprü(^e auf 3)anf=

barfeit erworben. 2118 bat>er fein 33ater geftorben war, er^ob ^arl ben S3ifc^of Don 2lr^

raö jum ©taatgratl^e unb ^eic^§fiegelbewal)rer. 2{ud> in biefer ©teHung, bie feinem

S^rgei^c f(^meid)elte unb i^m no(^ Weitere 2luSfic^ten eröffnete, leiftete er It^art in ben

fc^wterigften S3etl)ättniffen bie wefentlid^ften ©ienfte. Uni-^orbereitet war ^art bon bem

furfürften Woxii§ überfallen worbeu; Iran! unb fd)Wad^ flüchtete er bon önnlbrurf,

begleitet üon ©ranoeHa. ®ie !aiferlid)eu Slieberlanbe Würben üon bem mit 9J?orilj ber=

bünbeten ^ran!reid^ angegriffen , bon allen (Seiten bebrängt mußte ^arl jum ^affauer

Vertrage fic^ berfteljen (2. lug. 1552), ber burc^ ©ranüeKa abgefaßt würbe unb üon

D?euem B^ugniß feiner biplomatifci^en ©ewanbt^eit ablegte. (Sobann führte er aud}
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(1553) bte tlnterl)aiibt«ngen, feie ^axl ,^ur ^ermäf)fmig fehieö @ol;neö '']?l^ili^3^3 mit 9J?a=

ria, ber ^atljolifdien, Königin toon (5nglanb, einleiten lie^; in i^r fc()ien bem ^aifer ein

geeignete^ ^Otittel jur ^Bereinigung (SngtanbS unb ber ü^iebevtanbe gefunben ju fet)n. ^arl

legte x\a6:) bem StugSburger 9feUgionSfrieben feine fronen nieber, bie J^on ben 9Ziebertan=

ben gab er an feinen ©D!)n 'ip^ilipp (1555), bie i^on ©panien itnb ©eutfc^lanb (1556)

an feinen S3ruber ^^ei^binanb. S5ün itjm empfo!;Ien trat ©ranbeÜa in bie ©ienfte ^^i=

lippö über, unb biefer gab i^m einen befonberen 53en)ei8 feinet 3utrauen§ baburd), ba§

er il)m auftrug, bie 3?ebe ju beantworten, n3eld}e S?arl bei bem D'Jieberlegen ber Ä'rone

üor ben ©täuben ber 3'JieberIanbe gel)alten Ijatte. Qm Q. 1559 fc^to§ unb unterzeichnete

©ranüetta aud^ ben jn)ifd)cn ^ranfreic^ unb ©panien gefc^toffenen ^rieben ju Chateau-

Cambresis. ^^ilipp§ 9?egtment ern^ecfte in ben DJiebertanben ben '^öd}ften Unnjiüen, er

befc^Ioß na(^ «Spanien jurüd^ufet)ren
, fe^te ?[Rargaret!^a bon ^arma atö ©tattt) alterin

ein unb lie^ als bereu 9)Jinifter ©ranbetta jurüd. 2)iefer t»ar eg ^auptfäd)li(^, ber in bem

bill)er fc^on l)art bebrüdten ?anbe eine nad) Slrt ber fpanifc^en ^nquifttion georbnete

S5erfolgung ber (Süangetifc^en anrief^ unb betrieb, ber auc^ jugteid) pr ftrengeren !ir(^=

lid^en 33eauffii^ttgung ju ben bi^ljer beftet)enben Dier 33i§t!^umern (Sambrat), SIrraö,

Stournat) unb Utrecht) ^)x>U\ neue l^injufügte, inbem er Slntmerpen, ®ent, ^Brügge, ^pern,

^er^ogenbufc^, 3?oremonbe, @t. £)mer, y^amur, hartem, ©eüenter, ?euh)arben unb

SDtibbelburg ju bifd^cfltc^en ©it^en er^ob
(f.

Gerdesn Scrinium Autiquarium VIII. Pag.

577 ; Emjnaldus ad ann. 1559. Nr. 33). Dbttjo^l er ftc^ bur(^ bie fü'^ne 55etle^ung

ber i^reü^eiten be8 Sanbeö ben größten ^a§ unb UniriKen jujog, babei felbft noc^ ben

benen, bie i^n um feine (Stellung unb bie ©unft ^^ilippS beneibeten, ber ju großen

9}Jilbe gegen bie ®oaugeltfd)en angellagt ujurbe, feffelte '^^ilipp il)n bod) noc^ me'^r an

fid) uub er!^ob i'^n jum @r5bifd)of bon SD'Jed)eln. j^uin 2)anfe bafür njanbte ©raubetta

feinen ganzen (Sinftu§ unb feine gan^e 3:i)ätigfeit auf bie SBiebereröffnung beS 2;riben=

tinifc^en Soncilö n3ie jur Unterbrüdung ber bamalö in ^ötoen burc^ 9}?i(i^ael 33aiu0 unb

beffen (Sd)ule berfünbigten Seljren, ujetc^e ftatt beö S:i)omiömu§ ben reinen 3luguftini8=

mu§ au^fprai^en unb beßljalb bon ber llericaten "Partei fd}iber berte^ert iburben. 2)ie

S^erbienfte, bte er fid^ babur(^ im ©inne feiner ^iri^e ern^arb, belofjnte iijm ber römifc^e

©tu^l mit ber (Srl^ebung jum Sarbinat. Onbeß l)atten feine Kleiber unb ©egner bod^

aud) nid)t geru'^t, bei 'ipi)ilipp unb 9J?argaret^a i'^re Iflagen gegen i^n rcieber^olt, unb

enblic^ toar eS i^nen gelungen, baß ©raubella au8 ben yf?ieberlanben entlaffen tourbe.

(Sr begab fic^ nun in bie grand)e'(Somte (1564). SJJargaret^a bemühte fid) jtbat, i'^n

jum (Sintritte in i^re 2)ienfte tcieber ju bewegen, boc^ il)r 5Bemül)en tbar bergeblic^,

©ranbeüa tbibmete ftd> bielmel^r je^t me'^rere Oal^rc l^inburd» ben ©tubien, o'^ne fic^

bem 35ienfte feiner ^irc^e ju entjieljen, bal^er betl)eiligte er fi(^ aud) an bem Sonctabe

^ur SBal^l bon ^iu8 V. ?ange tonnte inbeß ber in aÜen S?ünften ber 'ißoütif erfahrene

©taatSmann unb ©eifttic^c bon 'iß^iüpp nic^t entbe'^rt werben; biefer berief il)n bon

9?euem jur ?lu8fül)rung biplomatifd)er S3er'^anblungen unb ©ranbeüa folgte biefem 3?ufe.

•3m S. 1570 ging er, bon ^^ilipp ba^u beauftragt, nad) dlom, wo er ein jwifc^en ©pa=
nien, ^Senebig unb bem "ißabfte angeregte^ iöünbniß gegen bie S^ürlen jum ^Ibfc^luffc

brai^te. 2)iefe bebrol)ten 9?eapet; er würbe bat)er bon ^l)ilipp al8 S3ice!önig ba^in ge=^

fenbet, unb aKerbingg erwarb er fic^ burc^ ti;effüd)e SKaßregeln unb umf{d)tige 3lnorb:=

nungen nic^t geringe ißerbienfte um baS 2Bot)l unb bie ©id)er^eit beS ?anbe8. §ier

blieb er biä 1575, ba würbe er nad) 9J?abrib jurüdgerufen, um at§ ^räfibent in ben

©taatöratl) einjutreten. Qn biefer ©teClung führte er bie Uuterl)anblungen über bie ba=

mala beabfic^tigte ^Bereinigung 'SßortugalS mit ©panien, unb fc^toß bie 33erbinbung ber

önfantin ^at^arina mit bem §erjog ^l)ilipp bon ©aboben, bur(^ bie er feine biplomatifdje

©ewanbtl)eit bon 9?euem bewährte, inbem er auf biefe SBeife bie ^lane granfreid^ö auf

ben S3efi^ aJJat)lanb8 jerftijrte. ßu feinen SBürben !am nod^ 1584 bte eineö (Srjbifc^ofö

bon S3efancon; aU fotc^er würbe er bon bem (Sapitel ber ©tabt gewählt, boc^ fd^on

längere B^it !ränfelnb unterlag er ju ajJabrib am 21. ©eptember 1586 ber ©d)Winb*
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fitd^t. ©ein ?eic^tiam lüurbe na(^ 58e[an9on geferad^t, »o ouc^ fein Sßakt beerbigt lag.

3)a8 Slrc^iö 'oon 33e[aneon fcema^rt in einer bebeutenben 33änbejaf)l feine S3riefe unb

SRemoiren, bie ber Slbbe 58cifot unter bem Stitel Trdsor de Granvelle fammelte, 53ie=

leS üon il^nen entl^alten bie Documents inedits pour l'histoire de la France. Par. 1842.

— Gerlache Philippe II. et Granvelle. Brnx. 1842. ^Zcubctfcr.

Oratiae,
f. ©nabenbrief e.

<irratiae exspectativae, |, @j:[:p ectan^jen.

©ratimt, f. f anonen* unb ©ecretalenfainmlungen,

dJtrtttattiiö , ©ot)n unb S'Jadjfolger be^ taifer§ 5BaIentinianu8 I., regierte bcm
-3. 375—383 n. S^r., jugleic^ mit feinem, üon i^m jum ©el^ilfen angenommenen 53ru*

ber 35alentinianu8 II. @r rid)tete eine große 2:^tigfeit auf bie Unterbrücfung beS ^ei=

bent^um§. (Sr fetbft legte bie SBürbe eineö Pontifex Maximus, bie er noc^ einige 3^aljre

befteibet Ijatte, ah, liefj au^ ber Surie be8 ©enatö ben Slltar ber 33ictoria n3egfc^affen,

!^ob Vestalinm virgimim praerogativam, Sacerdotii immunitatem auf, Iie§ bie ben 2^em=

peln zugehörigen ©runbftücfe bon bem t^tgcuö ein^ie^en unb entzog ben SSeftalinnen unb

^rieftern victum modicum justaque privilegia (Symmachus X. Ep. 61, Ambros. Ep. 17.),

obgleich er in 9?om, toie 2;i)eobofiu8 in 2ltej:anfcrien , bie fonft t)erbotenen £)^fer noc^

bulben mußte. Umfonft fanbte ber ^räf. UrbiS Ou. 21ureliug ©tjmmad^uö im 3. 382

an ©ratian eine ©efanbtfc^aft , bie 3u^ü(fna^me jener 35erorbnungen unb in^befonbere

bie 2Bieberaufri(^tung beS 3Iltar§ ber ^Sictcria p ermirlen. ®er ^aifer be^arrte feft auf

feinem !2)ecret unb betüiüigte bem Ibgeorbneten nic^t einmal bie Slubien^. Sllö barauf

im folgenben •Sa'^re 9?om üon einer großen §unger§notI) getroffen tt)urbe, fa^en bie eif=

rigen .Jpeiben barin eine ©träfe ber ©ötter tuegen biefer ^Beeinträchtigung iljrer OJeligion.

3)ur(^ ba§ ©efuc^ eineS römife^en (Soncilö toarb ©ratian im 3f. 378 ober 381 beran»

laßt, ein ©efe^ ju erlaffen, ba§ bem römifdjen S3ifcf)of baö Stecht ber (Sntfc^eibung in

te^4er -Snftanj über eine i^on 9^om auö gegangene @|3aUung, bei tuelc^er ber römifd)e

53ifc^of befonberö intereffirt tcar, übertrug, otjne aber bie Autorität ber 93?etro^oIiten in

ben ^roüin^en baburd^ fc^mälern ju njoÖen. S)ie tuirffamfte 9JJaßregeI ber D^egierung

©ratiang toar bie (Srl^ebung beS |ugenbli(^en Sl)eobofiu§ jum ?luguftu8 unb ^aifer beS

Orients. 53ereint mit biefem lüurbc namentlid^ burc^ baS jtüeite öt'umenifd)e (Soncit 381

(ju ^onftantinopel) bie burd} ben 2lrianiömu8 fjerborgerufene ürcftlic^e @|5altung nad^
' SD^ögUd^feit befeitigt, ber SJkcebonianiSmuä üerbammt unb nun Schritt für (Schritt eine

allgemeine Üieftauration beö römifc^en dltid)^ eingeleitet. Dr. ^reffet.

©ret^oirc, ^enri, ber befannte Sifc^of tjon S3loi§, lüar ber ©o^n einfacher ^anb=

leute unb tüuibe 1750 am 4. ©ecember ju 5Sel^o, einem fleinen S)orfe bei Sunebitte, ge=

boren. S)en Sefuiten toerbanfte er feine ^luSbilbung. ©ie na'^men ben talentooüen Stna*

ben in i^r Kollegium ju 9^anct) auf, gaben ibm bie n'ött)ige ^Vorbereitung jum geiftlic^en

©taube unb üernjanbten i^n 'oox feinem Eintritt in bie $Rei^en beö SleruS al8 2ti}vtv

in i^rer ©c^ule ju ^ont'ä=2)^ouffon. Sluc^ al8 S3icar, tcie al8 "iPfarrer ju (ämbermeSnit

fe^te er bie ©tubien ernftUd^ fort, ©a^u famen 9?eifen in l^otl^ringen, in ber ©ci^toeij

unb in ©eutfd^lanb. Setannt unb ti^eilioeife gefeiert tourbe fein 9Jame erft burd) feine

©c^rift: "55erfud) über bie ^'^t^fifc^e, moralifd)e unb bürgerlid)e SBiebergeburt ber -Suben

(1788)". yiid>t nur trug i^m biefe Slrbeit ben Don ber Slfabemie ju 'SJiti^ aufgefegten

^reiS ein, fonbern auc^ einen ©i^ in ber ©tänbeoerfammlung i)on 1789. 3)ie @eift=

lic^feit ber SSaiüage D^anct) entfanbte il^n al8 il^ren 2lbgeorbneten. 2Bie mancher anbere

öefuitenjögling trat auc^ ©regoire auf bie ©eite ber 9ieüolution§männer. äJJitglieb beS

club breton, au§ toelc^em bie Satobiner !^eroorgingen, befämpfte er in Sßort unb ©c^rift

bie 9?egierung unb alle noc^ Dorl^anbenen conferi^atiuen Elemente beS ©taateö. 33on 2ln«

fang an arbeitete er auf eine rabicate Umtoäl^ung ber S'nftitutionen in ©taat unb ^irc^e

l^in. ©egen ba§ ÄÜnigt^um iöar er ^jrinjipiett burd)auö feinblid^ gefinnt. ®ie ©i^un=

gen ber OalEobiner loaren i!^m »ein (SurfuS ber gefunben ^otitif" (ügl. f.
Mdmoires), er

Jjeriüarf bie SioiUifte, trug auf ^enfionirung beö Königs an, erflärte einmal, baS £önig=
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fel)n fet) an fic^ eine STobfünbe, ^ÖntgS^äufer fet)en ben !?agern toUber 2;t)tere gtei(^ ju

ad}ten. 9Jltt berfelben reDoIuttonären @nt[(^teben'^ett arBeitete er an ber toon fetner 'jßartet

erftrebten ßonftttution ber [ranjöfifc^en @etftlid}fett. ®r ir»ar ber @ifte, iüelc^er auf bie-

felfee ben Sib ablegte. 3)ie8 gef^^al) am 2. Oannar 1791; nur 80 'iPfarrer unb 4 33i=

fd}bfe folgten feinem S3eifpiele. -ön ^^olge ber t>ieten (Sibtoeigerungen unb ber bamit

üerbunfcenen S3er|agungen ber SSif(^'6fe fonnte e§ ben re>)ctntionären ©eiftlic^en nur Ieid}t

tcerben, ju 33tfd)ofgfit^en ju gelangen, um fo me^r ciU biefe je^t burc^ 53oIfän)al)len be=

fe^t töurben. ©regoire n)urben glei(^ pDÜ biefer ©tü^te, 33loi§ unb 5IRan8, burd)

baä banfbare ^olt angetragen, toelc^eS in t'^m nidjt ganj ol^ne @runb einen (Sooperator

ber ^lünberung be8 tleru§ fal). SlllerbingS t»ar auä^ er mit f(^ulbig, bajj biefer fiebenjig

9}{inionen ^^ranfen iäl)rlid)er @in!ünfte i)erIor; bcd) barf aucfi baS nid)t i^ergeffen toer=^

ben, ba§ ©regoire eine (gntfd^äbigung bafür forberte, mit ber fpätern (5onfi§cirnng

be0 Ätr(^engut§ unter ber ^irma S^aticnaleigenf^nm nic^t eini^erftanben toar unb ftatt

ber ©elbbefolbung (1790) für ben SanbfleruS eine gelbbotaticn befüritortete. ©r^goire

na^m für SßtoiÖ an, ol^ne nad^ feinen ©runbfäljen ein §inberniß barin ju fe^en, ba§

ber burd) bie ^eöoIutiong))artei verjagte S3tfd^of noÄ lebte unb nic^t refignivt I;atte.

SDen fd)änbli(^en ^a^u3iner S^abot raad)tc er ^u feinem ©eneratüifar , ein ©djritt,

tooju ben in mancher Se^ietiung anjuerfennenben Seiter unb ^irten ber S)iöcefe nso'^l

nur bie ^oIitifd)e Seibenf^aft terfütjrte, -Sm SJationatconüent finben n^ir ben reüolutio=

nären S3ifc^of iuieber. ©eine ^]3olitif fpielt 'ü)m am^ ^ier me!)r at§ einmal bofe (Streiche, aber

i»ir bürfen i'^n barum ni(^t mit ber unge'^euren antidjriftlic^en 9}?ajorität ber (5ont)entöglie=

ber ;^ufammen »erfen. ©regoire ift ein 3)emofrat feiner ßeit unb feiner Umgebung, gteid)^

tOßi)l ift i^m feine 3)emo!ratie eng mit bem S^riftenf^um bcrbunben. 3)ie§ jeigte er auf

eine glänjenbe Seife in ber ©i^ung beg (SonbentS am 7. 5J?ot. 1793, in ttje^er ber

conftitutioneUe (gr^bifdiof Don ^ariS @öbel (nic^t ©obet), ein ^runtruter, bor bem

Sonüente auftrat, begleitet bon ben conftitutionetlen !Dom!)errn be8 SapitelS üon $ariö,

bie rot^n)oIIene Safobtnermülje auf bem to))fe, bie 9LRitra, Äreuj unb 9?ing in ber

§anb Ijaltenb, unb erHärte, ba baS 25ol! fein (Stiriftent^um me^r trotte, fo möge er aud)

feineä me^r unb erfenne feine 9?eIigion me^r an, alö bie 9?eIigion ber ^rei^eit. darauf

warf er bie ^riefterfleibung nebft ben Snfignien feiner Sßürbe ton ft(^. 9J?omoro,

(Sl^aumette, ^ebert unb bie ©(paaren biefer ©efinnungötüc^tigfeit im Sonoent jauc^jten,

brüttten ^Beifatt. SSiele ber conftitutionetten ©eiftUc^feit folgten bem fc^mac^ootten 2Ipo=

[taten, ©regoire aufgeforbert ein ©leid)e8 ^n t^un, ivieö bie§ 3Infinnen mit 2lbfc^eu

jurüd unb erflärte in einer freimüt^igen, burd) bag ©ebrüll ber ©egner fel)r oft unter=

broc^enen 9?ebe feine unerfc^ütterti(^e 2lnpngltd)feit an bie c^riftUc^e 9?eligion. ©d}impf,

^aSquitte, S3erfolgung ujurben il^m für feine c^riftlid^e ©tanbl^aftigfeit. ©regoire gab

inmitten beS furchtbaren S3erfatt8 ber römifc^=!atl)olifc^en Saien unb ©eijlUc^en granf=

reic^S ein fd)öne8 unb feltene§ Seif^iel. (Sr fonnte atterbingS bie 3Ibfc^affnng beö d^rift»

lid^en ©otteSbtenfteS ntd)t l^inbern, aber ganj offen, aud^ in feiner S;ra(^t, blieb er feiner

J?ir(^e 3ugetl)an unb t»irfte unermüblid) für ijffentlic^e äßieberl^erftettung beg d)riftlid)en

(5ultu§. Im 21. ©ecember 1794 f)ielt er feine berühmte 9Jebe über bie i^rei^eit beö

@otte§bienfte8. S)ie 2But^ ber Montagne njar grän^enloS, bod) feierte ©regoire in ber

©efinnung atter Seffern einen unjnjeifelljaften S^^riumpl». ©djon am 21. g^ebr. 1795

würbe bie greifjeit be§ ©otteöbtenfteS ^roclamirt. !J)iefem feinem fird^lid)en ©treben

blieb er eben fo treu n3ie feinem, fpäter wenig beliebten 9?epublifani§m. ©eine ©tel=

lung tüie feinen (Sinflu§ im 9?atl)e ber ^^^ünf^nnbert unter bem ©ireftorium, im gefe^=

gebenben törper unter bem Sonfulat — 1799 war er ^räfibent jenes törperS — be=

nutzte er be'^arrlid) unb l^ingebenb für 9?eftauration ber ^irc^e. Unter feiner Leitung

üerfammelten fid^ am ^immetfal)rtgfefte 1797 ju ^ari§ 32 S3ifd)öfe unb 68 ^riefter al8

^bgefanbte ber abwefenben S3tfc^öfe. ö^re ^emül)ungen waren auf Sßieberljerftellung

ber jerfattenen 5?ird>enorganifation unb 2Iufl)ebung ber bem c^riftlic^en Seben fd^äblic^ften

8efttmmungen ber neuen ©efet^gebung gerid)tet. ©ie gaben bie feierliche Srflärung, baß
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bte gatlüantfdje ttrc^e uni»eränberUc^ bei ber ?e^re be§ SbangeliumS unb beut !SDogma

ber fatl^oltfc^en fird^e be'^arre; gegen bie t>om b ärgertid)en @e[e^e ertaubte (S^efdieibung

be'^arrten fie im @eifte be§ (güangeliumS auf ber Unaufrö§licf)!eit ber (ä!^e. ©regoirc

toar bie ©eele biefe§ erften yjationconcitö, bem ebenfalls auf fein betreiben 1801 ein

jtüeiteö folgte. @r eröffnete baffetbe am 29. 3uni mit einer gegen ben Unglauben ge=

^arnifd)ten , c^riftlic^en 9?ebe. greilid) fonnte er fidj ben 3)anf 9?om§ burd? fein ©tre*

ben nic^t berbienen. 2)ie franjöftfdje ^ird)e fcüte fid) in einer getöiffen Unab^ängigteit

i>on 9?cm frei belegen. Qn ^rattifd^en fragen über ?eben unb 5Serfaffung ber ^irci^e

nä'^erte er fid) ba unb bort bem -öanfeniSmuä. 2)en ®eiftli(^en n3unfd|te er bie (Sl^e

freigelaffen. !Die religiofen Orbcn, bie ©elübbe, biete ©inge, n^etc^e bie 9?Ömifc^en in

ber Siturgie für loefenttic^ t)alten, galten i^m at§ a)?ißbraud). ©anj entfc^ieben brang

unb arbeitete er auf 9?eform. ÜDaö jujeite 9?ationconcit fotite biefetbe in'ä Seben fü^=

reu. "S)er Slugenbtiif, erüärte er in ber (Sröffnungörebe, ift günftig jur Steform.

!J)ann teirb ©uro^a nic^t toteber bon ben fatfc^en ©ecretaten be^errfdjt iberben; benn bie

äl'Jeinung atler unterrichteten 9J?änner !^at biefem @emebe bon ungereimten Betrügereien,

n)etd)e8 atleS Unl^eil in ber S^^riftenn^elr betbirtt unb iborüber bie 9?etigion fo tange ge*

feufjt ^at, tängft fein Urt^eit gefprod)en." S)oc^ bie getbattige ^anb, n^etc^e |e^t bie

©efd^ide ^ranfreic^S leitete, 5Sona^3arte, bem ©r^goire ein biet ju unabl^ängiger unb i'^m

ju tbenig ergebener 9)?ann irar, um i^n ^u unterftü^en, bereitelte bie 9?eformbeftrebungen

unb 30g eg bor, ben ^abft tbieber 3U Slnfeben ju bringen, um benfetben für feine ßiberfe

^u gebraud)en. ®a§ Soncorbat mit ^iu8 VII. fam ju «Stanbe unb ber erfte Sonful,

melc^er nac^ 9?efignirung aller 33ifd)öfe, ber gefc^tt)ornen irie ber ungefd)toorenen, attc

©tü^te neu befegen foUte — ermä^fte ben ebenfalls abgetretenen ©regoire nid^t tbieber.

3Bot}t bebadite iljn Bonajjarte mit einer ©enatorftetle unb bem ©rafentitel, boc^ ol^ne

ben alten, jälien D^epubtifaner ju gelbinnen, tiefer benugte bielme'^r febe ©etegen'^eit

bem ©etoaltigen entgegenzuarbeiten. 9^od) 1814 gel^'örte er ju ben (ärften im «Senate,

toetc^e für bie Slbfegung ü^a^joteonö ftimmten. ©teic^iüol^t ließ il)n bie 9?eftauration

t^re gan^e Ungunft fügten. (Seitbem lebte er bon aüen iJffenttid^en Slemtern jurüdge^o-

gen in ^ariS au6fc^ließtic^ mit ben ©tubien unb ber ^ert^eibigung feineö l^trc^enibeatS

befc^äftigt. ®urc^ Steifen unb bie gefelligen ßii^fet feines §aufe8 [taub er in lebhaftem

SSerte^r mit ber ®elel^rtentt)elt ber ^eimatl) tbie beS SluSlanbeS. (Sinem jungen pxo>

tefiantifd^en ©ete^rten 2)eulfd^lanb8 fagte er bei einem 58efuc^e über Segfd)eiberS berüc^*

tigte 3)ogmatif : ali, c'est un livre abominable! ©regoire ftarb ben 28. Tlai 1831, o!^ne,

hjie ber (Sr^bifc^of bon ^ariS i^m sumutl)ete, feinen @ib bon 1791 ju ibiber rufen, treu

feinen @runbfä||en unb burc^ baS 33iaticum geftärft, hjetc^eS i^m "ähhe S8arabere gegen

baS erjbifc^öfltid^e 33erbot reichte, 'ähhe ©uiffon gab i^m bie legte Oetung unb 2lbb^

©rien la§ i^m bie Sobtenmeffe in ber atteS ©c^mudeS abfic^tlid} beraubten ^farrfirc^e.

Ouellen : Memoires de Gregoire, ancien eveque de Blois, pr^ced^s d'une notice

historique sur l'auteur par M. H. Carnot. Paris, Dupont, 1837. 2 S3be. ^eo'S Uni*

berfalgefd). 4. 33b. ©d)arpff*S SBorl. üb. tirc^engefc^. t. ©uii^off,

©retjor l. 5n ber faf^otifd^en ^irdje mit bem ^Beinamen beS ©roßen geeiert,

bem ^mbrofiuS, SluguftinuS, §ieront)muS als bierter Doctor ecciesiae jugejä^tt, unb

als SHufter eineS Dber^irten ber (Sljriften^eit gefeiert, geb. in 9?om um 540, ftammtc

aus einer angefe'^enen, tbegen i^rer grömmig!eit gerühmten fenatorifd^en Familie. Ueber

feine S^ugenb^eit ^aben mir fo biet als feine -J^adjric^ten. y'Joc^ jung, ettba 571—74, eribarb

er fic^ als praetor urbanus in 9?om bie Zuneigung feiner SanbSteute. Slber eine frü"^

ertoac^te Steigung 30g i^n jum religiofen, b. )). \{ix6:i bem ©eifte ber ^t\i mÖnd>if(^cn

Seben. @r bermenbete junädjft bie itjm nac^ bem STobc feines 35aterS zugefallenen reic^-

lid^en SD'Jittet jur ©rünbung unb ^luSftattung bon fed^S Möftern in ©icitien unb eines

fiebenten ju (S^ren beS ©t. SlnbreaS in 9?om, in melc^eS er fetber eintrat. 2Bic fetig

er fic^ in ber ©title beS fti3fterli(^en Gebens füllte, unb fl^äter barnacl> jurüdfe^nte, ift

öfters bei i^m felber ju lefen. Sieben erbautid^er Söetrad^tung unb ©ebetSübung ^^flcgte

aJeatencijtloiJiitic für S^eologte unb Äirei^e. V. 21
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er eine firengc 3l[ce[e, lüeld)e aber jerrüttenb auf feine Oefunb'^eit eintrirfte. ©c^on in

biefe, nac^ Slnbren in eine etoaS f^ätere ^txi, fäüt fein nic^t aufgeführter (Sntfdjiujj,

aU SDZiffionar ju beu Sln^elfac^fen (f. b. Slrt.) ju gel)en. S3alb tourbe er aber toon

^elagiuö II. toiber feinen SBiUen jum 2)iafonu8 in 8?cni ernannt unb 578 ober 79 atö

2I^)Dfrifiariu8 (f. b. 2lrt.) nac^ Sonftantinopel gefenbet, tt)o er in freunbfc^aftlic^em, aud)

fpäter noc^ fortbauernben §ßernet)men mit ben ^aifern !iliberiu§ unb SKauritiuS unb

anbern 9Jfitgliebern be8 §ofö ftanb, befonberS auc^ mit bem bamalS in Sonftantino^^el fic^

auf^altenben S3ifd)Df Seanber bon ^iS^jaliS (©eüitia) in ©panien, beffen Slufforbernng

i^n jur 2Ibfaffung feiner (Sd^rift Moralia tetanla^te. SSon feinen ©efc^äften in (Son=

ftantinopel finb ,^u nennen bie auc^ gelungene SluSföl^nung beS ^abfteä ''^etagiu^ IL,

ber D^ne Slbroartung ber faifertii^en 33eftätigung feiner SBa^l orbinirt tt)orben «ar, mit

bem taifer, unb bie 9?ad)fuc^ung militärifd}er ^ülfe gegen bie S^talien beraüftenben

Songobarben, n^elc^e aber nur fe^r ungenügenb geleiftet lüurbe. 585 ober 86 nai^ diom

jurüdgefe^rt, tourbe er 'übt in bem tlofter (St. 2lnbrea§, ^ielt atö folc^er, jum 2;{)eit

ni(^t otine §ärte, auf 53efoIgung ber 9}^iJnc^Sreget unb ttjurbe üon ^elagiuä II. fort»äl^=^

renb ju fird)lic^en ©efc^äften beigejogen. ^u Slnfang be« 3. 590 ftarb ^elagiuö an

einer bur(^ eine Ueberf(^tt3emmung ber Siber ^erbeigefut)rten, bec^eerenben «Seui^e. Ob*

tool)l einftimmig oom ©enat, tleruö unb ^oit 3um 33ifd}of gemä^It, fträubte fic^ ©regor

gegen bie Ueberna^me beö Slmteä, bem er fid) nic^t getoai^fen glaubte, unb burc^ beffen

©efc^äfte er an feinem geiftlic^en Seben einzubüßen für(^tete. ^ber bergeblic^. Sin ^eim*

lid) bon it)m an 5faifer SD^auritiuS gerichtetem ©^reiben mit ber Sitte um 5Sertt)eigerung

ber Seftätigung üjurbe ton bem römifc^en ^räfeften aufgefangen unb üon biefem ber

entgegengefe^te einftimmige SBunfd) 9?Dm8 an ben IJaifer gemelbet. Qn ber ßmifc^en*

jeit beforgte ©regor bie bifc^ofüc^en ©efc^äfte unb orbnete in§6efonbere ttjegen ber fort=

bouernben ©euc^e eine feierliche 'proceffion an, bie Litania septiformis, fo genannt n^eil

baS ganje 5J3olf in fieben Ibl^eilungen, bon fieben oerfd)iebenen Hingen auöge^enb, in

ber tirc^e ber t). Wlaxia jufammentraf, um l^ier Sßergebung ber ©ünben ju erflehen.

(©. b. Irt. Sittgänge.) Bw^e^t fu<^te fic^ ©regor ber Orbination nod) burd) t)eimlic^e

g-(ud)t ju ent,^ie^en, aber baö romifd)e 35olf führte i^n au8 feinem 33erfte(f im Sriump^e

jurücf, fo ba^ er enblic^ ben göttüdjen SBiUen erfennenb, fic^ ben 3. ©ept. 598 orbini=

ren Iie§.

5n bem einmal übernommenen Slmte aber enttt)idelte er eine eben fo ununterbro*

d)ene al3 ausgebreitete S^ätigfeit, bur(i^ njeldje e8 i^m gelang, nid)t nur bie römifc^e

2)iDcefe in n^efentlic^ gebeffertem Buft^^n^ ^^u l^interlaffen ,
fonbern aud^ baö 2Infel)en beö

römifien ®tu^l§ auf eine bisher nid^t befannte §ö^e ju erf)eben, bie Unterbrüdung ber

bie (Sin^eit ber Sl'ird)e ftörenben ^Järefieen tljeilS ju ooUenben, tl)eitö üorjubereiten, bie

Sereinigung fämmttid)er abenblänbifc^en Hirnen unter bem ©tu^l ^etri einzuleiten, ia

ber S^irc^e ganj neue ©ebiete ju erobern, unb berfelben für iljre innere unb äußere ©e:^

ftaltung bie Saljn borzuzeid)nen, n^e^e fie fortan burc^ ein ganjeS ^aljrtaufenb ein=

fc^tug. Sn ber Sljat aber befanb fid) bie rDmifd)e tird)e bei bem Eintritte feines STmteg

in fc^TOierigen Umftänben. dlom lüar ein X^eil beS jnfammengefd^ujunbenen (Sprc^atS

unb bamit ber römifd)e Sif(^of burc^ bie ?lb^ngig!eit oon bem bt)jantinifc^en Slaifer*

tbum, baS gettot)nt ttjar, tirt^e unb tleruS als aJJittet unb SBerfzeuge für ^jolitifc^e

Broede ju benutzen, öfters me^r gehemmt als geförbevt, unb gegen bie Songobarben

meiftenS fd)u^loS gelaffen; bie Seöteren potitifc^e unb firc^tid)e geinbe jugleid^; bie fatbo«

lifc^e tird)e in Italien felber burc^ bie langiätjrigen triegSunru^en in tiefem Serfall;

überall geplünberte unb ^erftörte S?irc^en, flüchtige, gefangene ober gar juc^tloS ]^erum=

Sieljenbe' trieft er unb 9J?önd)e, Serh}eltUd>ung ,
B^^tlofigfeit, 2lmtSoernad)läf3igung beS

tleruS, Betrüttung ber ©emeinben, Slbna^me frommer ©itten; im römifd)en 'Matriarchat

felber baS iftrifc^c ©c^iSma; in Slfrifa neueS 3lufleben ber 3)onatiften; in ©allien gerin=

ger (ginfluß ÜJomS unb (Störung beS firc^lic^en SebenS burd) bie Sertoirrung unb Ser=

toilberung, ü)eld)e bie 9^amen einer grebegunbe unb Srunt)ilbe bezeid}nen; Srlanb unb
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^Britannien, fo lueit le^tereS d)riftlid), außer SSevbinbung mit 9tom unb in Britannien

baS S^riftenf^um burdb feie ^In^elfad^fen faft gänjlid) i^erbrängt. ^hir baö S^er'^ältnif^

ju ©panicn tcar feit bem Uebertritt beg tt)ejl^ot!^tfd)en .f?oniß§ Sfeccareb unb beS Qto^-

ten 2:i)eilS feines S^olES jum fat^olifdien ©tauben 589 für diom günftiger. (SS beburfte

in ber ^T^at eineg 9}?anne§ üon meljr al8 geiuDljulid^en (äigenfc^aften, um baä jur £)rb=

nung unb 'ißeiterbau ber SJird^e burd^jufüfjren, icaö bon ©regor geleiftet ift.

®en @eift feiner Slmtöfü^rung üerfünbigte fogleid^ feine nac^ alter (Sitte an bie

übrigen 'i|3atriard)en ertaffene Synodica, in n)eld)er er .^uerft bie (gigenfdjaften eineö red)*

ten 53ifd)of3 auSeinanberfe^t, barauf erflärt, ba§ er njie bie Dier ©wangelien, fo aud)

bie üier Dfumcnifd)en Soncilien al8 bie ©runblage be8 i^eiligen ©laubenS ijerel^re, unb

enblid) noc^ feine ßuftimmung ju bem fünften öfumenifdjen Soncil unb ben bort au8=

gefproc^enen Inatl^ematiSmen auSf|3rid)t. '>JM}t lange barnac^ fc^rieb er fein 33u(^ de

cura pastorali unb fud)te bem barin über ba§ red)te ^crl)alten eines ©eelen'^irten 2lu8*

gefprodjenen für feine eigene ^erfon mit aüem (grnfte nad)3u!ommen. Sr lag nic^t nur

fo ioeit nioglid) bem '^ßretigtamte ob, fonbern beltjiett oui^ feine geringe mi3n(^ifc^e ^ebenS*

n}etfe hd, oerbannte allen ?uj:u8 au§ feiner 9?ät)e, lie§ mit Sefeitigung aller Saien nur

9}Zönc!^e unb @eiftli(^e in feinet Umgebung, bertoenbete feine (Sinfünfte ju einer ftd) big

auf bie S[J?bnd)e auf ©inai erftredenben 2Bol)ltl)ätig!eit, forgte auf aüe Steife für 5lrmc,

^ranfe, S5erlaffene, Unterbrüdte befonberS anc^ für ©efangene, beren er oiele loSfaufte,

unb voax ica^renb ber lüngobarbifd)en SSertirnftung ber eigentliche (Srnä'^rer unb ©c^ut^=

enget 9^omö. 2BaS baS ©in^elne betrifft, fo ift juerft bie ©orge um ^erfteüung be§

griebenö mit ben lOongobarben ju nennen, gür biefen ^rozä »anbte er ftc^ an ben

^atfer unb anbre 9J?itgtieber beg §ofeg, foioie an bie Songobarben felbft, aber ol^ne

nai^l^altigen (Srfolg. 5)ie anfänglid) nic^t ungegrünbete Hoffnung , ben Songobarbifd^en

Ä'öniq Slgilulf ju einem griebenSfc^tuf? ^u bewegen, lourbe burd) bie ^alsftarrigfeit beS

(Sjard^en 9?omanu§, ber ben Strieg fortführte, ol^ne bocfe baS !aiferlic^e ©ebiet f^ü^en ju

!önnen, oereitelt. -Sn ber pcbften Sebrängni§ beS fdju^lofen 9?om§ fc^loß @regor auf

eigene Söevantnjortlid^leit 592 griebcn. 5lber feer 33rud) beffelben oon (Seite beö (Sjrar*

^en t)atte nur ben Srfolg, ba§ bie ?ongobvirben auf's 9?eue über baS faiferlicfte ©ebiet

l^erfielen, unb jur S3ereitelnng feiner ©offnung ernbtete ©regor i^on bem ^aifer felbft nur

l^erben S^abel, inbem berfetbe in bem einfeiligen griebenSfd)luß eine (Sigenmäd^tigfeit

feines Untert^anen erblidte, unb i^m ben fAlec^ten luSgang beS erneuerten StriegS ju*

fc^rieb. Sind) fpäterl^in batten feine 53emü^ungen, balb einen (Specialfrieben für baS rijmifc^e

©ebiet, balb einen allgemeinen ^etbeijufül^ren, immer nur oorübergel^enben (Srfolg, inbem

es t^eilS nur ju furzen SBaffenftiüflänben !am, tljetlS bie feftgefe^ten griebenSbeftimmun=

gen oon ber einen ober anbern (Seite nic^t ernfttid^ gemeint ober nid}t aufrid^tig gei^atten

tourben (ogt. ©frorer R.®. II, 2, 1061—63. 2 au, ©regor I. 59—67. 138—142).

©benfo auSgebel^nt forgte ©regor für innere Befferung feines SprengelS, t^eilS für 2luf=

bauung jerftorter ^ird)en jc, ganj befonberS aber für ^erfteUung ber tief erfd^ütterten

!ird)lid)en Orbnung. @r übertoadjte forgfältig bie 2Bieberbefe6ung erlebigter S3ifc^ofS=

fi^e mit iüürbigen 9}Jännern, unb fu^te auf alle iSJeife bie toeit verbreitete (Simonie ab'

jufd}neiben. ©elbft für 2Beil)ungen, ^Trauungen, S:aufen unb ä^nlic^eS fottte fein l^leri-

ter etnjaS forbern (l)öc^ftenS als freiwilliges ©efdjen! etwaS nehmen), nic^t einmal unter

bem 33orwanb einer 55ertoenbung für bie Slircbe ober für bie Firmen. (Sr felber wieS

fogar ^erlömlic^c ©efc^enfe jurüd, felbft bie gebräuchlichen ©efc^enfe für (ärtl^eilung beS

^aüiumS unb lie^ bie leljteren auf ber römifd^en (S^nobe 595 auc^ für bie ßutunft ah>

fd^affen. Um eine 3iuSaa{)l für bie 58efe^ung ber ^Bifd^ofSämter ju l^aben, ermunterte

er auc^ fromme Saien ^um Eintritt in'S ^lofter als ber beften 33orbereitung für ben

^ird^enbienft, ^ielt aber noc^ nid^t auf biefem 2Bege Srprobte oon allem It'ird^enbienfte fern.

2)ie Eleriler ^ielt er auf alle SBeife ju fleißiger unb toürbiger 2lmtSfül)rung , befonberS

beS 'iPrebigtamteS
, ju freunblidjem 33enel)men, aber aud) ernfter 2luffic^t über i^re Un=

tergebenen, jur (Sorgfalt in ber Slrmen^jflege unb ^^ürforge für ^löfter an, bulbete feine

21*
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lange (Sntfernung tom SlmtSfi^e, nod) ßinmifc^ung ttt tüeltUc^e !I)inge, fc^ü^te bie !trcf)=

lic^e -SuriSbiction gegen bie ^ufigen (Stngriffe toeltltc^er 33eamten, fonjte [einer eigenen

S)e[enforen, befirafte aber ungere^teä unb uncanonifc^eg 35erfa^ven ber Söifc^öfe auf's

©trengfte. ©anj befonberg l)ielt er über bie (SntljaUfamleit M bem SfleruS unb geftat='

tete i^nen baS ßufammenleben Ijöc^ftenä mit 9}?utter, ©c^iöefier ober fonft gan^ unber*

bädjtigen ^erfonen. SDod^ tcar er ^erfönlid} milber, alß feine fird^tic^en ©runbfä^e. äBenigc

Qa^xc ^ubor ^atte ^elagiuö II. ben ©ubbiatonen in ©icilien ba§ e^elic^e ^n^ammen'

leben mit t^ren grauen verboten, ©reger milberte ba8 @efe| bo^in, ba^ jene «Sub»

biafonen nic^t ^13rtefter tüerben, fonbern nur noc^ bie ©efc^äfte eineS Wotarö üerfeljen,

unb in 3u^u"ft feiner o^ne baö (Snt^altfamfeitSgelübbe ba§ ©ubbiafonat erljalten follte.

3ur 3luSübung feiner Slutorität fot»ol)I in feiner 2)iöcefe, al§ in ben i^m untergebenen

9J?etro)MjIitenfprengeIn — (bod) ernannte er in biefen nac^ ben Umftänben gerne S3ifc^Öfe

3u feinen S3ifaren, h)eld)en er baS Pallium fenbete, le^tereö aber auc^ in manchen %äU
len aU bloße @f)rengabe ert^eilte) — fd^uf er fic^ bie Organe in ben 33ern3altern ber

römifc^en Patrimonien (rectores patrim.), ttjeilö romifc^e 3)ia!onen ober ©ubbiafonen,

t^eilö bie amtlich aufgefteHten ©ad)malter ber römifc^en 33efi^ungen (defensores). @re=

gor machte fie ju 30^ittel§>)erfonen 5tt>ifd)en bem römifc^en @tu^I unb ben 33ifd)ofgfi^en,

übertrug itinen Unterfuc^ungen, SBefanntmac^ung unb SBoH^ieljung feiner 33efe^Ie unb

@trafurt!^eile, 33eric^terftattung über alle S3orfomraniffe, 2luffid?t über SBal^t unb SlmtS*

fü^rung ber 33ifd^öfe, über bie Hlöfter, Siebte, ÜJJDnd)e u. f. to. Oft nun nid)t ju Iäug=

neu, ba§ burd^ bie gefd^ilberten SKa§regeIn bie S3ifd)öfe in eine größere Stb^ngigfeit

alö bi^^er bon 9?om famen, unb ba§ inSbefonbere ber Don ©regor feftge^altenen ^luft

jtoifc^en tierifern unb ?aien ein falfd^er ^ierarc^ifc^er S3egriff bon ber £ir(^e ju ©runbe

liegt, fo ift boc^ eben fo getßiß, ba§ er ^jerföntid) nid)t6 weniger aU ein ^ecrf(^füd^tiger

Oberer, unb baß eö i^m ernftUd^ um görberung beg iöJo^Ig ber tird)e unb be8 c^riftUi^en

Gebens freiließ nad) feiner Sluffaffung ;^u tl^un toar (ogt. ?au, 1. c 111—137. 235

—244). 2118 ber aufrid^tige unb ernfte &?epräfentant ber l^errfd)enben religiofen 9?ic^=

tung toar er juglei(^ i^r toirffamfter SBeförberer für Oa^r^unberte, in bereu SSerlauf

ba^3 äußerlid^e, gefe^lidje unb ]^ierard^tfcbe Stement ber uon il)m ongebafjnten Orbnun*

gen fid^ jum tollen SluSbau entmicfelte , »ä^renb baS i^m ^erfönlid^ jugemifc^te (Sie*

ment etneö reineren unb innerlid^en ßljriftent^umS meljr unb me^r fallen gelaffen tüurbe,

bal^er feine äBirffamfeit mit 9fed]t al§ ber äBenbepunlt jtoifc^en ber altern l^ird^e unb

ber mittelalterlich fat^oltfd)en .^ierard^ie bejeic^net hjirb.

^aralteriftifc^ ift für ©regor feine Söeförberung be§ i^m al8 ber reinfte 2lu8brudE

d^riftl. 9?eligiofität erfc^einenben SJ^önc^ölebenö, bem feine ^feinl}eit unb Ungeftörtl)eit ju

ben^a'^ren alle feine 5D?ajjregeln beabfic^tigten. ©orgte er mit 33orliebe für ©ibauung

unb genügenbe Sluöftattung ton tlöftern, fo l^ielt er boc^ barauf, baß bei' bem Eintritt

»on ?aien nichts Ungefe^lic^eS gef(^a!^, unb ber (Sntfd)luß baju nur naä) leiflid^er Ueber=

legung gefaßt tßurbe. @8 foüten feine Stnaben unter 18 Sauren, D^iemanb olme genaue

Unterfud^ung fetneö ^uft^nbeS, fein (Sljemann gegen ben SBillen feiner grau, tüeltlic^c

iöeamten erft nad) ^\d)enfd^aftgablegung aufgenommen »erben, baö D^obijiat boMe jTOei

•9af)re, bei ©olbaten brei 5a^re bauern :c.*). !Die ä)cönd^e unb 9?onnen f)ielt er ftrenge,

fogar mit Slnicenbung bon ©ensalt jum flöfterlidjen Seben an unb bulbete feine (Sin»

mifd)ung in n^eltlic^e ©efc^äfte, tDoHte aber, obmol^l er e8 gerne fal^, baß iDiönd^e ^u

^lerifern geujä^lt hjurben, bod^ jur 33ermeibung aller ©torung be8 ÄlofterlebenS burd»

Uebernal^me anberer ©efc^äfte, fotoie jur Slbfc^neibung aller Slnläffe jur Slnflöfung ber

*) Äarafteriftifd) i)t eine goniftoii ©vegovö mit bem Äaifer übet beffeii SBerOot, ba^ fol^e,

bie ein öffentliche^ 9lmt «erwcitteten, ober ©otbaten in ben Äirdienbienji ober in'ö fifojler treten.

de fehlen ©regor unred)t, benfet&en ben 2Beg jnm ^immef, b. i). bö6 Älofierleben, ju üerfperren,

unb er fa^ ia^ faiferli^e Sefret al§ einen Eingriff in bie 3le^te ber Äirc^e an. ®U\(t)Wo\)l

fanb er f\ä) bewogen, baS ®efe^ ju ^uHiclren.
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3)t§ct))lin unb ju (ätngriffen getoalttljätigei- 58t[c!^öfe, ©eiftlit^feit unb'tlöfter au§ eiit=

anbergel^alten tüiffen. 3" einem geiftUc^en Slmt orbtnirte 9[Ronc^e [oHten baö ^tofter

Derlaffen, @eiftUcf)e baffelk nur ju 2lmt§fitn!ticnen befuct)en unb felber, at§ 9}fÖnc^e nur nad)

^'äeberlegung i^reS 2lmte§, eintreten. 33ebrüc!ungen t^on ©eite gen)altt^ättger unb t)abfü(^=

tigec S3ifd)öfe veranlagten ©regor juerft einjelne, fobann auf ber britten lateranenfifdjen

©tjncbe 601 alle Älöfter bcn ber bi[d^"öfUd)en ©etoalt ;^u e^-imiren. 3)ie iüi(^ti9ften S3eftimmun=

gen biefer (Stjncbe ftnb biefe : fein ^ifc^of ober ?aie barf etrcaö üon ben (Sinfünften, Ur*

funben, ^efi^t^ümern ber ttofter fc^mäfern ober i^erte^en; (Streitig!eiten ätuifc^en ^Ii5=

ftern unb Ä'irc^en finb burc^ beDoHmäi^tigte klebte ^u entfcfteiben; bie ^tUt f ollen IDO«

möglid) auö ber gleichen Kongregation burd; freie SBal^l ber 9J?önc^e ernannt, bem er=

nannten 'ähU ^Jfiemanb oorgefe^t toerben, ben ^-aU eineö ju beftrafenben S5erbrec^en§

aufgenommen ; o^ne (Sriaubniß be§ SlbteS barf fein Wand) au§ bem t'tofter genommen

toerben; ber SBifd)of foH fein Snoentar beS ^lofterö aufnel^men no(^ eine 35erfügung

barüber treffen, and) feinen ©i§ nid)t barin aufferlagen, nod) oljne lufforberung beS

"ähtS eine Inorbnung treffen (Opera Gr. ed. Bened. IL, App. 1294. ep. 8, 15. 34.). —
®amit fottte ober ben 53ifd^öfen feineSiregö baS ^ed)t ber -önftaüation ber Siebte, noc^

bie allgemeine Oberauffic^t genommen toerben, tooju fie oon @regor felbft l^äuftg er*

ma^nt tourben. (53gl. ©iefeler, I, 2, 426. ©fror er, ^'irdjengefc^. 1087— 1088.

©c^röf^, ^rd^engefc^. 17, 299-300. Sau 1. c. 128—131. 240.)

5ßefannt ift bie burc^ ©regor gefc^e'^ene WuöbUbung beö @otteöbienfte§ in ber finn-

lid} ceremonieHen 9?i(^tung feiner B^it, wa§ il)m, toie baö fo eben (Srjä^tte, ben 33et*

namen Pater Monachorum, fo ben n3eiteren Pater Ceremoniarum ertrarb. @o unjtüet=

fell)aft nun ba§ ift (ioie er auc^ ben ©ebrauc^ einer anbern atS ber lateinifc^en ©^rac^e

oerbot), fo ift e3 boc^ im Sinjetnen fc^n^er ^u fagen, toetc^e ber i^m jugefc^riebenen

(Sinrid^tungen loirfüd^ oon il^m '^errü^ren, ba ioir feine liturgifc^en ©c^riften ni(^t mel^r

in i!^rer Urgeftalt l^aben. Oebenfaüö fe^te er babei nur bie SSemü'^ungen ?eo I. unb

©elaftuö I. fort, inbem er ba8 burd) oiele Buf^^Ö^ entfteHte getafifc^e Sacramentarium

orbnete unb tl^eittoeife oeränberte (Johannes Diac. vita Gr. 2, 17.), unb eS ift ber noc^

je^t in ber fatfjolifc^en ^irc&e gebräud)Uc^e Canon missae hjefentUd^ ber gregortanifc^e

(Opera III, 1— 5.). @benfo tfat er eine ©ammlung oon bei ber 9}?effe gefungenen

2lnti))l^onen oeranftaltet (Johannes Diac. I. c. 2, 6.). Bttjeifelbaft ift feine 2(utorfd)aft

beS Liber responsalis. B^'S^eid) mit feinen liturgifd)en (Sinric^tungen oerbreitete fid) ber

üon i'^m eingefütjrte fogenannte Cantus firmus ober planus, tDeI(^er, bem ambroftanifc^en

Cantus figuratus entgegengefe^t, jur (Srreid)ung größerer ^^eierlic^feit 2Jietrum unb

9?t)t)t]^mu8 befeitigte , nur einftimmig in lauter 9^oten oon gleid^em 2Bevtl^e fortfi^ritt

unb burc^ feine Itebertragung an ben (Sängerd)or bie 53efeitigung be8 ©emeinbegefangS

beranlaßte. @benfo foW er ben oier ambrofianifc^en S^onarten bie oier fogenannten pla*

galifc^en hinzugefügt, auc^ bie 2;:onfd)rift oeränbert ^aben. @nbtid) grünbete er au(^

eine ©ängerfc^ule *) (Orphanotrophium genannt, n^eit barin Knaben, toie eS f(^eint l>or=

jugömeife Sßaifen, ju fir(^üd)en ©ängern tjerangebilbet lourben), toelc^e oon iljm mit

©ebäuben unb Sanbgütern au^geftattet, ftc^ no(^ -Sal^rl^unberte in 9?om erljielt unb

SJtufter für ät)ntic^e SInftatten in anbern Säubern lourbe (ogl. gor fei, ©efc^. b. Tln^xt

II. 164—186. 2lntont), Se^rbuc^ beö gregor. tirdjengefangeg, 9)^ün[ter 1829. Ueber

fämmtlid^e liturgif(^e (Sinric^tungen ©regorS
f. Sau 1. c. 244—298).

Wxt groger ©orgfalt bis in'ö ©etail beauffid^tigtc ©regor bie SJeraaltung beS

römifc^en ^ir(^engut8 (Patrimonium S. Petri), beftel^enb au8 Sänbereien, 3!)?aier]^i)fen,

jal^Ireic^en beerben jc. in -Stauen, befonbetö ©icilien, Slfrifa, 3tll)rien :c., unb betoieS

babei ebenfo große @ered>tigfeit3Iiebe al§ äJJilbe, befc^ü^te bie ©runb^olben gegen SBc*

*) 5Da§ ®regot noc^ auf aubere SBeife für ba§ ®(I)u(TOefen geformt ^abe, tfi |)ijlorif^ un*

ertteiöli^e fpäterc Irabition. — liebet feine freiere 2)enftt?etfe , über aSerf^tebeu^ctt ber Äir(^ens

gebrauche »gt. 91 c an ber 1. c. 20.
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brücfunijen bcr bemalter, ermäßigte bie 3(bgaben, ließ ben 5i3auern Uduuben über

itjre (Sd)ulbigfeiteu auSfteUeu ic, (b^I. befcnbevS ep. 1, 44., eine äußcrft intereffantc Ur=

!unbe über bie bäuerlichen 35er^ättniffe jener B^it. ©frörer 1. c. 1093). 2Bie 'di)t

djxiftüä^ er fid) über bie ©Hauerei auöfprirf)t, f.
92eanber 1. c. 138.

21'uf ä^nlid)e Sßeife, vok in ber römift^en 3)ii3cefe, luattete er in [einem gvinjen

^]3atriarc^Qt, weldieö außer ben italienischen 9)?etrc^oIitan[prengetn ju 9Jabenna, Slqui-

lefa, SWailanb, — ©almatien, 9Jfacebonien, Sl^effalien, bie fogenannte Justiuiauea prima

Acliaja unb (Spirug umfaßte. S)ie gleicfeen Umftänbe beranlafjten il)n ^u gtei^em @in=

fd^reiten nad) ben gleichen ©runbfä^en. %üx feine ^ifarien verlangte er and) bon bicfeu

33ifd)öfen ftrengen ©ef^orfam; fie mußten uor ilinen ^u ©l)noben erf(^einen unb feiner

burfte ol^ne iljre (Sriaubniß fi(^ auf länger auS ber ©iöcefe entfernen. ÜDabei erflärte

er ü)ieberl)oIt, baß er bie tüo'^tertüorbenen 9?e(^te ber i^ni unterworfenen ^irc^en, fcbatb

fie i)on feinen SBorfa'^ren anerfannt unb ben ®ered)tfamen beS rlDmift^en ©tu'^Ie^ ni(^t

iuiberfpre(^enb fel)en, anerfenne , bel^arrte aber feft auf feiner £)berauffid)t unb nament=

lid^ auf bem ?lppeIIation§red)te na(^ iRom. 2Bar nun feine ßinnjirfung unftreitig mei=

ftenö eine n^o'^ltf^ötige, fo ift bod) nid)t ju läugnen, baß er, ber ben Stutzt ^etri al8

bie pc^fle Onftan,^ für alle firc^tid^en @ntfd)eibungen anfal^, fid^ ouc^ nic^t fd}eute, über

baö biS'^erige 9?ecbt l^inanS^ugreifen unb namentti^ in 9tefurgfäüen üon ber alten Siegel,

baß ein feber (Streit an bem Ort, an toeldjem er entftanben, aud) entfc^ieben icerben

foHe, abjugetien. 2lber alle SBiberftanböüerfuc^e ber 9}?etropDliten toaren tergebUd), fetbft

IDO fie fid) auf ben Sl'aifer unb beffen S3eamten [tüteten, j^u erh)ät)nen ift l^ier ber

ßmift ©regcrö mit bem (Srjbifd)cf -JJataUö in ©alcna. 2)iefer ^atte tirdjengefäffe unb

©etüänber an Slnüernsanbte t»erfi^en!en ractten unb, um ben SBiberfprud) beä ?j[rd)ibiaf.

§onoratu§ p befeitigen, biefen ju ber bem dlaxiQ nad^ ^ö{)eren, bem Einfluß unb @in=

!ommen nad) geringeren ©teüe eineg ^|H'egbl)ter8 ernannt. 3)agegen appeKirte ^oncratuö

nac^ '^lom; ©regor befa'^l feine Siebereinfei^ung unb y?ataU^ mußte trc^ feine§ ©träu=

bcnS fid^ bem ernfttid^en einbringen ©regorö fügen. Slber balb mußte ©regor auf'0

yieue einfd)reiten. 'iRad) beS D'fataliS S;übe »nrbe in ©alona ber l>on ©regor au§brü(f(id)

Don ber SBa^l au§gef(^toffene ä^Ja^imu^ ,^um S3ifd)of gen^äljlt unb fogar orbinirt, unb

bie päbftlic^e 'ißavtei r>on bem ^rafecten, toeldjen 3[Raj'tmng ittie auc^ ben ^aifer für fid)

geloonnen l^atte, buvc^ ^Ztlitärgelüalt auSeinanbergefprengt. 3)arauf unterfagte ©regor

bem SJJaj.nnmg bie SSorna^me jeber priefterlid)en §anblung unb namentüd) ber 2}?eßfeier

bis jnr Unterfuc^ung ber ©ac^e in $}tom. Siefen 33efebl ließ 9J?oj;imuä im 33ertrauen

auf ben faiferli^en <Sdf)ul^ öffentlid) jerreißen unb fu^r fort, priefterUd)e ^anblungen

tor^^une^men. ©regor, obmol)! auf'8 2Ieußerfte aufgebrad^t, ließ auö 9Mc!fid)t auf ben

^aifer bie Orbination beg SJZaiimuS gelten, beftanb aber barauf, bie ©ac^e felber ju

unter fud)en unb über bie gegen S)laj:imug borgebradite Slnftage ber Simonie unb. bie

SDJißac^tung feineä S3erbot8 felber ju entfc^etben. Zxoi} aller ^^roteftation mußte enbli(^

äJtaj;imu8 fi(^ baju bequemen — fo iueit l^atte ©regor bem £aifer nad[)gegeben — in

^aoenna 5?ird)enbuße ju tl)un. ÜDort angefommen ~ bieS tüar @regcr§ Slnorbnung —
warf er fid^ mitten auf ber Straße nieber unb rief: i(^ l)abe gefünbigt gegen ©ott unb

gegen ben $abft ©regor. darauf mußte er nor bem Seid)nam beS l)eil. 5Ipollinari8

fd)toÖren, baß er ber S)inge, beren man it)n aufläge, uufc^utbig fel^. SllSbann erft ließ

i^m ©regor ba8 5Serfbl)nung(§fd)reiben unb baö 'i]5aüium überreid)en.

Iber ©regor n^ar überzeugt, baß i^m als ^fac^folger Ißetri baS 3luffic^tSred)t über

bie ganje Stirere, aud), iuie er e§ auSbrüdlid) auSfprad) (ep. 9, 12.), über bie gried)ifd)e

jufomme; er ftettte in Sejie^ung auf eine in (Sonftantinopel ju ^altenbe St)nobe (ep.

9, 68.) ben ©runbfa^ auf: sine apostolicae sedis auctoritate niüla quaeque acta fuerint

vires habent unb »erlangte, baß toon ben (Sntfd)eibnngen beö bortigen ^^atriard)en nad^

9?om appellirt toerben fi3nne. 3)ie X)urd)fe^ung biefer Slnfprüi^e gelang nur t^eilmeife,

führte aber ju l)artnäcftgen B^ift^n mit bem bortigen '»Patriard^en. 2Bie tceit ©regor

in ber bon bem d^alcebonenfifc^en ^reöbi^ter Ool^anneö unb bem ifaurifdf^en ^reSb^ter



®repr I. 327

5lt^anaf{u§ gegen tfjre, t>on bem conftantino))oIitani[c^en ^atriard^en -3o^anne8, 6 vf](;evT)]g,

angebUd) wegen einer ^e^erei angeovbneten 2tmt§ent[e^ung unb un!anonifc^en Sßeftrafung

na^ dtom eingereichten SlppeKation burd^brang, ift ungehjig. Oebenfallö aber Iie§ er bie

Qadje. auf einer (St)nobe ,^u dlom unterfudjen unb berlangte bie SBiebereinfe^ung jener

ÜJJänner, h)ä^renb ber ^atriar* gegen biefe (Sinmifc^ung ))roteftirte. — 51m berühmte*

jlen ift bie ©treitigfeit geiDorben über ben fd)on 578 ijon bem bl)3antinifd>en ^^3atriarc[)en

angenommenen jTitel eineö Episcopus universalis. Qn biefem Sitel — an fidb bIo§ ein

@^rentitel, auc^ nid^t neu — fanb ©regor ben Stnfprut^ auf ein ober^ot)eitü(^e8 Üied^t

über bie ganje SJirc^e auggebrücft. 2)arum Iie§ er fogleid) nad^ feinem SlmtÖantritt bur(^

feinen üfefponfaten ben ^atriard)en jur Stblegung jeneö 2;itel8 ermal^nen, unb ba biefeä

nichts ^alf, unterfagte er bem 9?ef)3onfaIen ben ferneren 33erfe^r mit -öotianneS. 'iRun

forberte ber Äaifer ©reger auf, i5*^ieben ju l^alten. S)iefer, obmol^l ungel^atten, boc^

— n)ie er fetbft gefielt au§ ^^olitif bem ^aifer p ©efallen (ep. 5, 19.) — ermahnte

ben ^atriard^eu in milberen Slugbrücfen, alö feiner eigentlichen ©efinnung angemeffen

i»ar, burd) einen folc^en Sitel ben fird^enfrieben uic^t länger ju ftören unb nic^t länger

bem S^eufel nocba'^menb, ber fid) über alle Sngel ^be erl^eben wollen, fic^ über bie

anberen Sifd)öfe ju erljeben; l^abe bot^ baS c^atcebonifc^e*) (S^oncil bem römifd}en ißifc^of

bie (g^re eineö Episcop. universalis angeboten unb bod) l^abe feiner üon i^^nen ben ^Titel

angenommen, ne, si sibi gloriam singularitatis arriperet, lianc oranibus fratribus dene-

gasse videretur (ep. 5, 18.). ßugleic^ fuc^te er ben ^^aifer (ep. 5, 20.) unb bie ^aiferitt

ju über;^eugen, baß er gar nid)t l)aht anberS Ijanbeln fi5nnen, benn e§ fel^ nic^t feine,

foncern @ctte8 (Bad^e; fe^ nid^t einmal ^etru§ Apostolus universalis genannt Worben,

fo fönne au(^ ber ^atriard> nid^t Episcopus universalis !^ei§en, um fo Weniger, ba bie

conftantinopolitanifdje 5?irc^e fogar ^äref{eard)en , wie einen 9^eftoriu§, unter il^ren Si*

fd^ofen jä'^Ie. 2luc^ fud)te er bie beiben 'i|3atriard)en @uIogiu8 Don Slle^anbrien unb

2lnaftaftu§ toon 2lntiod^ien jju gewinnen; benn wenn (giner atlgemetner ^]3atriar(^ genannt

Werbe, fo werbe ber '^atriari^enname ben übrigen genommen (ep. 5, 43. cf. 9, 68.)

unb ermal^nte fie, Weber felbft in i^ren 33riefen biefen 2:itel ju gebraud)en, nod^ fotd^c

SSriefe an^une'^men. allein bie beiben ^atriard^en entf^rad^en feinen Erwartungen feineS=

wegö. Slnaftafiuö ermaljnte i^n öielmetjr jur 3)emut^. (Sulogiuö antwortete erft fe^r

f^ät: er Wotte ben bt^jantintfd^en Patriarchen ben Sitel nid^t mel^r geben, weil ber ^abft

eS fo "befol)Ien" ijobt unb ertlieilte i^n bafür bem ?e^teren, woju ©d^röf^ 1. c. 70.

wol^l nid^t mit Unredit bemerft, baß er ben (Sinn be8 ^abfteö am beften getroffen ju

l)aben fc^eine. ®od^ lehnte i^n ©regor (ep. 8, 30.) ah unb wollte auc^ üon "befehlen"

nichts mefjr pren, bagegen fud^te er i^n bon ber innigen ^erbinbung ber beiberfeitigen

^ird^en ju überzeugen, inbem fa ber Ijeil. ''^etru§ ben (Süangeüften 9}?arfu§ uac^ Slle^an«

brien gefenbet 'ifObt ut et ego sedi discipuli praesidere videar propter Magistrum et vos

sedi Magistri propter discipulum (Sau: ein feiner SBin!, in bem römifd^en 33ifd^of

feinen Oberen ju erfennen). 2lud^ unter bem 9'?ad)fDlger beg -So^anneS (t 595), (gi)=

rtaeuS, bauerte ber ©treit fort. 3)er ^aifer mal^nte ©regor, er fotte bie Ueberbringcr

ber Synodica beS (Si)riacu§ freunblid^ aufnelimen. !Der ^abft, obwohl barüber ungc=

Ratten, gab fo Weit naä) (ep. 7, 33.), ba§ er bie ©efanbten beg (5t)riacuö bei feiner

9}teßfeier anwefenb fe^n ließ, berbot aber nad^ wie bor feinem 2Ipofrifiariu0 , mit bem

^atriard^cn bie SDfeffe ju fetern unb wanbte fid) ncc^ 599 an, ju einer ®t)nobe naä}

(Sonftantinopel eingelabene 33ifc^Öfe mit ber Ermahnung, jenem S^itel auf feine Seife

tfirc ßuftlmmung ju geben, au(^ feine ©^rift, in weld^er er fte^e, ju unterfd^reiben

ober anjunel^men; jeber 3uwiberf)anbelnbe fottc bon bem grieben beS ^eil. ^^etruS auS=

*) ©tefe Eingabe ift nnvicf)tig (f. SBiggerä de Gr. M. 21-23. ©iefeter, Ätvcbengefc&.

1, 2, 228). — ©rcgorö SfJac^foIger \)aiien befanntlic^ feine SBebenfen gegen ben üon if)m alö

Vocabulum stultum, superbum, pestiferum (ep. 9, 68.) profanum (ep. 5, 23,) scelestum (ep.

5, 19.) usurpatio diabolica (ep. 5, 43.) imitatio antichristi bejei^neten Xitet ü&erwunt>en.



328 (Tregor L

gefc^toffen feljn (ep. 9, 68.). UeBer biefe ©tjtiobe ift nicf^tä Begannt, bie ©ac^e felbft

aber blieb beim Stiten. ä«it beö 9)^auritiii8 ^J^ic^folger (t 602), ^()o!a8, untertjanbelte

©regor oufS ^feue, unb ^f)ota8 fofl aud) tüirfUc^ na(^ @regor§ Sob bem Sijrtacuö ben

Sitel abgenommen unb i!^n bem römifc^en Sifd)of S8onifaciu§ beigelegt ^aben. — ä)Jan

ift üielfad) in ^erlegenljeit getüefen, bie ^artnädtgfeit ©regorS in bem äBiberftanbe gegen

einen an fid) leeren Sitel ^n ecflären. 9J?ag auc^ ba^^u ber SBibemiUe gegen ben nad)

feiner SJJeinung barintiegenben unbifc^öfüc^en §oc^mut^ mitgetcirft "^aben unb ber bcn

i!^m im ©egenfa^ bagegen angenommene ^ttel eineö Servus Servorum Dei ernftUc^ gemeint

fel)n, fo fann man fic^ bod) beö ©ebanfenö nid^t ertüeljren, e8 habe, an feiner eigenen

2lblel)nung beS Sitetg, ju beffen gü^rung er ben viimifc^en 33ifc^of allein bere(^tigt er*

Härte, bie Slbfic^t, bie anberen 33ifd)i3fe auf feine ©eite ju jie'^en, einen biel größeren

2lntl)eit ge'^abt at§ bie angeblid)e ^ürforge für bie unberle^te @Ieid)!^eit berfelben. 3)a8

eigentliche SJfotiü feinet SBiberftanbeö loar offenbar bie 58efürd)tung , e§ möchte ber

2;itel, ben er mel^r barauf anfa'^, tt)a8 auS ii)m gefolgert luerben fonnte, aI3 iraö

bie ©egeniüart f^on !^inetn(egte, unter S3egünftigung beS ^aiferS ;;u einem 9J?ittet iüer=

ben, ^om au8 feiner angefprod)enen (Stellung an ber ©pi^e ber S!irc?^e ju berbrängen

unb biefelbe bem bt^jantinifd^en Patriarchen ju.^utcenben (tgl. ©fror er 1. c 1046—50;

fobann ben freitid^ über ©regor nic^t ganj billig urtl^eilenben (Sd)röfl) 1. c. 79— 72

unb ben billigeren 9?eanber 1. c. 160 sq.). — ®a§ er bem l^aifer in tceltlic^en ^Dingen

unteriüorfen fei), erfannte er unumirunben an. 5ß5enn er mit gröJ3erer ®elbftftänbig!eit,

als einem bloßen llnterf^anen ftveng genommen ju!am, in bie 33erl)ältniffe OtalienS ein*

griff, fo n^ar er burc^ bie Umftänbe geref^tfertigt. ©benfo iuar er, icenn er fein ^ugen-

merf in mannen hätten auf bie iüeltlidje SJertoaltung laiferltc^er ^Beamten auSbe^nte,

babei nur ber Patron ber Unterbrücften ober iöernac^läffigten. Onbem er bie ^irc^e in

aüen ©lüden l^on ber (Sintoirlung beö ©taatS unabhängig ju machen fud)te, ^atte er

uid)t feiten 2lnla§, bie im grie(^ifd)en 9?eid)e geujo^^nten (äingriffe beS ^atferS unb feiner

^Beamten, befonberS auc^ in bie ©eric^tsbarfeit ber ^ird)e jurüdjuiüeifen , nur ba§ er

naci^ ben Umftänben milber ober fdjroffer, gerabeju ober auf llmtüegen borging. @egen=

über toon bem ^aifer füljrte er gen)i3^nU(^ eine fel)r bemütljige ©prad)e, ttjußte aud) in

gäüen t>on ungeiuiffem Erfolg nac^jugeben, Derfagte aber 33efe^len, n)elc^e ben 9?ec^ten

beS ©tu'^lö ^etrt ju n^iberfprec^en fc^ienen, offen ben ©el^orfam, o'^ne ba§ er jeboc^ in

allen gäHen burc^bringen fonnte. S5iel befprod)en ift ©regorS 33ene^men bei ber K^ron*

btfteigung beö UfurpatorS ^4>^olaö nad) Srmorbung beö S?aifer8 9)Jauritiug. @r gra=

tulirte bem ^^ofaS in einem 2;one unbegreiflidjen öubelS unb @4meid)elei, »Slire fei)

©Ott in ber §ö^e, ber bie .geilen änbert unb 9?eid)e berfe^t"; im gleid)en 3ubelton,

baß bie ^dt ber Sebrüdung borüber, unb ber barm'^erjige ©ott biete trauernbe ^ex^m

burc^ bie ^r^ebung beS ^l)o!ag mit Sroft unb greube erfüllt t)abe, gel}t e8 nod) lange

fort, obtco^l bie ir»eiteren @rmal)nuugen über bie (5iniid}tung feiner 3?egierung eines

^riftlic^en Sifc^ofö tt)ürbiger finb (ep. 13, 31.). ^le^ulid) fprii^t er fid) aud) tu anbern

33riefen unb mit noc^ tollerem SJiunbe in einem Schreiben an bie neue ^aiferin (ep.

13, 39.) aus : "@!^re fet) bem (3d)öpfer im ^immel ton aüen lobfingenben (£l)ören ber

(Sngel unb 3)an! bon ben SJienfc^en auf (Srben, ba^ ber ©taat S^roft unb Sinberung

gefunben." — 9Wan !ann biefeS 33enet)men ©regorS f^eiltteife erklären auS ber bftern

(Spannung mit 5!}?auritiuS , beffen, als eines Iräftigen 9?egenten, Oberl^o'^eit bem ^abfte

bei feiner S[Reinung bon ben päbftlii^en ©ere(^tfamen oft brüdenb tttar, tt^elc^er aüerbingS

Italien gegenüber ben ?ongobarben ternac^läffigte unb beffen 33eamte oft bie Unter*

tränen bebrüdten unb in ^Jird^enfacben auf nac^tl)eilige SBeife fic^ einmifd)ten, — nur

baß bie (grilärung noc^ feine 9?e(^tfertigung ift; »gl. ^^Jfa^ler, ©regor unb feine

Beit, ©.49.

SBenben xoh unS ju bem, toaS ©regor im 2lbenblanbc, tl)eils jur ^erfteHung ber

fat^olifc^en ^irc^e, wo fte burd^ ©c^iSma unb ^ärefie geftört toar, t^eilS jur SluSbret*
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tung be§ (^^rtftentl^um§, tl)eil8 juv ^erfteUung be§ 5Banbe§ jtüifd^cn bem ^3ä!6ftU(^en <Stul>t

unb ben a6enbtänbi[d]eit ^trc^en tfjat.

Bur ^Beilegung be§ in golge beö S)retcapitelftreit§ entftanbenen iftrifc^en ©c^iSnta'8

fegte er bie Semül^iingen feinet S3orgängetö fort. SScm Sfaifer 3}?auritiu8 erlangte er

ben 5Sefe^I, ba§ bie Oftrier fic^ ouf einem Soncil in 9?om flellen fotiten. dagegen

^jroteftirten bie -Sftrier, inbent fie ja nur bei ber 2djxt bel^arrten, itjeldje [ie Don ^abft

33igiliu6 felbft gelernt !)ätten, auc^ fei) eS ungefeglic^, ben ^obft, ber felbft Partei fei),

jum ütic^ter ^u mad^en. Qn ber S;i)at ]^ie§ SDiauritiuS ©regor, um beö 3uft«nbe§

Stalienö toillen, bie <Bad}c biö jum griebenSfd)Iuf3 mit ben Songobarben ru^en ju laffen.

©0 fonnte ©regor n)eiter{)in bloß gelegentlid^e SBerfud^e ma^en, einzelne ^Bifc^öfe !^erüber

5u sielten, njieaobl mit geringem (Srfolg. 5lud) bei ben Songobarben fanb ber burd^ feine

©attin S^eobclinbe, eine fatI)oIif(^e baljerifc^e ^rinjeffin, auf ©regorö 33etrieb einge=

leitete Uebertritt be§ Königs Slgilulf gum fat^oUfc^en ©tauben bamalS nod) tüenig 92ad)*

folge. — ^Dagegen fäüt in biefe B^it bie llnterbrüdung beö 5lriani§mu6 in (Spanien,

tüelc^c ©regor uiöglic^ft beförberte. Qn Slfrifa gelang itjm bie Unterbrüdung ber S)o^

natiften, tt>eld)e bei feinem Slmtgantritte mit ben taf^olifen nid)t nur in ^^rieben lebten,

fonbern auc^ bfterö an fat^olifdjen ^'irc^en ^^riefter* unb S3ifd)of8ämter erl^ielten. Oa

in i^olge beö in ^Ifrifa geltenben §er!ommenö, ba§ ba§ Primat o^ne 8?üdfi(^t auf ben

(Sit? je bem älteften Sifc^of ;\utam, toar fogar ein ©onatift ÜJietropotit gettjorben.

©regor toanbtc fid^ nun auf alle SBeife an bie afrifanif(^en 33ifc^öfe, ben ^'aifer unb

beffen (Stattfjalter, um bie S)onatiften fc^rittteeife üon ben 33if(^ofSfi§en unb ben übrigen

fird^enämtern ju berbrängen unb bie alten 33erfolgung§gefege tcieber in ©ang ju brin=

gen, unb eS gelang i!^m auc^, bie (Seite fo mel olß berfditüinben ju madjen. Qn feinen

23efel)rung8grunbfät|en fd^wanfte er übrigens jiDifdien SO'Jilbe unb ^ärte (ogl. barüber

9?eanber 1. c. 17 ff. Marggraff, de vita Gr. 4i sq.). ©egeu bie ^eger na^m er auf

alle SBeife bie ireltlid^e ©etoatt in ?lnfprud^. -3n (Sictlien gab er S3efel)l, bie MoM'
d}äer burd^ unabtäffige 35erfolgung (summopere persequi) jum Uebertritt gu ,^toingen

(ep. 5, 8.). ^\xx Unterbrüdung beS ^eibent^um§ t^ätig ju fet)n, ^atte ©regor SBeran*

laffung — außer in ©ngtanb,
f. b. SIrt. Singelf ad}fen — nic^t nur in ^^i^anfreic^,

lüo^in er fid^ in ber (Sa(^e an bie Königin S3vunbilbe nsenbete, fonbern aud) in (Sici*

lien, forfifa, felbft in dampanien, befonberö in (Sarbinien. §ier ^atte baS Reiben*

tlmm fogar icieber jugenommen imb n>urbe bie Sluöübung beS ©i>t^enbienfte8 Don faifer*

lid^en Beamten unb Sifd^öfen gegen eine ©elbabgabe geftattet; fogar auf ben päbftlid^en

Patrimonien befanben fiel) l)eibnifd)e dauern. (S8 gelang ©regor in ber Sliat, ba§

$eibentl)um ouf (Sarbinien auszurotten , aber burd^ ujeld^e 9}?ittel ! ©ögenbienerifd^e

SBauern follten mit unerfd^n}inglic^en ?lbgaben befaftet (ep. 4, 26.), b^ftnädige, toenn

fie leibeigen toären, mit !örperlid^er 3üd)tigung, greie mit ©efängniß beftraft werben

(ep. 9, 55. 8, 18.). ©rößere üJ^ilbe ;5eigte er gegen bie Suben; er na'^m fie gegen

33ebrüdungen unb S3erlegungen i^rer jugefttijerten 5Hed)te in (Sd)ug unb fprad^ fic^ gegen

i{)re geroaltfame S3ele^rung au§, befocberte biefelbe aber freilid^ burd) fel^r jiDeibeutige

inbirelte SWittel, unb troftete fid^ üfcer ba§ S^efultat bamit, baß, loenn aud^ bie 33äter

feine treue (S^riften, e8 um fo me^r bie Sfinber fet)n iDÜrben.

SSon jtüar augenblidlid^ nid^t großem, aber in bie fpätere (gntö3idelung ber ^ird^c

tief eingreifenbem Srfolg lüaren ©regorS Unternebmnngen , bie burd^ bie 53DlfertDanbe:=

rung, ben Untergang beS hjeftrömifd^en <Reid^8 unb bie öärefieen unterbrod^ene S5erbin=

bung ber abenblänbifd)en ^ird)en mit 9?om tljeilg toieber liev^ufteHen, tl;eil8 auSjube^nen.

(Sr ergriff feben 5lnlaß, bie ©ered^tfame feines (Stul^leS in Erinnerung ju bringen unb

üermod^te i^n t^ettoeife aud^ geltenb ju mad)en, unb eS finbet fid^ in fetner 233irlfamfeit

baS fpätere ^abftt^um im ©runbriffe üorgejeid^net. Unter il^m l^at bie 35erbinbung

(Spaniens mit 9?om ibren eigentlid^en Slnfang genommen, -ön Slfrifa l^atte baS gemein=

fd^aftlic^e Sntereffe gegen bie ÜDonatiften bie fat^olif($en 58ifd)Öfe 9?om genähert, n^enn

Ci\x6^ ber alte UnabpngigfeitSgeift ber ofrifanifd^en Ä'ird^e fidt) immer nod^ regte. S5on
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ganj Befonberer iBebeutung für bte fpäterc @efc^td)te ber tirdje tcar aber, tüenn au(f|

toon ©regor nic^t borauSgefel^en, bte bon i!^m bei»ir!te ^erbinbutig mit @aüien unb

@nglanb. Qu ber S3evbinbung mit ©aUien [uc^te unb gematin er ein ©egengettid^t

gegen bie 2lbl;ängig!eit ijon ®l)5an3 unb sugtetd) eine <Stü§e gegen bie l^ongobarben.

üDie S3efe^rung (SnglanbS eroberte ber rönüfd)en ^ird)e ein ganj neues ©ebiet, toar baö

9Jättel 3ur Untertpnigmac^ung ber altbriti[d)en fird^e, begrünbete baS fj^ätere 33erl)ättnig

Snglanbö ^u 9tom unb tt^urbe tl)eit§ burd) bie 9iücfmir!ung auf ^^ranfretc^, f^eitS burd)

bie üon (ängfanb ouSgegangenen SJJifficnen, ber SluSgangSpunft für bie ©eltenbmac^ung

ber :|3äbftnd)en Slutorität in tt3eiten Greifen. — Ueber ©regorö S3er!e!^r mit ©aüien

fet) nur biefeö bemerkt: bei feiner ^luffteünng bon 33i!arien in ©attien famen i^m bie

fränfifdb/en IJ'önige tl^eitoeife entgegen. 2luf baS @efu(^ beö tönigS (J^ilbebert ernannte

er ben Sifdjof 35irgiliu8 in Slrleä ju feinem 33ifartuS unb trug bemfelben auf , ber

«Simonie (b. 'i}. in ©allien (Sriegung üon ©elbfummen an ben 9tegenten für Uebertra-

gung ürdjlidjer SBürben) unb ber SBei^e i>on ^aien ju 53ifc^i3fen entgegensuirirfen , eine

@rmat)nung, ju loeldjer ouc^ ferner'^in bie fränüfc^en Könige, bie toenig $?uft bezeigten,

i^re biöl^er in ber ^irc^e geübte ©etoalt aufzugeben, nur ju oiel 2lnla§ gaben. 33alb

barauf fing er oud> an, fic^ an bie einflußreiche Königin S3runl^ilbe in fortgefe^ten

^Briefen ju toenben, in njetd^en er beten angebliche grömmigfeit mit fd)mei*terif(^en

SluSbrürfen er!^ob, t^on toelc^en man eben fo fel^r abgeftoßen icirb, toie bon bem @ra:=

tuIationSfd)reiben an ^^o!a§. 3" eriüä^nen finb nod^ bie an meljrere ^'löfter, befonberä

an baS gu Slutun ert^eilte (gjemtionen (ogl. über bie gaüifc^en Sßer^ältniffe 9^eanber

1. c. 127 sq. Sau 1. c. 179 sqq. ©frörer 1. c. 1063 sqq.).

9'?ad) fotc^er 13V2|ä^rigren 5lmt«oermattung ftarb ©regor ben 12. Wdx^ 604,

er njurbe liegen feiner 93erbienfte um bie ^trc^e unter bie ^aijl ber ^eiligen auf«

genommen, unb fein t^efttag tDirb mit großer ^^eierlid^feit felbft oon ben ©riechen

ge^^atten. 2)ie fpätere !?egenbe t)at i!^n mit einem franse oon abenteuerlichen 2Bun=

bern umgeben, toelc^e er fd}on bei feinen Sebjeiten unb noc^ me^r nac^ feinem Sobe

üerric^tet ^aben feit, ^^raftifc^er 33erftanb , unerfc^ütterlic^e ©tanb^aftigfeit , um=

fic^tige Älugljeit, au(^ biplomatifc^e ©(^lauigfeit, unermubete 2!^ätig!eit unb gürforge

für bie ^ixä^t im ©roßen unb kleinen , ©erec^tigfeitsfinn öerbunben mit -IRilbc,

äßo^It^ätigfeit, aufrid)tige 9?eIigiofität, in toelcber fid) innertic^eö Sfiriftentl^um unb 9?ein=

^eit ber ©efinnung mit großem ^Iberglauben unb bem äußerlid^ ceremonieflen ßuQ feiner

Beit auf mertroürbige SBeife mifc^en, finb bie l^eroorftec^enbften ßüge feines tarafter-

bilbeS. 5)ie auSfc^weifenben (Sr^ebungen feiner ©elet)rfamfeit in ber alten ^ird^e finb

nad^ bem SD'Jaßftabe it)rer Beit ^n beurtl^eilen. (Sigentlid^e ©ele^rfamfeit ge^t i^m ganj

ah. 2)er gried^ifd)en unb f)ebräif(^en (Sprache tt3ar er ni^t mäd)tig, mit ber ftaffif^en

Literatur*) fobiel alS nid)t, mit bem d^riftlidjen 2IItertI)um nur unüoÜftänbig befannt.

^^ilofop^ie, ©Refutation unb ft)ftematifd^e (äntraicftung finb feiner burd^auS praftifd)en

9^id)tung fremb. ©ein tt)eoIogifdjer ©tanbpunft ift ein in'S ©emipelagianifd)e abge:=

f(^n3ä(^ter 2luguftiniSmuS, tooburc^ bie eigentlid^e ©runblage für meistere Seigren gegeben

ift, als bereu ^auptfäd^lid^fter 33eförberer ©regor ber S^orläufei ber fpäteren Ifat^olifc^en

©ogmatif njurbe, beren ©runbjüge bei il^m boUftänbig t>or liegen. S'nbem ©regor bie

natürtid^e ©dbtoäd^e beS Urmenfd^en oor bem ^all großer barftellt als Sluguftin, erf(^eint

i^m ber gaü felbft in milberem !Oi(^te. 5J?ad) bem ^aU ift nad^ Sluguftin ber SO^enfd)

geiftlid^ tobt, nac^ ©regor nur franf, ber freie SBitte nid^t ganj berloren, fonbern nur

*) 3n fpätcreii 3a^v^miberteu i)ai er aU SBerfiötet t>ev f(afrtf(^en ©tiibleii gegolten, ©ic^er

ift, ia^ i{)m, \v\t feiner ganjen 3f>t, ber ©inn für biefelbe abging. 2)en 53ifc^pf jDeftteriuS öou

Söienne, ber einige ^evfonen in ber ©rammatifa unterrichtete unb mit i&nen ^eibnifc^e ©icl)ter

Ia§, tabett er f^arf, ta^ er nugis et secularibus litteris studere, quia in uuo se ore cum Jovis

laudibus Christi laudes non capiunt (ep. 9, 54.). lieber bie i^m f^utbig gegebene SSerbreunung

ber Bibliotheca palatina
f.

©tefeler, 1. c. 389. 3)Zargraff, I. c 15 sq.
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gefd^tüäd)!, fo ba§ er bte ©nabe aniie'^men ober beriwerfen, bcrfelöen alfo toiberftel^en

fann. 3)le -ßrätefttnattcn grünbet er auf bie ^räfcten;^ unb teriulrft bvi8 Decretura ab-

solutura. @ine ©etüißl^eit beS ^eUg gibt e3 für ben SJfenfdjen md)t (D^eanber, 1. c.

202. ?au, 1. c. 493.). S)er S^^ob ß^rifti l^at ntd)t fcracljl jur ^luf^ebung ber tnenfc^*

Ud}en (Sd)utb — üjenigftenS ir»trb btefeg nic^t in'^ 2id}t geftellt unb noc^ weniger für ba0

religtbfe l'eben Dericenbet — a\§ jur 58e,^al)Iung htS, bem Teufel fd)utbigen Söfegelbg unb

bie 9)Jenfd)n}erbung ,^ur Ueberliftung bc6 S^eufel^ gebient (t^ergt. ©aur, @efd)i(^te ber

3)erfo^nung§te^re, <B. 68 ff.
Sau, 1, c. 447.) 3)ie ©eligteit beS 9)?enfd)en fte^t im

33ert)ältni§ ;^u feinem ^rijun unb flatt be0 ebangelifd}en SrcfteS ber Vergebung um S^rifti

lüillen ttertueigt ©reger auf bie Su§e unb guten 2öer!e, 35?enn er !^ie unb ba auc^

auf bie ©nabe ©otteS IjinnjeiSt, fo le'^rt er eben fo fe'^r, barauf nid)t fi(^er ^u Der*

trauen; benn aud^ ber 33e!e!^rte fennt nur feine ©ünbe, iiidjt aber, ob er fie loürbig be»

reut. S^Jimmt man I;in3u, baf^ and) ©regor bie Unterfdjeibung jnsifc^en ©eboten unb

ebangelifd)cn ^tatlifc^lägen fid) angeeignet, unb im 3^faTOment)ang bamit bie Se^re, baß

man mel^r, als man ftreng genommen notljig l)aht, tliun fönne, unb bafür nod) einen

befonberen Sefjn erlange, ba§ foldjeS überflüffige ®ük aud) SInberen nü^lid) toerbe, baß

er bie ungemeffenfte S5orftelIung 'bon ber §ü(fe ber ^eiligen unb il^rer D^eliquien unb

ebenfo aud) i>on ber SBirfung beS 3)?eßo^fer8 in geiftUdien unb ^eitlid^en '^'öti)tn !^at, fo

ift bei i!^ni baS oollftänbige Q^unbament für bie fpätere ^^einlic^e ?lgceti!, 2Ber!^eilig!eit

unb 9Iberglauben*), jn beffen Ueberljanbnatjme ©regor namljaft beigetragen f)at, gegeben.

53efannt ift enblid), baß ©regor ein ^au^tbeförberer ber ?e!^re bon ber S^ranöfubflan*

tiation unb ber 2luffaffung beö ^Ibenbma'^lS aU SBieberl^olung be§ O^ferg S^l^vtfti ift,

fonjie ber eigenttid}e Url^eber ber ?el)re ijom i^egfeuer al§ bem SlbbüßungSorte ber ©träfe

für leichtere ©ünben, fotrie er auSbrüdtid) bie 9?ü^lid)!eit unb ^JJotl^toenbigfeit ber ®ee*

lenmeffen für S3erftorbene le^rt. — Ueber feine (St^if bemerfen tüir nur, baß fic^ bartti

feine ernfte c^riftlidje ©eftnnung abfpiegelt unb f/bie im ©egenfa^e gegen ben bie (^rift=

li(^e ®ittenlel)re an§ i^rem inneren ßitfammenbang mit ber ©laubenSle'^re l^erauöreißen*

ben ^etagianiSmuö auSgebifliete 9Jtcttung, roddjt auf ben 9J?ittelpun!t beS c^riftli(^en

$?eben§, baS im ©lauben n^urjelnbe gi3ttlid)e SebcnSprinyp, baS SBefen ber ©eftnnung

in ber Siebe SlllcS ^^u bejie'^en fud)t unb ber barauä fließenbe ©egenfa§, gegen bie ber*

einleite äußerlid) quantitatioe Slbfc^ä^ung beö (ät^ifcbeu" (9?eanber) fic^ auSfpric^t, ob*

njo^l bie fpecifif(^ eoangelifc^e 3luffaffung beö (^riftUd)en SebenS unb ber Heiligung fe^tt.

©regorS ©c^riften finb ebenfoiüic^tig für bie l?enntniß feiner ^crfönlic^feit al§

feineö ßeitalterö (ogl. barüber Sä^r, bie d)riftl. romifc^e 2!!^eologie. SfarlSru'^e 1837,

©. 442—454. — auc^ ®d)rö!t), l?irc^engefd). Sb. 17.). (S8 finb folgenbe: 1) Ex-

positio in Jobum s. Moralium 1. XXXV. O^ne SluSbeute für bie ^'^ilologifd^ l^iftorifc^e

Interpretation §iobS verbreitet fid) ba§ Sißer! oon ber Wnna^me eineS breifadben ©d)rift=

finneö aug, Dermittelft einer maßtofen allegorifc^en (Srflärung über bie oetfd)iebenften

©egenftänbe ber ©ogmatü, (Sf^i! unb SebenSoerpttniffe. 2) 40 Homiliae in Evangelia,

unb 3) Homiliae in Ezechielem, jum S:i)eil bon ©regor felbft gel^alten, jum SSl^eil ^um

*) SefQtnitlid) ^at e§ im SBunber-- unb IHetlciitieii(^Iau6eu nic^t teid)t Seniaiib ®regov jitüor-

getban. £)a§ eine Wal fc^icft er (ep. 9, 52.) einem SWönd)e einen ü&er bem ßör^jer be§ beif.

«Petrus geftieibten ©cblüffel jura ®cl)u|e gegen ben böfen ^einb; einem 2lnbevn (ep. 9, 122.) eine»

®^lüffe{ ober (ep. 3, 33.) ein ßreuj, in welchem ft(f) etwasi von ber Äette $ietri befanb, ut ah

Omnibus peccatis solvat. SQon folcben ©^lüffeln unb -anbevn gietiquien »ei§ er eine SWeugc

SBnnbertbaten , befonberä anii) ©ttafwunber jn evjäblen. Sergt. ben mcrfwüvbigen 58rief an bie

Äaiferin gonftantina (ep. 4, 30.), bei beffeu 2)nrcl)fefung man in ber 2;bat üevfu'cbt wäre, immer an

iaä SBort JU benfen: qu'il faut meutir, quelquefois, quand on est eveque — , Wenn UtC^t OU^

feine Dial. üoü ber abentenevlii^ften ©rjäblnngen wären. Um fo mebr ifi man nberrafdjt, trenn

er (ep. 9, 52.) »or ber aberglänbifc^en 5öerebrnng ber Silber warnt. S3gl. befouberä bie SBviefe

an ben ißifc^of ©ereuuö üon SWarfeine, ep. II, 13. 9, 105.; f.
barüber ^e au ber, l. c. 278—80.
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3»e(fe bcr öffentttd^cn S3orIefung bicttrt. Dftne befonbere S3erebtyam!ett ober ®ebanfen=

tiefe ftnb e0 einfache unb fd^mucflofe @rgü[fe unb (Srmal^nungen eines ernften religiöfen

©emütl^S. 4) Regulae (curae) pastoralis über [oH ben ©eifttic^en feiner ßett einen

S3egriff üon ber «Stellung unb ber Aufgabe i^re§ StmteS geben. 3)iefe§ 2öer!, rein

^jrattifc^er ä?ici^tung, töar mele Oat)r!t)unberte f)inburc^ ^aupU unb §anbbuc^ be§ abenb*

länbifdjen ^Ieru§ für feine SlmtSfütjrung. ®(^on auf Sefefjl beS ^aifer äRauritiuS

lüurbe e8 in'ö ©riec^ifc^e, i'^on £önig Sltfreb in'S Stngelfäd^fifd^e unb überhaupt in

bie meiften europäifd^en (Sprad)en überfe^t. 5) Dialogorum libri IV. de vita et mira-

culis patrum Italicorum et de aeternitate animi — erjä^Ien in ber t^orm eineS ©e«

fpräc^S jmifc^en Oregor unb bem 3)iafonu8 ^etruS üon bem Seben unb t»on ben 20Bun=

bern mehrerer berühmten ^irc^enüäter unb ^eiligen unb ganj befonberS beö ^eil. 33enebift

bon S^urfia. 3)ag vierte 23uc^ ^anbelt üon bem Buf^^^ttb ber (Seele nad) bem j£obe unb

befonberö au§füt)rlid) bom gegfeuer. S)urd) feine 2Bunbererjäl^(ungen ift baS S3uc^ eine

rei(^lid| ftießenbe Dueüe be8 2Bunber= unb IberglaubenS , eben babur{^ aber außer^^

orbentüd^ beliebt, f(^on frü^e in'0 @ried)ifcBe, fogar in'8 Slrabifc^e überfe^t werben.

6) Registri Epistolarum libri XIV. enthalten nit^t gauj 900 SBriefe ©regorö, üon großer

gefi^ic^tüd^er 2Bt(^tigfeit. 7) ®ie unter feinem 9^amen bort)anbenen titurgifc^en Sd^rifs

ten — liber sacraraeatorura ; Benedictionalej liber Antiphonarius ; liber responsalis,

finb in ber üor^anbenen ©eftalt nic^t ganj fein (Sigent^um (f. oben) ; ügl. baruber, foioie

auc^ über bie i!^m jugefd^riebenen ^toeifel^aften Sd^riften: SSä'^r, 1. c. 450—453. —
Snblid^ finb ju erloäbnen feine ^^rnnen, ocn tDeld)en i'^m ad^t beftimmt jugefc^riebeu

ujerben (ogt. 58äbr, bie djriftl. ®id)ter unb @efc^id)tfc^r eiber 9?om8. tarlSrut^e 1836.

@. 79. 33ä'^r'ä Stngabe, ba§ bie §i)mnen in ber benebift. 2luggabe feilten, ift unrichtig

;

fie fte'^en Tom III. 877 sq. — iDie befte Huggabe ber 2Ber!e ©regorS ift bie ber 33e*

nebiftiner (S. Gregorü I. M. Opera omnia, studio et labore Monachorum ordnis S. Be-

nedict!, e congreg. S. Mauri. Parisiis 1705. Vol. 4. Fol.). Sein Seben ift frÜl^C be»

fd)rieben toorben oon ^autuS ®iac., bem ©efc^ic^tfc^reiber ber l^ongobarben f 799, unb

oon ^'olianneS S)iac., ä)?önc^ ju (Saffinum im neunten 3a'^r!E)unbert (Gregorü Op. ed.

Bened. Tom IV.), lieber bie f^jäteren Set)anblungen bur(^ 9J?aimburg, ®ent)8 be S.
3«art^c, ißaiyte, 3)upin u. a., f. S3ä^r, 1. c 438, u. (Sd)rÖf^, t.@. 17, 353-361.

^e^terer be^anbelt fie auSfü^rlid^, aber ofjne ^erftänbni^ beS 9}?anne§ unb feiner ^dt,

mit Siebe unb 53erftänbnig bagegen 9?eanber, ^.®. III. unb 3)en!n)ürbig!eiten ber

c^riftt. S^irc^e, III. 1, 132 ff. 3lu§ neuerer ßeit finb ^u nennen: Wiggers, de Gr. M.

ejusque placitis anthropologicis, comment. I. II. Rostock. 1838. 1840. ©fror er, ^.@.
II, 2, 1051— 1100. Margraf, de Greg. I. vita dissertatio historica. Berolini 1845.

Sau, ©regor I. nad) feinem Seben unb Setjre. Seipjig 1845. (fleißig unb auSfül^iIid^).

^fal)ler, ©regor 30^. u. feine Seit, granff. a. m. 1832. I. Sb. (unOcHenbet). ttaiber.

©regor n. (ccnfecrirt b. 19. 9}?ai 715, geft. b. 10. ^^ebr. 731) gehört toie fein

^ac^folger in 5lmt unb 9?amen, ^u ben SBegrünbern ber römifc^en Suprematie: bie

Setbftftänbigfeit be§ ri)mif(^en ©tuf)(e§ gegen toeltlic^e unb ürc^lic^e geinbe ju toa^ren

unb feine Obebienj unter ben neubetel^rten Sßölfern ju me'^ren, ba§ tt)ar il)r '^xt\. @re*

gor II., oor'^er Sergiuö genannt, unb ein 9?Ömer oon ©eburt, l^atte jum Drben ber

iBenebÜtiner gel^ört, bereu Urftiftung ju 9)?onte Safftno er nac^ ber longobarbifc^en 3^^=

ftörung f(^öner erneute. @8 gelang if)m, ben 5?önig Siutpranb, ber fc^on am jTiber

ftanb, jur Umfeljr ju betoegen, toenn biefer auc^ nic^t, toie bie ürc^Iic^e S^rabition be=

richtet, ju ben güßen beS ^abfteS Sßerjeil^ung erbat, ©entoürbig ift, ba§ er juerft fic^

an bie ^raufen um Sc^ulj gegen bie bro'^enbe Songobarbenmad^t loanbte, freilid» nod^

o^ne Erfolg. ®oc^ bel^iett er bie Dftreic^e ftetS im Singe: bie neubegrünbete beutfdje

tirc^e nal^m er bur(^ SonifactuS in ''^flic^t (f. biefen 2(rt.), bie englifd)e unb irifc^e

bequemten fic^ me'^r unb me'^r ben Drbnungen beö Sateran. Seiner jelotifc^en 35ertoen=

bung für bie Silberbere^rung (f. ben SIrt. S3ilberftreittgf eiten) mag er e§ berban*

fen, ba§ bie ^irc^e i^n Zeitig f^rac^, fein Sag ift ber 13. ^ebruar.
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Jaffe, Regesta Pontificura Roman.; Vita Gregorii II. in VignoUi Lib. Pont. 11.;

Baronius Annal. ad. h. a. ; Pagi Breviar. Poutif. Roman. I. Dr. ®» SBoigt,

(^rcgpr in., ein (Sl)rer toon ©eburt, lenfte bie tirc^e ü. 11. gebr. 731 big jum

28. Diöbbr. 741, [einem 2;obe§= unb ^eiügentage. (Sr fe^te ben '^ontificat [eine0 Sßor»

gängerg in allen ©türfen fort. (So bie Dppofition gegen ben S3ilberfturm unb gegen ben

b^jantinifc^en §of. ©ein römifd^eS Soncil toon 732 fanctionirte feierlid^ bie bilberglän=

bige ©etöo^n^eit ber abenblänbif(^en ^irc^e. %Vi6) er fud|te gegen Siutpranb ^iilfe bei

bem ©ieger üon 2;our§, fanbte il^m bie ©c^Iüffel jum @rabe beS 1^. ^etruS nebfl eini=

gen ÖJetiquien unb bie SBürbe beö rDmifd)en ^atriciatö, ?Infänge eines 33er^ältni[fe3, auf

toelc^e fortgebaut tturbe. 3)em SonifaciuS berlie^ er baö 'ipattium unb ernannte i^n jum

(gr^bifd^of (f. ben 2lrt. 8onifaciu8). S)a8 Söerf in brei S3üd)ern, nselc^eö er nad^

2lnaftaf{u0 über bie 9?ec^tmä§ig!eit be6 5öitberbienfteS f(^rieb, fc^eint öerloren.

S)ie Duellen bleiben biefelben tüie bei ©regor TL Dr. ®. SSotßt.

®re(|or IV., ber im 3^. 827 — bie ^z\i ift ni(^t genauer beftimmbar — bom Ste=

ru§ unb 35oIf gett)äl)It tüurbe, erhielt nic^t eljer bie Sßei^e, bis feine 2öal^I burc^ (5om=

miffarien beö granfenfaiferS geprüft unb beftättgt ßoar. S)ann falj er beffen ^eic^ in

Srümmer fc^Iagen. -Sm S'a'^re 833 ging er nac^ granfreid^, um ben Streit Subtoigö

beS frommen mit feinen ©öl^nen ju fc^U(^ten, boc^ fpielte er eine fc^ted^te ÖJoltte: l^of^ar

mißbrauchte liftig baS 3tnfet)en be8 'iPabfteS, unb im Sager beö ^aifecS loarb biefer atö

üerbädt)tiger S3ünbner beS geinbeS empfangen. 2BoI)I bereute er el, al8 er mit §a§ be*

laben nac^ 9?om I)eim!e^rte, bie 3fmpietät gefc^ügt, ben 2Biberftanb8geift ber fränfifc^en

^if^öfe gereijt unb felber jum (Sturje beS frän!ifd)=päbftlic^en il^eocratiSmuS beigetra=

gen ju l^aben. (Sr ernannte 3ln8gar (f. biefen %xi.) , toic fein 9?amen§t)orgänger ben

SonifaciuS, jum Legaten be§ apoftolifd^en ©tn^IeS für ben Sterben unb errichtete ba§

iöiSt^um Hamburg. (Bzin Sob fäHt in ben -Sanuar 844.

Jaffe 1. c. ; Vita Gregorii IV. in Vignoln Lib. Pont. III.; Baronius, Pagi IL cc:

bie 2Ber!e über gran!engefc^ic^te bon ©frörer, ^^uncf u. a. Dr. @. äJoigt^

Tregor v. ^atte fic^ als ^ofcaplan 33runo im ©efolge feineS naljen 53erh)anbten,

beS It'önigS Otto III. befunben, als er auf beffen 9?at^ ober bielme^r 33efe^I »cn bem
römifdjen 5fteruS unb SSolf im ^pril 996 jum ^abft ettcä^tt tüurbe. @r toar ein ®ol)n

beS ^erjogS Otto üon 5?ärnt^en, ein fd)Dner Sfüngting bon 24 3^a^ren, aber tooH refor=

matorifd^er unb l)ierar(^if(^er ^lane. ^aum i»ar ber faifer, ben er frönte, auS 9?om al^

gebogen, fo erl^oben bie römifc^en ÜZobili, bom fü^en (SreScentiuS gefül^rt, baS iBanner

ber (ämpörung gegen ben beutfc^en ^abft unb bie beutfc^en Äaiferbeamten. ©regor
mußte fliegen («Sept. 996) unb bor einem ©egenpabfte, 3of)ann XVL, gittern. ®od^
führte i^n ber S^aifer jur üdf, Sodann tüurbe gefangen, berftümmelt, unb M'^it, nad^ einem

(SfelSjuge burc^ bie «Straßen ber @tabt, im tlofter, SreScentiuS' ^^aupt fiel auf bem
2)a(^ ber (ängelSburg, ben 2lbel 9?omS bänbigte iüieber baS ftrenge S^egiment beS beut»

fc^en l^aiferS unb beS ^abfteS. S;ro^bem ließ ©regor auc^ in ©eutfc^lanb felber ben

^abjt füllen. S)em ^önig ÜJobert bon gcanfreid^ gebot er 33uße, n^eil beffen (S^e mit

33ert]^a fird)lid^en §inberniffen miberfprad); bie ©d^eibung erreidjte er nic^t, beugte aber

ben tleruS granfreic^S. Sluf brei Soncilien ^at er ftreng im (Sinne 9^icolau§ L getoirft

unb ©rößereS angeftrebt. (So befreite er bie SiStl^ümer unb Slbteien Italiens bon ben

läftigen ^ad^tberträgen , bie baS befte gett ber (Sinfünfte ber geiftlidjen ^anb entzogen.

er ftarb plö^lic^ ju 9^om am 18. ^ebr. 999; ber ^aß beS SJoIfeS, (leißt eS, ^atte i^m

©ift bereitet.

Jaffe L c; |)öfler, bie beutfc^en ^]5äbfte L (S. 195 ff.; ©iefebrec^t, ©efd^id^tc

ber beutfc^en taiferjeit L (S. 661 ff.

@re<|or vi. (©egenpabft) tourbe bon einer römifdjen SlbelSpartei im Sunt 1012
gegen Senebilt VIII.

(f. biefen 2lrt.) erhoben. S)od^ bon ^t\mx6) IL nid^t anerfannt,

fc^eint er freitoilllig niebergelegt unb feine STagc in irgenb einer ^erborgenl^eit befd^Ioffen

ju l^aben.
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(Sinnige Ouelle: Thietmari Merseburg. Chron. in ben Monumenta Germ. Scriptt.

III. p. 835. Dr. ®. SSotgt.

(Srctjor Vf., ^abft 1044—46. (Sr ]^te§ üorbein -Sodann ©ratian, tDar 3lrc^ipre§=

bt)ter unb tüo^nte .:|it 9?oni bei ber ^orta l'atina, ein trefflicher, unbefAoltener ^riefter,

bem gerabe wegen feiner ©ittenrein'^eit, bie bamalS in 9^om l}öd)ft fetten icar, reic^Iic^e

@aben üon ben ©laubigen bargebracl)t tourben. ©o fotl er biel @elb gefammelt liaben.

^abft 33enebtft IX. (f. b.), bem feine SBürbe bei bem §affe, ben bie ^lömer it^m betüie-

fen, läftig raar, berfaufte i^m 1044 ben apoftDlifd)en @tubl. Sr nannte fid^ ©regor VI.

©0 regierte er anbert^^alb Oa^re mit SBeiö^^eit unb f^eiltreifem (Srfolg ; bod) ber rc>mif(^e

Slbel, bem fein 9iegiment ntd}t gefiel, beweg 23enebift, ben ©tu'^l 'i|3ctii wieber ju beftei*

gen. 3)er 2lrd)ibia!onuS ^etruy rief Slaifer ^einrid) III. ju ^ülfe (1046). ©reger ging

bem ^aifer bi§ ^iacenja entgegen unb fam mit i'^m nac^ <Sutri. 3luf ber ©t)nobe, bie

I)ier gehalten würbe, er^ä^lte ber ^abft offen, ba§ er bie ^äbftlid)e SBürbe gefauft l}ätte,

um fie ju retten. 3118 bie Sifi^'ofe il^m üorftetlten, ba§ ber apoftolifc^e ©tu^l unmog^

Ii(^ eine !äuflid)e SBaare fel)n fÖnnte, üerbammte er fein 23erfal)ren unb legte bie päbft=

Iid)en Onfignten ah. S)er ^aifer nal^m i^n 1047 mit nai) ©eutfc^lanb. @r Wohnte in

^oln unb ift bort etwa im ©ommer 1048 geftorben. %UiQ.

@re<^or Vli,, 1073— 85. ®r l}ie§ oorbem ^tlbebranb, ein tinb plebeiifdjer

(Sltern, nad) Einigen au8 ©iena, nac^ Inbern auä 9^om felbft gebürtig. Oebenfatlg

war er oou llinb^eit an in 9?om, biente bem ^abft ©regor VI. atä Kaplan unb beglei=

tele i^n na(^ SJöln. 9?ac^ beffen 2;obe warb er Win&i ju Slügn^. ^abft ?eo IX. lernte

il^n watjrfc^einUd) um bie ßeit ber ©i:)nobe ju 9J()etm§ (1049) fennen, na!)m i^n wie=

ber mit nac^ 9tom, boüenbete feine SluSbilbnng unb mad^te i'^n jum ©ubbiafonuö unb

^arbinal.

2)ie ^Deformation ber £irc^e, ju Weld^er befonberö ?eo ben ©runb gelegt ^atte, unb

bie (Sman^ipation beS '5)3abfttl)umS oon weltlid)er 9}?a(^t ift fein SBerf, obwohl er ben

5luägang feiner Unternehmungen nid)t erlebt ^jai. ©eine etgentlidje 2ißirffam!eit begann

erft 1058.

@r bernid^tete juerft ben @influ§ beS romifc^en SIbelä auf bie ^abfltWa]^-

len. 'üai) bem 2:obe ®tepl)ang X. (1058) ^atte ber ri3mifcbe 2{bel gegen ben 2BilIen

ber tarbinäle ben 33if(^of oon SSelletri mit ©ewalt jum ^abft gemadjt unb S3enebiftX.

genannt. §ilbebranb unb bie ^arbinäle Wäl)lten mit 3uftitnniung ber ^aiferin 2lgne8

ben 33if(^of ©erwarb oon ^^loren^, ber nat^'^er als ^abft 9H!olaug II. l^ieg. (gr fe^te

9?t!olau§ in 9Jom ein burc^ 53efted)ungen unb SBaffengewatt unb entwarf bann, um bem

treiben beö 2(betg ein Snbe ju mad^en, baS ©efel^ beö S^ifotauS über bie ^abftwa^t

(1059), Wonach bie Ifarbinäle (nebft bem ^aifer) fünftig bie erfte «Stimme bei ber Sßaljt

eines ^abfteS l^aben foUten. Um bie Surgen beö SlbelS ju brechen, rief er 9?ormannen

aus ©übitalien l^erbei, unb bewog bie beiben ^äupter berfelben, gurf^ 9?ic^arb oon ^apua

unb ^erjog Stöbert ©uis!arb oon Ipulien unb talabrien, 5ßafatlen beS ^abfteS ju

Werben. (So erwarb er bem apoftolifi^en Stuhle in Italien eine unabpngtge unb ge=^

btetenbc Stellung. 9^ifolau§ mad)te if)n jum Slrc^ibiafonuS ber römifc^en ^ird)e.

Sobann oernid)tete er ben (Sinftu^ beS beutfd)en §ofeS ouf bie ^abft*
wallen, inbem i^m überall bie ©unft ber (gretgniffe wunberbar ju §ülfe !am. $abft

a^ifolauS ift im 3. 1061 bon ber l?aiferin SlgneS (ber mniitt ^aifer §einrid)S IV.)

abgef^ljt werben; auS weld)en ©rünben, ift nic^t nälier befannt. 9^i!olauS ftarb, e^e

ber (Streit beigelegt war. 5e§t fanbte bie Don ^ilbebranb unterbrücfte Partei bie päbft=

lici^en Onfignien an bie taiferin, bamit fie einen neuen ^abft ernennen mijd^te. Sie

wählte ben S3ifc^ef ^abatuS oen ^|3arma 28. £)ft. 1061. ^ilbebranb bagegen l^atte mit

ben ^arbinälen fc^on oier 2Bod>en oorl^er (1. Oft. 1061) ben Sifd^of 5lnfelm oon ?ucca

3um ^abft gewählt unb als fotd)en 5llej:anber II. genannt. ^abaluS 30g mit einer 3lrmee

na(^ 9?om unb Würbe in bem ^am^^fe Sieger geblieben fe^n, wenn bie ^aiferin

eignes am 9?uber geblieben wäre. Slüein biele beutfc^e dürften terfc^Woren fic^, iljr
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baö D^etd^gregiment ju nel^men: fte raubten tf)ren ©o^n, beu töntg ^emric^ IV. im
9}Jai 1062, unb (grjbifdjof Slnno toon toln, ber fic^ jum ^^egenten beiS 9?ei(^g aufroarf,

fceftätigte ben $abft 2l(ej;anber auf ben SonctUen p 2lugö6urg (Oftober 1062) unb
9}iantua (i^ai 1064). SBiS jum 3a^re 1066 Ijtett fic^ ^abaluö' gartet in 9iom; bann
legte fie bie Sßaffen nieber. — ®o ^atte ^ilbebranb burd)ge[e^t, bajj ein ^abft regierte,

ben bie ^arbincile gemäf)It Ratten toiber ben SBtIIen beS beutfc^en §ofe8.

SIuc^ ift ^ilbebranb "^Pabft gciüorbeu ot)ne bie Bufttmmung ^önig §einric^8. ^abft
2lkj;anber l^atte furj Dor feinem Zotz einige 9?ät]^e beS Königes e3;!ommunijirt, unb ben

^önig gebeten, ba§ er fie bom ^ofe entfernte. @i)e biefe (Sad^e gefc^Iic^tet toar, ftarb

Sllepnber (22. 2l|)ril 1073), unb §i(bebranb, ber an bemfelben S:age bon ©eiftlid^feit

unb 35oI! jum ^abft gewählt unb ©regor VII. genannt tüurbe, na^m fofort ben «Streit

auf unb bertangte, ba§ Ä'i3nig §einrid^ bem a^oftolifd^en ©tu'^te nad^gäbe. ®ie dtthzU

lion ber fäi^fifc^en gürften (?luguft 1073) jtüang ^einricJ), ba§ er einen unterwürfigen

iBrief an ©regor f^rieb unb nac^ Dftern 1074 ju 9^ürnberg üor feiner 9J?utter unb
^tüei rijmifc^en J?arbinalbifd^öfen ^Buße t^at für feinen Umgang mit ben e^-fommunijirten

9?ätf)en. Um feine 3«fttmmung ju ber 2Ba^I ift er bon ©regor nid^t befragt »orben.

©eitbem lag bie Sßa^I ber ^äbfte auSfc^Ueßlic^ in ber ^anb ber ^arbinäle.

©ritten^ ging ©regor baran, burct) energifc^e 9JZitteI bie ^rieft ereile gu ber«
nickten. ®eit ^abft ?eo IX. nsaren frühere SSerbote ber ^riefterel^e auf üielen «St^no*

ben erneuert Juorben, allein bie Sifc^'öfe natimen feine D^ottj babon: i)om^errn unb
Pfarrer lebten in ber d'ijt mä) vou bor. SKelc^eö SJJittel er anroenben mü^k, um bag

Sijtibatgefeg burc^jufe^en, fat) ©regor guerft in 9J?atIanb. §ier t)atte nämlid^ feit bem
3. 1057 ber ^öbel, aufge^fet burd^ einige fanatifdie ^riefter, bie ©eiftlid^en pr STren*

nung bon i^ren grauen gezwungen, burd^ ro^e äl'Ji^^anbtungen unb ©etualtfamteiten.,

3m Q. 1074 nun befallt ©regor aßen Saien, ben ©otteSbienft unb bie ©aframente bon
ber'^eirat^eten ^rieftern nic^t mel^r an^unel)men, fonbern le^tere mit ©emalt ju nötl^igett,

i^re grauen gu entlaffen. ®er S3efe^l warb mit greuben befolgt; ^öbel unb Äitter

iaud)3ten, ba§ fie je^t of)ne <Bä^tn gegen ben SfteruÖ toüt^en burften: bie Reiben ber

Pfarrer, namentUrf) in ©übbeutferlaub , toaren unbefc^reiblid). ®ie golge toar, baß
glül)enber §a§ gegen ben ^abft bie niebere 2BettgeiftIic^!eit erfüllte, unb bie meifien

33ifc^Dfe mit Erbitterung fragten, ob eö je erprt geiüefen, ba§ ein ^abft bie 2luffid)t

unb ©eric^täbarfeit über ©om^errn unb Pfarrer ben SBifc^öfen nä^me unb bem ^ijbel

übertrüge. «Sie fd^rieen ju ^önig ^einric^ um §ulfe toiber ben ^abft (1075).

S3iertenS enblic^ toar e§ ©regorS ^D(^fte§ Seftreben, bie greifieit ber ^irc^c
bei ber -Snbeftitur ber S3if(^öfc unb klebte IjerjufteHen.

5ln ber l^erfömmlic^en 3?nbeftitur, bem "abfd^eulic^en ^erfommen", toic er ftc& auS=

brücft, ^atte er biet auS^ufe^en. (är ^iett e8 für eine ^rofanation, ba§ SSif^öfe unb
reicbSunmittelbare klebte bom It'aifer bie S^nfignien i^reS Slmteö, 9?ing unb (Stab, erl^icl=

ten; benn 9?ing unb Stab toären lirc^lic^e Saframente. (gr ^iett e8 für eine Ungered^=

tigteit unb Sdjmad), ba§ 33ifc^öfe unb Siebte meift gang toiafürlic^ bom taifer ernannt

tourben, baf3 eine 2ßat)I berfelben burcf) tleru8 unb 53oIf meift gar nid^t ftattfanb, unb
ba§ auf biefe Söeife Sifd^öfe unb "ätbk eingefe^t tourben, toeld^e in ben betreffenben

Stäbten ober tloftern D^iemanb fannte. gerner glaubte er, ba§ bei biefem §er!ommen
bie Simonie, b. i. bie 5?äufli(^feit ber geiftlic^en Bütben nid^t ausgerottet toerben fönnte.

Seine aJJeinung toar, ba§ ^leruS unb SSolf ben 33ifc^of unb Tlönä^t ben 2lbt toät)*

len foHten in boUfommener grei^eit, otjne auf irgenb ettoaö 5lnbere8 9?üctftd^t ju netimen,

als auf feine Süditigfeit unb 2ßürbigfeit j^um Stmte. Unb bann fottte ber (Srjbifd^of

ben neu getoät)Iten Sifd^of, ber SBifd^of ben neu getoäf)Iten Slbt inbeftiren unb toeiljen.

S)ie8 unb nid^tö 3tnbere8 berftanb ©regor unter greil^eit ber ÄirdE^e. (S. b. Sörief

an aUe ©laubigen au6 Salerno 1084 bei §ugo bon glabignl) II.)

Sänge fc^on mochte man ^iebon im !?ateran gefprod^en ^aben. (Srft auf ber grü!^*

jal^röfijnobe 1075 inbeffen erließ ©regor fein ^nbeftiturgefe^, Swnäd^ft, toie id^ glaube,
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burc^ jenen iSamberger ©fanbal veranlaßt, bei tüel^em bie gänjlidje Untoürbigfeit beS

S3ifd)of ^errmann üon Söamberg jju feinem Stnite an'3 ^ic^t tarn. S)a8 @efeg lautete:

e8 foüte fernert)in !ein ©eiftUdjer irgenb ein firc^Ucfceg 2lmt bon ber §anb eine§ Saien

annel)men, unb e§ folltc fein %üx\t ober fonft ein Säte ein !ird)li(^eö 2lmt fernerhin

bergeben.

2)oc^ ^at er bieg ®efe§ bamalö m(^t öffentlich befannt gemacht: bieS ift erft im

Q. 1078 gefc^e^en. äöie eö fc^eint, tcoHte er namenttid) mit ^önig $einrid) IV. barüber

unter^anbetn. (Sr erblicftc in biefem ©efe^e bie Urfad^e aüeS fpäteren ©treiteS mit §ein=

ri(^ IV. (33rief Qimm vei-itas. 9Jfanfi XX, 381.)

UebrigenS ift mol^t ju beachten, ba§ er trp§ biefeS S3erbote8 ber ?aienint>eftitur ben

Se'^nbienft, irselci^en ^ifc^öfe unb Siebte bem Könige ju leiften l^atten, feinegtoegiS ju

l^inbern beabfidjtigte. (33rief an bie tiri^e toon Slquileja bom 17. ©ept. 1077.)

Sieben biefen S3eftrebungen für baS e'^elofe Seben ber '^riefter unb für eine lautere

äöa^t ber 58ifd)öfe, bie fein ^auptaugenmer! bilbeten, befc^äftigten itjn noc^ manche an-

bere ^läne, bie merfmürbig genug finb, aber otine 3?efultat blieben. 2Bie er in ©üb*

Italien bie (Eroberungen ber 9^ormannen ju päbftlid)en Seijen gemaci^t l^atte, fo fuc^te er

mit SluSna'^me bon ^^ranfreid) unb bem beutfdjen 9?eid)e faft alle Sänber ber ^"^riftenljeit

gu 33afallenlänbern beg apoftolift^en ©tu^leä ju machen. @r beanfpruc^te o^ne SßeitereS

©))anien, S?orfifa, ©arbinien unb Ungarn. @in bertriebener ruffifd)er '^rinj naljm 9tuO=

lanb bon il^m ju Selben. 2lu(^ bie If'Önige bon S)änemar! unb (Snglanb (biefen erft 1079)

forberte er auf, ben ^afaHeneib p leiften. Qn ber £^at fi^touren il^m fpanifd^e @ro§e,

@rafen in ^^robence, ©aüo^en unb Slrelat unb ein fleiner ^önig in 3)almatien ben (gib

ber Sreue. ^Önig 2öill)elm bon (Snglanb bagegen ö)ie§ fein Sßerlangen jiemlic^ furj

(ib. (Snblid^ meinte ©regor auc^, ba^ Itarl ber @ro§e ©ad}fen für ben l^eil. ^etruö

erobert l^ätte; boc^ grünbete er barauf feine Slnfprüc^e, »eil er bamalö, al8 er biefe

SJieinung auSfprai^ (1081), fd}on ba8 ganje römifd)e 9?ei(^ ju einem päbftlidjen Selben

l^atte machen iboHen.

Sebl^aft befd)äftigte i^n (1074) baS ^rojeft ju einem ^reujjuge. @r ibotltc mit

50,000 Wann baö ^eil. ®rab ben Surfen entreißen, unb ©necken unb Slrmenier, bie

über baS 2)ogma bom 2lu§gange beg l^eil. ©eifteg mit ber römifd^en ^irdje entjnjeit

Jüaren, jur ©inljeit ber Äirc^e jurüdfü^ren. Unb ju gleicher 3eit (1074) brol)te er bem

unwürbigen Könige ^l)ilt)j)) I. bie ^rone bon granfreid^ nehmen ju njoüen; benn baS

«3ärc ber ©djlimmfte unter aüen i^ürften, bie ©t. ^eter §o!^n böten.

Sitte biefe Piäne nun luurben abforbirt burd) ben großen Äampf gegen ^önig
^einric^ IV. bon !Seutfc^lanb, ber in ben erften S^agen be§ 3^abre§ 1076 auöbrad^.

Sie ÜJJutter beö fönigS, taiferin SlgneS, bie feit 1065 in 9^om »o^nte, unb bie

SJJarfgräftn 58eatrij; bon Jiogfana Ijatten feit 1073 fic^ unabläffig bemüljt, ben ^^rieben

jtoifc^en bem S?önige unb bem ^abft ^u erl^alten. ©od^ gab e§ in SDeutfd^tanb fe!^r ein=

ftußrei^e Seute, bie ben 'i|5abft l)a§ten unb toünfc^ten, ba§ er obgefe^t h)ürbe. 2luc^

toaren ©rünbe genug jum ©treit bor^anben. ©regor njar ^abft geloorben o^ne (Sin-

h)ittigung beg ^önigö; Oberitalien n^ar burd^ bie bon ©regor gefd^ürten Unrul^en beö

^Öbetä im elenbeften Buftanbe; ber ^abft mif(^te fid^ ein, njenn ber Äönig nac^ alter

©itte bafür forgte, ba| feine ©etreuen ©üter ber 9^eid)gabteien ju Se^en erhielten; l^e^te

ben 'ipöbel auf töiber bie ©eiftlic^feit unb ^atte jeneö feltfame 33erbot ber Saieninbeftitur

erlaffen, ibobon bem Könige .!?unbe geworben ibar. ©roßen ßinfluß l^atte bei ^einridi

feit bem ©ommer 1075 ber mächtige, finge unb geredete ^erjog ©ottfrieb bon 9?ieber=

lotl^ringen, ber ben ^abft bitter ^aßte. 'iDenn fein SBeib äRat^ilbe, bie jToc^ter ber

3D?arfgräfin 53eatrij, mit ber er fic^ im San. 1074 bermä^lt l)atte, loollte nid}t bei i^m

in ®eutferlaub bleiben, fonbern feierte j^u i^rer äy?utter prüd, unb er fal^ ben ^abft

aU ben Urheber biefer ßntfrembung jibifd^en i^m unb DJJat^ilbe an. 9?id^t ol)ne ©runb;

benn ©regor toünfc^te ben (Sinfluß, ben er bor ber ^^erl^etratl^ung auf 2)?atl)ilbc übte,

auc^ nac^ berfelben ju ben)al^ren, unb fud^te fie mit atter 'Sfiaä)t in ber afcetifd^en 9?id^*
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tung feftjul^alten, in ber er fie tüie i^re äRutter ftetS beftärft ^atte, ®ie SSevtäumtungen

üBrtgenö über [ein 53er^ältni§ ju il^r finb nidjt ber 9?ebe tcert^.

jDen 5luöfc()tag inbeffen in ber ©pannung jiüifi^en ^einric^ unb @regcr gaben bie

(greigniffe in 9}?ailanb 1075. 9?a(^ bem Sobe be8 (gr5bi[d)ofÖ @uibo (1071) f)atte

ber ÄÖnig einem ^riefter auä 5IRaitanb, Sfiamenö ©ottfrieb, ber fd)on bei [eineö SBor=

gängerö Mjeiten jum (Srjbifd^of beftimmt loorben, bie erjbifc^öflic^e SBürbe befinitib

übergeben unb i^n 1073 bon ben lombarbifc^en SBifc^öfen t»ett)en laffen. ©d)on ^abft

Slle^anber l^atte @ottfrieb berttjorfen unb ej-lommuni^irt. S)er ^cbel bagegen, ber für

ben ^abft fämpfte, ^atte einen ©eiftlic^en, 9^ainen§ 2ttto, gett)ät)lt. deiner bon iöeiben

jebod^ fanb allgemeine 2lner!ennung : ©ottfrieb lebte gleidjfam alg ^ribatmann ouf einem

erjbifc^öflic^en (Schlöffe; Sltto l»ar feit 1073 in 9tom unb tüurbe 1074 bon ©regor be=

ftätigt. DefterS l^atte ber 'iPabft megen biefer ^änbel fic^ mit bitttgen ^orftellungen an

§einrid^ getoanbt, unb biefer l^atte berf)3rod^en , er tboüte nachgeben. Snbeffen e8 aaren

bie maitänbifd^en Unrutjen bon ber 2lrt, baß nur burd) eine Bufammenfunft bei Ä^cnigö

unb beS ^abfteö fjätte griebe geftiftet tcerben fönnen. 3m ©ommer 1075 nun bef(^Iof*

fen ber "ätd unb bie beffern 53ürger in SRailanb, bem Sreiben be§ ^öbetö ein (Snbe

3u mad^en. @ie erfc^tugen ben 5lnfü^rer be§ ^'öbell, ben 9?itter ^erlembalb, unb baten

bann ben 5?önig, bamit ber alte ©lanj ber ambro[ianifd)en ^irdje böllig bergeftellt irürbe,

i^nen einen toürbigen (Srjbifc^of j^u geben. (Sc ernannte baju einen mailänbifd^en ^rie=

fter, 9?amen§ 2;ebalb. ®o gab e8 brei ©rjbifc^öfe bon äRailanb, bon benen ^tuei bom
Könige eingefe^t toaren. ©regor »ar mit 9?ec^t fe^r aufgebrai^t.

Sm 9'Jobember 1076 gelangten jtoei S3otf(^aften an ©regor: eine bom Könige, beren

Sui^att nid}t befannt ift, aber tba^rfd^einlic^ ba^in lautete, baß er 1076 jum taifer ge=

frönt ju toerben irünfc^te; eine ^h^eite bon ben fäc^fif(^en dürften (bie ^einrid^ im 3uni

an ber Unftrut befiegt f)atte), lüorin ber Äönig berüagt irarb, baß er feine ejfDmmuni=

3irten Öiät^e an ben §of jurüdgerufen unb ein unerl^ört lafterfjafteS Seben führte. Se^=

tereS »aren SSerläumbungen, auf bie ©regor f|)äter nie ©etttic^t gelegt ^at, aber bamal§

tbieß er fie ni(!^t ab. (Staa am 8. ÜDejember 1075 fc^rieb er in p(^ft aufgebraci^tem

Jone an Sebalb, unb fidler an bemfelben Sage berließ jene ©efanbtfd^aft 9?om, bie ben

SluÖbruc^ beö ©treiteö tjerbeifü^rte. @8 toaren päbftlid)e ©efanbten, bie ben legten

S3rief trugen, ben ber ^abft an ^einrid; gefd^rieben (Keg. III, 10. 2)a§ ©aturn 8. Oan.

ift falfc^; man muß 8. 2)e5. lefen); unb brei ©ienftmannen beS ^önigö, bie 33riefe

il^reS ^errn an ben ^abft gebracht Ratten unb nun mit einem münblic^en Huftrage 3U=

rücffeljrten. ©ie foHten, lüie ©regor felbft erjä^It (in bem ^Briefe Auclivimus quosdam),

mit §einric^ über fein lafter^afteS ?eben fpred^en; benn ber ^abft lüoHte ungerechter

2Beife fi(^ jener Sügen al8 einer Sßaffe gegen ben I!i3nig bebienen. -inbeffen bieSBorte,

toeldt>e er ju ben brei S)tenftmannen fprad^, n^aren fid)er fel^r heftig unb bro^enb; er

l^atte gefagt, er mürbe bem tönige 9?eid) unb ©eligfett nel^men.

§einrict) ließ fid^ burd^ bie Sotfd^aft, bie am 1. Januar 1076 nadf) ©oSlar fam,

ju bem unflugen (Sd^ritte iiinreißen, ©regor abfegen ju aollen, unb lieferte baburdt) bem
'ißabft alle Sßaffen in bie §änbe. 2)em Slbfe^unglbehet, tbel(^e8 ein großer Z^di ber

beutfdjen SBifc^öfe ju 2öorm§ (24. Qan.) auöfprac^ unb bie lombarbifc^en Sifd^öfe ju

^iacenja unterfd^rieben, antmortete ©regor mit bem 33annfluc^. Qm S^uli fc^on fal) er,

.baß er ©ieger märe, ©ie Partei beö Ä'önigö l)atte fic^ faft aufgelöst, ^erjog ©ottfrieb

»ar fd^on im gebruar ermorbet toorben, unb bie ©ac^fen fammt ben fübbeutfd^en ^er=

jögen erüärten, ber tönig müßte bem ^abft ©enugt^uung leiften. (S3 fam i^nen bar=

auf an, bie lönigtidje Slutorität l^erunterjubringen. (Sie baten ben ^abft, am 2. gebr.

1077 in 5tug8burg ju fet)n: ba foHte ©ertdt>t gel^alten merben über ben tönig. ^einrid^

felbft mußte fic^ ju D|3pent)eim (0!t. 1076) ^ieju berfte^en.

Sllfo mad^tc ftc^ ©regor im IDejember auf, f)od^erfreut, je^t als <Sd^ieb§rid^ter jtoi-

fd^en bem tönige unb ben beutfd^en i^ürften auftreten i^u !önnen, eine ©teKung, bie nie

9leat@ncvfli)päl)ic für S^eologie unb Äirclje. V. 22
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ein '»ßabft eingenommen. B« Einfang beS Januar !am er unter 9Jfat^tIben8 @eleit am

^0 an — ol§ er mit ®d)re(fen üerna^m, ber Äönig wäre in Italien.

^einric^ Ijatte nämlid) , in ber feften 2l6fid^t, bie 9?ei(^gi)erfammlung ju ^lugSburg

nid)t JU (Staube !ommen ju laffen, f{(^ im 3)ejember l^eimlid) unb fdjneü au8 ©pei)cr

aufgemacht, l^atte bie 3Ilpen überfttegen unb lüar nun unter ben ?ombarben, bie über

feine SInfunft jubelten unb glaubten, er njürbe bem 9?egiment beö »erbauten ^abfteö ein

(Snbe macben. Slüein ^einric^ ^atte bie beutfd^en 33er(}ältntffe im Singe: i()m mu^te

baran liegen, üom Sänne abfobirt ju ujerben, um ben beutfd)en gürften jeben 9?e^tSiJDr=

t»anb ü)iber ibn ju nel^men.

@r folgte @regor nad) ^anoffa, njol)in berfelbe in großer 33eforgni§ enttöic^en toac,

unb fteüte fid) bort brei 2^age lang im SBußgemanbe auf. 3)er 'ßabft l)ätte il)n ficber

nic^t obfoloirt, tt>enn nid)t bie ©räfin 90^atl)ilbe unb anbere dürften, benen er enblic^

nad)geben mußte, auf t>a^ ,f)eftigfte in it)n gebrungen roären. S)enn i^m lag baran, alö

(Sdjiebgrid^ter jn^ifdjen bem fönige unb ben f^ürften aufzutreten, unb er mußte, ba§ bie

beutfcben gürften i!^m jürnen njürben, »enn er ben 33ann aufhöbe unb fie bann ber

Ungnabe be8 tönigö preisgäbe. On biefer 9?otb befd)toß er, mit 9?üdficbt auf 9Jtat^iltie

ben fönig ju abfoloiren, aber mit ^iüdfid^t auf bie beutfc^en dürften beftanb er auf

einer &teid)gt»erfammlung, mo SlüeS fdjtießUd) abgemacht toerben foüte. «So toarb §ein=

ric^ abfoUnrt. Slber er iDar feft entfc^loffen, eine folc^e 9iei(^öoerfammluug nie ju «Staube

fommen ju laffen, unb t{)at rec^t baran.

Oene beutf(feen i^'ürfteu nun, voll ßorn, baß ber ^abft ben JJönig abfoloirt ^atte,

unb «oll ^-urc^t, baß §einrid) fie jur 9?ed^enf(^aft jie^en aiirbe, loäblten am 15.

ÜKärj 1077 JU gordjl^eim einen ©egenfijnig, ben ^erjog Stubolp^ öon (Sd)n3aben — ein

<Sd)titt, ju bem fie bie 9?otl) jiDang, ju bem i^nen aber fonft aud^ ber S^ein be§

dttd)t^ feblte, ba ^etnric^ abfobitt roar. -öel^t feierte §einri(^ nac^ Deutfd)lanb surücf,

fammelte feine Slnl^änger unb befriegte bie S^ebeQen biß 1080. Sn biefer ganjen ^^it

fud)te ©vegor, ber uac^ 9?om jurücfgelel^rt tcar, eine 9?eid)8üerfammlung ju ©taube ju

bringen, h)o iDenigftenS feine Legaten bie Sa(^e fc^ti(^ten foHten. Onbeffen beibe Parteien,

ber £önig wie bie 9?ebellen, r^ertjinberten baö Buft^tt^c^i'wi^sn einer fold)en 33erfammlung.

3)a ©regor bieS erfannte, tljat er auf ber ^^rübja^röftjnobe 1080 §einric^ oon

9feuem in ben 53ann unb beftätigte ben ©egenlönig. 9J?tt ^o^ngefcbrei nal)m bie "ißartei

be§ Sionigö biefe 9?ad)rid)t auf. ^einrid) ernannte im Sommer ju 33rt3:en ben @egen-

pabft (Stemenö III., oorbem (Srjbifc^of oon 9?aoenna, einen 9)?ann, beffen ücrjüglid^e

@igenfd)aften ©regor immer gerühmt l)atte; im ^erbft warb ber ©egenfönig erfd^lagen

in ber Sdjiadjt an ber (gifter (15. Dtt), unb im grübja^r 1081 ftanb §einric^ in Qla^

tien, um gegen dlcm ju jie^en.

Die 9Jömer üerfprad)en ©regor, treu bei i^m ausharren ju tooHen. 9Jobert ©ui8-

farb, ben ^txi^oQ oon Simulien unb talabrien, l^atte er im 3uni 1080 t>om Banne ab=

fobirt, in bem er feit langen 3'a^ren toar, allein wirffame .^ulfe leiftete berfelbe nic^t,

fonbern ging über t>a9 abriatifc^e SWeer, um ®t)rr!^ac^ium ju belagern. Ser anbere

ÜJormannenfürft Ocrban ßon fapua icarb jegt gerabe ®regoc3 geinb, roeil ber ^abft

mit ^erjog ^Robert ^rieben gefcbloffen. Die ©räfin 9}Jatl)ilDe fc^idte ©olb, aber i^re

9?itter ertlärten SSiberftanb gegen ben fönig für SBaljnfinn: fie loaren fc^on im ^txb\t

1080 toon ben Sombarben befiegt »orben.

Snbeffen beä f onigö §eer mar Hein : üergeblic^ jcg er 1081 unb 82 t»or bie (Stabt.

(£-rft am 3. 3uni 1083 naljm er bie ^'eoftabt unb legte eine 53efa^ung l^inein. -Se^t litt

baö SSoU in 9^om ^Jot^, ba feine Lebensmittel nacb ber Stabt famen. Der fönig ^atte

im Sommer bie Seoftabt i^erlaffen, lam aber im S^ooember jurüd, am 21. äRärj 1084

50g er in diom ein unb bradjte ben ©egenpabft in ben Sateran. Die 9?ömer l^atten

ben ''^am, ber in ber (gngelöburg mar, gebeten, er mÖd)te grieben ferließen, unb al8

bieg bergebli(^ mar, bem fönige üerfproc^en, fie mürben ©regor jur Untermerfung jmin*

gen, menn er nic^t auf bem Sßege ber ©üte jur S^ac^giebigfeit ju bemegen märe.
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©(^on 1083 toar jeboc^ ^^^S^S 9?pbert ©uiötarb nadj Italien ^urücfgefef^it, um
beut ^abft ju Reifen, (gr tooHte ben ßönig nic^t 5U niäd}tig tcerben laffen. 5ll§ §eiii=

ri^ Don beut fe^r großen .^eere beö C'^'^S'^S^ teriia^m, l^aS im Stnmarfd) rcäre, berlie§

er mit ben ©einen am 21. Wlai 1084 9?om. 3m 5uni brang C^r.iog Stöbert in bie

(Stabt (einige ber ^Bürger öffneten il)m ein 2;^or) unb nvi^m @regor mit ftdt) nac^

©alerno.

55on ^ier au8 forberte @regor nod) einmal afle ©(äubigen auf, ibm ju ^ülfe ju

eilen, boc^ cl^ne jeben Stfolg. yjac^bem er 11 SJfonate 3U ©alerno j^ugebra^t, ftarb er

bafelbft am 25. äliai 1085.

©regor toar oljne B^^ifel ein großer 9)iann. ©eine ^läne icurben erft na^ feinem

Sobe burd)gefiil)rt; bod) ^aben fie bie ©efc^id^te beö SlbenblanbeS in böüig neue 5Ba^nen

gelenft unb njirfen fort bis auf bie ©egeniüart. ' Um bie 3)urc^fü]^rung biefer ^läne

an^uba^nen, biaud)te er bie freilid) überaus günftigen 33er]^ältniffe mit großem @d)arf=

finn, unb toanbte baju ^?ittel an, bie oft nid}t p billigen toaren, aber bod) jum 3^ecfe

führten, ßui'ei" ^^^ ei' ^e^ aufrichtigen 5D?einung, baß feine Unternel^mungen ber (5l)ri=

ftenl^eit jum ^eile bienen tüürben. £)b bieg tuirflid^ ber gatt geaefen, baö ift fel)r ö3o!^l

5U bejtoeifeln. (Sr ^at ben ))äbftüd}en ©tu^I bou bem (Sinfluffe ber faiferüd^en ©etualt

befreit unb ^at ben @runb ju ber fpäteren ^illlmad)t beS ^^ßabfttljumö gelegt: unb baä

^abftt^um ift gerabe rcegen biefer 9lllmad)t ^eruntergefommen. — (Sr ^at ben ^rieftern

bie @^e »erboten, unb bie i^olgen biefe§ S>erboteS finb feitbem ber Hrt getoefen, baß

man njol^l am beften baoon fdjmeigt. ®ie 3lnfid)t (?uben, Wöi)kx u. ?i.*)), baß oI)ne

ben (Sölibat bie Oeiftlic^feit eine If afte geworben iDäre, ift nichts als eine §t)pot:^efe : bie

l^iftorifc^en jt]^atfacf;en , iüeld)e unS bortiegeu, betoeifen, baß bie i^erljeirat^eten ^riefter

ein üortreffUdier , loürbiger ©taub waren (©amiani'S ßeugniffe über bie lombarbifd^en

©eiftlic^en!), unb baß bie S)urd)fü^rung beS (Zölibates ben SlleruS ^um größten 5:^eite

entftttüc^t ^at. Oebenfattä ^at ©regor VII. üon jenei; @efal)r, baß ber ^leruö eine 5?afte

»erben möchte, nii^tö gewußt; unb felbft toemi biefe ^t)potljefe begrünbet wäre (mag wir

burc^auS verneinen), fo läge bod^ t)ierin fein @runb, ben (Sölibat ber fat^oUfc^eu ^j3riefter

noc^ l^eute aufredet ju erljalten. — ®em S3erbot enblid) ber Saieninbeftitur, weli^eS @regor
erließ, lag bie 2lnfi(^t jum ®runb, bie 3Ba^len würben nun, wenn ber £aifer nid^t

meljr bet^eiligt wäre, ganj lauter feljn. Ittein biefe 2lnfic^t war eine OHufiou: metir

als früher würben ber -jntrigue unb Söeftec^ung S^ür unb Zi)ox geöffnet.

[(Stengel, @ef(^i(^te ber fränf. ^aifer 1827. 33oigt, ^ilbebranb al§ ^abft®re=
gor VII. 2. Slufl. 1846. ©öltl, ©regor ber (Siebente 1847. 2Ba3 in obigem 2luffage

bon ben früheren ©arfteüungen abweid)en follte, bafür f. b. Sßeweife in gloto, ^aifer

.^einric^ ber 33ierte unb fein Zeitalter. 2 Sbe. 1855. 1856.]. gtoto.

©tegor vill. (©egenpabft), bor feiner (Sr^ebung burc^ ^einric^ V. am 8. 9Jtärj

1118 äJJanritiuö S3urbinu8 genannt unb (Sr^bifdjof t>on 33raga in «Spanien, ^ielt fid)

jwar mit §ülfe beutfd^er 2:ruppen gegen ^afc^aliS IL; würbe aber ßon (Salij:tug 11.

(f. biefen ^^rt.) fc^mä^lic^ entfe^t unb au8 einem Iferfer in ben anbern gef(^leppt, bi§ er

um 1125 ftarb.

Vita Burdini bei Bahcze, Miscell. III.; Jaffi, Regesta Pontif.

©rcgoc VIM., cor^er Sllbero genannt unb auS Seneüento gebürtig, ein from*

mer ÜJfann, üon bem ©roßeS erwartet würbe, warb am 21. Oftober 1187 3U ^errara

erhoben, ftarb aber fc^on am 17. ©ejember beff. 3., nadjbem er, bon Serufalem'g (Sdjicf*

fal entbrannt, einen ^reujjug borbereitet ^atte.

Baronius, Annal. ad. a. 1187; Jaffe 1. c.5 33 Wer, ^iftorie ber röm. ^äbfte,

beutfd) bon Stambac^ VII. (S. 362 ff.

(Tregor IX. war ein oielerfa^rener unb berbienftooHer ©reis, alö er am 20. SJiärj

*) SDiefe 5lnftd^t »lube \>oi aJJö^Ier imi Suben üou 3>'^an«eS »''O" SWüfler Quggefvrod^cn.

9lnm. ticr {Heb.

99*
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1227 auf ben a^joftoüfc^en ©tu^l erhoben lüurbe. Slöein in feinem ac^tunbjtDanjtgiä^*

rigen SarDinalat l^atte er fc^on mehrere ^t)afen beö großen ^ampfeö ber ^teraxc^ie mit

ben ©taufen erlebt, feine §anb ^atte griebrii^ IL ju Stadien gefrönt. iBebor er mit

i!^m 5ufammenftte§, nannte griebric^ felber biefen Ugolino ba ©egni, einen y^effen be§

großen 3'nnocentiu8 unb (Svben feiner 3^Deen unb feiner äßiÜenöfraft , einen 5IRann »on

tabeüofem 9^uf, reinem SBanbel, auögejeidjnet buvd) grömmtgfeit, 235iffenf(^aft unb 53erebt»

famfeit. @in fc^öner unb fräftiger ©reiß, raaljrte er fic^ eine ungeroÖ^nlii^e (Sntfd>tof=

fen^eit unb ®(^netlig!eit beS §anbeln§ biö an feinen Xot. ^artnäcftgfeit unb ^riefter=

ftoljj, bie man i^m fo oft üorgeaorfen l^at, treffen meljr bie fämpfenbe ^ierarc^ie im 21(1=

gemeinen aU feine ^erfon. ^on bei nai^giebigen 9Jülbe feineö S3orgänger8 freiließ ^atte

er 9Jic^t8.

^aum gefrönt, richtete er fofort an ben 5faifer eine brol^enbe 9J?a!^nung an ben

gelobten Äreujjug. 21(8 fic^ grtebrid) loirflicb in 33rinbifi einfdjiffte, aber fc^on am

biitten ZaQt »egen einer auöbrec^enben ©euc^e unb eigener ©rfranfung toieber fein

apulifc^eö 9?ei(^ betrat, erflärte ber 'ißabft bie ^ranftjeit für oerftettt unb fprad^ um
SKartini 1227 ben S3ann über ben Äaifer, entbanb bie apulifc^en ITntert^anen beS @e=

l^orfamS unb toieberi^olte Sann unb unterbiet noc^ ^toeimal, cbioo^^l er üon ben römifc^en

©bibeflinen tjerjagt, nac^ SJiterbo unb oon ba nac^ Perugia flüchten mußte. (Sine 9te(i^t=

fertigung biefer §ärte liegt aüerbingä in ber nid^tad^tenben 2Beife, in »elc^er griebric^ ben

milben §onoriu§ mit breimaligen ©elobungen !^ingebalten l^atte. 9Zun unternabm ber

^obenftaufe, ben ber ^abj^ ein unbanfbareö ^inb ber firt^e nannte, am 11. 2lug. 1228

toirflic^ unter unb tro^ bem breimaligen i^lud^e ber ^irc^e feinen paläftinenfifdjen Bug,

fanb bie STem^jelberren unb Sobanniter, ben ft)rifcben S?leru8 unb ben '^atiiard^en bon

öerufalem fc^on beftig burc^ päbftlicbe äRabnungen gegen fic^ erbittert, fe^te felber in

ber ©rabeSfirc^e, bie fein ^uf^ entmeibte, bie J^rone beö l^önigreidjS auf fein §aupt unb

fc^loß bann einen günftigen ^rieben mit ben ©aracenen, nacb iDelcb^nt Oerufatem, 35etb=

lel)em unb 9fajaretb toieber ber cbriftlid^en 2lnbac^t geöffnet lourben. ^\jn oermoc^te

baju bie SBotfcb^ft, b<i§ ber ^abft bie lombarbifcben ©täbte toiber il)n erregt unb plün=

bernbe ©cblüffelfolbaten in fein unteritalifc^eö 9?eic^ gefanbt b^be. jDiefe entfloben, al§

^riebric^ njieber in feinem Sieicbe (anbete, bennoc^ traf ibn bon 9^euem ber 33ann unb

feine greunbfc^aft mit ben ©aracenen würbe feitbem oom ^abfte bitter gerügt. ®a Der«

mitteile ber ©eutfcborbenSmeifter ^ermann oon ©alja einen ^rieben stoift^cn ben §äut3»

tern ber Sbi^iftenbeit unb biefe bielten am 1. Sept. 1230 eine freunblicbe ^ufammenfunft

ju Slnagni, ber ©eburtöftabt be8 ^abfteS. -Gebe S3erfö^nung toar nur ein 2BaffenftiU=

ftanb, benn ber prinzipielle tampf brängte ber ^ataftrop^e ju, 'älS ber l^aifer mit

©lücf, aber mit furchtbarer Strenge bie rebellifd)en ©täbte ber Sombarbei jücbtigte, über

beren 9?ec^te ©regor ba3 Imt be§ ©d)ieb§ri(bterS in 2(nfprucb nal^m, al8 er feinen

©obn (Snjio jum S^önige üon (Sarbinien ernannte, nad) päbfllic^er 9)Jeinung einem apo-

ftolifcben ^eben, ba traf ibn am ^almfcnntag 1239 jum fünften 9D?ale ber ißann unb

ber ©treit njurbe feitbem ju einem tampf auf Seben unb 2;ob. griebli(^ lie§ ^u ^a^

bua burd) feinen @ro§rid)ter ^eter toon 55inea feine 9Je(btgläubigfeit ben^eifen, eröffnete

einen bittern geberfrieg, rücfte bann aber aud) erobernb gegen diom Io8, brängte baö

päbftlic^e §eer in bie ©tabt jurüd unb ftrafte überall, oft graufam unb mit feinem b^b*

nenben ^45rieflerl)affe. Sllö er unterbe§ burcb Snjio bie jum (Soncil fegelnben S3ifcböfe

unb Sarbinä(e bei ber ge(feninfel 9J?eloria aufgreifen, berücbtigte ©bibettinen unter ibnen

im ÜJJeer erfäufen, anbere unter junger unb ©ram in ben l?erfern D^eapelS fterben lie§,

ba ftarb ber in ^cm umjingelte Ißabft am 21. 2{ug. 1241, f^alh burd^ fummer, \)o.lb

burd) bie fommerlicbe ^eftluft, faft bunbertjä^rig, bi« jum legten 2lugenblicf bie Sret*

beit ber fircbe toabrenb.

jDic fünf 33üd)er feiner ©ecretalen, bie er burc^ 9?abniunbu8 be ^ennaforte fam=

mein unb orbnen ließ (publicirt 1234) finb baö ©eitenftücE unb Siberfpiel ju ber toelt=

lieben ©efe^gebung griebricb'8 IL, beibe gleid)fam ein S^ieberfc^lag beS ^in unb ^iv
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tüogenben großen 0Jtngfampfe8 ber ^ol)enftaufenjeit. Unter feinen Sanontfationcn ftnb

bie ber 1^. ©lifabet^, ber Stifter beö 2)omini!aner= unb be§ granciöfanerorbenö, üon

benen er bie SBieberertoecEung ber firc^Iic^en 3)iöcipUn erwartete, unb beS Slntoniuö tjon

^atiua bie Berüljmteften.

33iten bei Muratori, Scriptt. T. III. P. I, II.; Raynald, Annal.; 330 '^m er, bic

^cgeften b. faiferreid|8 unter ^Ijilipp, Otto IV., griebri«^ IL; b. 9?a unter, ®t\^.

b. i^o^enfl. Sb. 3. 4.; C>öfler, ^. griebrid) II.

©rcgor x.
, »orl^er Sebalbo be' S^iöconti unb Slrd^ibiafon bon Süttic^, befanb fid^

auf feiner ^ilgerfal^rt jum Ijeiligen @rabe in STcre, at§ er bie 9?ad)rid)t erhielt, ba§ er

am 1, ©ept. 1271 burd) eine Sommiffton oon S^arbinälen nad^ einer faft breifä^rigen

©ebiSüafanj, hjelc^e ber ©treit jtoifd^en ber franjöfifc^en unb ber itaüenifd^en (Sarbinat-

^artei beranket ^atte, auf ben apoftDUfd)en ©tui^l erhoben fet). -^m ^ntereffe eineö

Äreujjugö fud^te er in -Statien bie i^'ictionen ber ©uetfen unb ©^ibeüinen auS^^ufö^nen

unb betrieb 1274 auf bem jtoeiten (Soncil ju ^i^on eine Union mit ber gried^ifcfeen ^irc^e,

IM toeld^er njol^l ber ijaläologifc^e Sfaifer, nic^t aber ber btjjantinifc^e SfleruS bie §anb
bot. Um 3)eutfd?tanb erwarb er fid) ein l^otjeS ißerbienft, inbem er jur SBa^l be8 l^abS«

burgifc^en ÄaiferS nic^t Wenig beitrug; aucb öermoc^te er Sllfonfo bon Saftitien ^um

freiwilligen S^üdtritt. (gr ftarb mit bem 9?u^m eineö friebliebenben unb fjod^l^erjigen

^ird)enfürften am 10. 5an. 1276 ^u Slre^jo.

^iten bei Muratori, Scriptt. T. III. P. I. IL, bon Bonacci, Roma 1711; Böhmer,

Regesta Imperii inde ab a. 1256—1313; 33 Wer, ^iftorie b. röm. ^äbftc, überf. toon

9?amba(^ VIIL ®. 145.

@re(lPr Xl,, tjorl^ec ^ierre 9?oger au§ 9)?aumont in ber S)iöcefe oon ?imogeg,

würbe am 30. SDec. 1370 ,^u 9bignon gewählt. (Sin 9?epote SlemenS VL war er fd)on

im 17. ?eben«ia^re ^arbinat geworben unb ne^jotiftifc^ wie fein Obeim. ©ein 35erfuc^

einer Union mit ben ©riecben unb feine 33emü^ungen gegen bie 2;ür!en blieben gleich

erfolglos. ^tS gefc^icfter (Sanonift unb S^^eolog trat er mit ^eftigfeit gegen bie wiHi*

fitif(i^en lOe^ren auf. 2luf bie SBitten ber 9iömer, bewegt bieüeicbt burc^ bie 35orjleIIun-

gen ber 1^. (Sat^arina oon ©iena, ^ielt er am 27. Oan. 1377 unter bem Subel be8

S3olfe§, baS i^m freiließ balb wieber ben rebetfif(^en ©inn jeigte, feinen (Sinjug in 9?om.

(gr ftarb ben 28. Wäx^ 1378.

Vitae Papar. Avenionens. ed. Baluzius I.; 58oWer VIIL ©. 460.

®rcgor IMI., borl^er Slngeto au8 bem benetianifd)en ^atriciergefdjlec^te be'

(Sorraro, Würbe bon ben römifc^en Sarbinälen om 30. 9^ob. 1406 erl^oben unb l^ielt bann

wie fein aoenionenfifd)er 9?ioat 33enebi!t XIII. (f. b. Slrt.), bie f(bi8matifd)e 2Bürbe mit

einer wiberlic^en <3d)tauljeit unb Bä^igfett fefl. ©etbft bie (Sarbinäle, bie i^n gewäl^lt,

verließen iljn. 5)a8 goncit ju ^ifa entfette il)n. Worauf er Wie S3enebitt mit einem

^roteft gegen feine ©ultigfeit unb mit bem 33ann antwortete. 3)oc^ entfleibetc er fic^

SU (Sonftanj freiwillig ber päbftlid^en ©ewanbe unb lebte noc^ jwei 3al>re lang in @l)ren

als (garbinal=33ifc^of üon ^orto. (gr ftarb ben 18. Oltober 1417, ein @rei§ bon 90
Salären.

3)ie OueHen unb §ülfgmittel f. in bem "äxi. (gonftanjer (goncil. Dr. ®. SJoigt.

©rcflot XIII. (bom 13. 9[Rai 1572 bis 10. ^T^jril 1585), borljer Ugo S3uon=

com))agno genannt, ^atte ac^t 3fa^re lang ju 58otogna, feiner 3Saterflabt, baS canonifc^e

^t&ji gelehrt, ein rühriger iJ^Jann, l^eiter unb bem ;Oeben jugewenbet. 3Sor feinem (gin=

tritt in ben geiftlic^en (Staub l^atte er einen unel^eli(i^en Sol^n ge,^eugt. (Seine @ele^r=

famfeit unb feine S^ätigfeit auf bem tribentinifd^en (goncil em^fa^ten iljn 1565 juni

(garbinalat, ^abft würbe er auf ^Betrieb beS (garbinat (Sranoella. üDie Strenge unb

ber feurige (Steift ber fat^olifc^en 9?eftauration l^oben nun feinen ^arafter unb feinen

SBanbel auf eine §Ö^e, in ber er feiner Surie jum ÜJJufter bienen fonnte; ^iuS V. war
offenbar fein 35orbilb. Seine 33ielfeitigfeit unb Unermüblid)feit entfprac^en bem weiten

©efid^tstrei«, ben bic frifc^c Äraft bcS SefuitenorbenS ber tirc^e »orseid^nete. 2)icfe
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raffte fid^ jufanmien im 2amp^ gegen ben ^roteftantt§muS. 3)ie ^jarifcr SStutnad^t feierte

bei- ^abft burd) ^rcceffionen unb 3)enfmün,^en, eifrig unterftü^te er §einric^ III. gegen

bie Hugenotten, aber bie gaüifdjen ^ir(^enfreil)eiten unter bie !J)efrete beg 2;ribentinuni8

jn beugen gelang il^m bod) nic^t. (Seitbem bie fpanifc^e 3Irmaba gerüftet würbe, njar

er ber beften Hoffnung, aucb bie :f)oc^fir(^lid)e ^e^erei bernic^tet ju feljen, ben Sluögang

erlebte er nid)t. — 2ßirffamer rüftete er felbft auf einem anbern ©ebiet: 22 Sefuiten*

coüegien berbanfen i!^m ifjren Utfpvung, bie großen '^flanjfc^ulen beä OrbenS n)aren

feine !^iebUng§fttftungen (f. b. 2lrt. Collegia nationalia), auf bie Unterftü^ung junger

^eute bei i^ren ©tubien toanbte er gegen 2 Wiü. <Scubi. Sßäljrenb er in 9^om t\x6)^

lic^e ^rad)tbauten auSfütirte, fd^icfte er ben Sefuiten ^offeoinuS nad^ Stu^tanb, um bie

^leunion ber gried)ifd)en 5?irdje mit ber lateinifc^en jn betreiben, jugleic^ ri(^tete er baS

Sluge auf bie ^eibenmiffionen in 3nbien unb -Sapan. 2ln ber 53erbefferung beS gra=

tianifd)en SefretS l^atte er fc^on atö (Sarbinal felber gearbeitet, 1582 tourbe i^m bie

neue i^olio^SIuSgabe be§ Corpus juris canonici überreicht. Sind) bie 5?erbefferung be§

jalianifc^en llatenberS !fam burc^ bie Sommiffion, bie er in 9?om sufammenrief, ju ©tanbc,

burd) feine S3ufle com 13. i^ebr. 1582 Der!ünbete er bie 53oÜenbung be§ Sßerfel, an

njetc^em bie (SonciUen ju 5foftnil^, Safel unb STrient unb mel^rere 'ißäbfte bergebenS ge*

arbeitet. Slber burd) alle biefe ^luögaben, bie er nid)t burd^ unerlaubte (Sinna'^men

beden mod^te, terroilberte bie päbftüi^e j5ittfln5^ii'^t^f<^^ft unb bie 3J?a§regeln feiner

©eric^te rei.^ten bie Marone be§ Äir(^enftaate8 ju einem 9?äuber^ unb S3anbitenleben,

bem ber ^abft nic^t ju fteuern üermoc^te. (Sr jlarb im 83. SebenSia^re.

©eine ©d)riften in Eggs Pontificium doctum; 53iten bon Ciappi 1591, Bomplani

1685, Maffei 1742; 53 o tu er unb 9Jambac^, ^iftorie ber römifc^en ^äbfte Tc}. X.

2lbfd)n. 1. ®. 225; 9?anfe, bie röm. ^äbfte iöb. I. ©. 419 unb 2In^. ju 58b. III.

^reßor xiv. (o. 5. ®ec. 1590 big 15. Oft. 1591). -Stju, ber bort)er ^Jicoto

©fonbrato bie§, ü3äl)tten bie darbinäle, um enblid) bie ^|>artetn3irren be§ Sondace ,^u

bur(^bre(^en : er n3ar fromm unb fittenreiu, ober fel)r unbebeutenb. @o ergab er fic^

gan,^ ber fpanifc^en 'Partei unb ben :?tguiften granfreic^ö, unterftü^te biefe burd^ ®ub=

fibien unb burc^ bie ©enbung bon 2;ruppen unter feinem 3?effen (grcole. 3)er Sann,

ben er über ^einrid) IV. fprad), trug nid^t ujenig baju bei, biefem ben 9Jüdtritt ^ur

!at^olifd)en ßird^e al8 eine poIitifd)e 9?ctl)tt)enbigteit erfd^einen ^u laffen.

(S. Nullen im Bullar. Magnum eä. Cherubim T. IL;
f. Jeben üou ßicarella in

ben fortgefe^ten 5IuSgaben beö Patina; Ü^anfe, bie romifdjen '^äbfte 35b. II. <B. 221.

©re<^or XV. (»om 9. gebr. 1621 bis 18. 5uli 1623), toorl)er Slleffanbro ^uboüirt,

iüar ein alteröfc^toad^er unb t'ranfer SWann, al§ er ben römifd)en ©tu^I beftieg. 3lber

fein jugenblid^er ÜJepote Suboüice l^anbette für i^n unb fo fet)r im ttjeltumfaffenben

(Sinne ©regor'ö XIII. ober biemel)r beö 3efuitiSmu8, ba§ bie n^enigen Sa^re biefeö

'^ontififateö Erfolge olme ©leidjen fa'^en. n'äUt unfre @eban!en, l^ie§ e8 in einer ber

erften Snftruftionen beö ^abfteS, muffen njir ba^in ritzten, üon bem glüdE[id)en Um=
fd)n3ung, oon ber fieg^aften Sage ber ®tnge fo Diel ^Bort^eil ju jieljen al8 möglic^."

S)en glän.^enbften ©ieg feierte bie (Gegenreformation in 58Ö^men, «0 bie ©enbung beS

Sarbinat Saraffa entfd[)ieb, beSgleic^en in Oefterreid^ unb Ungarn, gerbinanb II. n)ar

bon ben jefuittfi^en (Sinflüfterungen umftridt wie 9}fajimUian üon S8at)ern, ben burd)

SSermittlung beS ^abfteg ber turbut belDf)nte. On granfreid», felbfi in ben 9iieberlan^^

ben unb am englifdien ^ofe fdjritt bie 9?eftauration beS SfatboIiciSmuö überrafc^enb bor=

toärtö. S)en au§ereuropäifd)en SKiffionen gab bie ©tiftung ber Congregatio de Pro-

paganda fide einen Srennpunft bon unbered^enbarer traft. — (gine Sonftitution biefeS

'jßabfteS organifirtc bie (5on!(aben in ber 2lrt, »ie fie je^t nod^ gel^atten rcerben: neu

toar bag geheime ©crutinium.

®. S3uIIen im Bullar. Magnum ed. Cherubim T. III.; bergt, dianti a. a. O. II.

<B. 454 ff. Dr. ®. ajoigt.

©tC(|Oi! XVI. äßenn man aße ^äbftc ber neuern Beit in ^toei l^laffen eint^ei^
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ktt tarn, in ürc^Iid^e unb itaUenifcf^e, \t na(i)bem fie bon ibrctt fceiben 3[emtern baS eine

ober ba3 anbcre, entroeber baö be§ Ober^aupt^ ber fatljolifc^en Äirc^e , ot>er baö eine§

itaüenifc^en i^ürften, bem anbcrn überorbnen, fo geljöit ©regor XVI. un,^ii3eifetljaft in

bie erfte klaffe. @in Körner üagte unter [einer 8?egierung: »fonft brad)te bie tirdje

etmaS ein, je^t foftet fie etroaSj" in biefem 333ort liegt ber dtul^m unb bie ©cbinad) fei=

neS 'iPontificateS. -3n einer fo gefät)rli(^en ^dt, toic nad^ ber fran^öfifd)en 3uüret)oIu=

tion ba§ (gnbe beä 0. 1830 mar, mochte nac^ ^IJiuS beg VIII. Sobe (f 30. 9?oö. 1830)

feiner ber (Staatsmänner im SarbinalScoücgium , aie SBartl). ^acca, 3llbani u. a., fic^

wählen laffen, aber ein alter SDJonc^, ber ©eneral ber ßamalbolenfer, ^JJ^auro (Sappet

lari, na'^m am 2. j^ebr. 1831 bie 2BaI)t an, unb ber '^amt ©regor, treldjen feit jTOet

-Satjr^unberten feiner an^unel^men gemagt ^atte, >?erfünbigte ber 2öe(t nid)t eine italienifc^

fürftUd^e, fonbern eine ftreng lird^lid^e ^abftregierung. ®ie§ tourbe auc^ beibeS in ben

15 ^al^ren feineS 9?egimentö in einem Tla^t erfüllt, ba§ im 5?ird)enftaate burd) Un=

ac^tfamfeit unb Unorbnung bie ^Jlßü) biö jur Unerträglid^feit gefteigert ttjarb, unb ba§

bagegen aOerbingS für bie fatljolifd^e 5fird^e fe^r bebeutenbe SSovtljeile in unb an§erljatb

(Suropa'8 unter i!^m erreidjt njurben.

S3artoIommeo Sllberto (Sappeüari, am 18. ©ept. 1765 ju Selluno, alfo uod) als

ein Untert^an ber 9?epubUf 33enebig, geboren, hjar 18 -Sa^r alt mit bem D^ätncn

9LRauro in baS (Eamalbolenfer*t(ofter auf <S. Wlid^dt bei ^enebig eingetreten; nad)

3tt)ölf Oa^ren n^arb er toon bort als Segleiter be§ ©eneralproturatorS feineS DrbenS

nad) dtom gefanbt. §ier fc^rieb er im 0. 1799 feine ®d)rift »ber ^Triump^ beS beil.

<3tul)leö unb ber £ir(^e, Sefämpfung ber Singriffe ber 9'Jeuerer mit i^ren eigenen äiJafs

fen" (italienifd^ 9^om 1799, beutf6 2. Slufl. 1848), jur (Srmutljiguug gerabc in einer

3eit tieffter Unterbrüdung unb anfc^einenben Unterganges beS 'i)3abfttbumS. Unter

^iuS VII. lourbe er 1800 SJiitglieb ber accademia ecclesiastica in 9^Dm, 1801 Slbt feineS

DrbenS im bortigen Elofter <B. ©regorio, 1815 (Sonfultore bei mehreren ber ttiidjtigften

Kongregationen, ber ^nquifition, beS S'nbej: u. a. , 1823 ©eneral feineS OrbenS unb

1826 burc^ Seo XII. Sarbinal unb balt barauf ^räfeft ber '^ropaganba. S)ie ^f(i(^=

ten, ttjelc^e bieS legte 2lmt il)m auferlegte, l^ielt er nun aud) als ^abft unb 3^anienS=

na(^folger beS ©rünberS ber ^ropaganba ©regorS XV. unb fc^on ©regorS XIII. fo

fe^r als feine ^öd)ften feft, ba§ man i^n in biefem ©inne, ioo^l etioaS jn frü^, biS=

toeilen ben legten $abft genannt ^at.

jDer Slnfang feiner 9?egierung toar geeignet, il^n in biefer 9tid)tung noc^ ju bcftär»

fen. (Sine über ben ganzen ^trc^enftaat verbreitete 5lgitation, unter i^ren jTl^eilneljmern

bie beiben ©öl^ne ?ouiS -JlapoleonS, trat offen l^eroor, im ^Jorben, in iöologna, ©poleto,

3lncona fünbigte man bem 'tßabfte ben ©eborfam auf; ocr (Snbe beS gebr. 1831 !^atten fic^

mebr als eine SiJJillion für loSgeriffen ertlärt. Slber bie Qnfurgenten ijaiUn nid)t (2ol=

baten unb SBaffen genug; manche midien felbft cor unerfdjrcdnem (äntgegentreten ein*

jelner Prälaten, mt baS beS jungen SrjbifcbofS bon Spoleto SUJaftai^geretti voax, totU

(^er fegt '^iuS IX. Ijd^t (geb. 1792); im SJJärj rüdten öfterreid)ifd)e Gruppen unter

grimont ein , bieS unb im 3^uli 1831 SBer^eißungen einer meljr auS meltlic^en ^JJJitglie^

bem jufammengefegten ©emein= unb ^rooincialoerwaltung , bon meldjen naci^l^er nur

toenig auSfül^rbar befunben würbe, baju bie ©cbließung ber Unioerfitäten auf ein 3a^r,

bicle ©efangennebmungen u. f. f. [teilten bie dlnljt einigermaßen »ieber ber. S)oc^ nidjt

auf lange; fogleid) im folgenben -S^abre 1832 würben bie Unrul^en im S^orben, in gorli,

33ologna u. a. ioieber fo ^eftig, ba§ fie nur mit §ulfe ber Defterreic^er, beren fd^onen*

beS 33erfa'^ren bem Ijeftigen Sarbinal Sllbani lange nic^t genug tbat, ju erftiden woren,

unb baß biefe ofterreid^ifc^e ^nteroention auci^ eine franjofifc^e burd) bie 33efegung 5ln-

conaS nad^ fic^ jog. Unb fo loei^felten aud^ in ben folgenben Oa^ren anfc^einenbe

©tiüe unb Slufftänbe, wie noc^ ;;ulegt 1844 unb 1845, Heine Slmneftien unb große ®e»

waltmaßregeln
;

gegen 2000 politifd)e ©efangene ober 55erurtbeilte, ein fc^limmeS 5Ber»

mäc^tniß für ^JJiuS IX., würben am (Sd^luß beS ^ontificats gejault; bie ginanjen waren
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fo, bafj [c^oii ju Stnfange beffelben bei ber erfteit Inlei^c baä §au§ SJof^fc^tlb nur 65

für 100 Qob, unb bag am @nbe beffelfcen bie ©taatSfc^ulb au[ 38 SDüIIionen ©cubi unb

baö iä!)rlic^e ©eftcit auf eine l^albe ÜJJiüion angegeben tourbe; ju ber Sal^regetnna^ute

beS -3. 1840 bon 7,405,682 ®cubi gehörten 1,120,000, icetc^e burc^ ba8 Sotto auffamen,

iDDüon aber 850,000 für S3ertoaItungSfo[ten be§ Sotto abgingen; für ^Bauten, ?anbftra§en,

SRufeen, Slntüen mar einiges gefd}el^en, aber SBertoaltung , SBol^Iftanb, §anbel unb ©e^

lüerbe, Suftij unb 9Jiilitär, alleS töar boc^ fo, ba^ bie ST^ättgfeit ber ^olijei fi(^ be*

fonberS auf bie 2ßad^fam!eit gegen poUtifc^ SSerbäc^tige rid&ten mußte unb babei bie bffent=

lid^e ®i(^erf)eit gegen baS gemeine S3anbitentoefen ni(^t fc^ü^en lonnte.

SIbec tüä^renb biefe 9?ot^ ben auSlänbifc^en Won6}, icelc^er l^ier SanbeSfürft getror*

ben iDar, gleichgültiger ließ, ^inberte fic il)n unb feine ©taatSfefretäre, barunter bon

1833 bis juleljt ben ebenfo eifrig fird)lid)en ©enuefer Suigi l^ambruSdjini (geb. 1776),

burci^auS nic^t für bie großen allgemeinen Angelegenheiten ber fat^olifc^en £ird^e feljr

t^ätig ju fei^n. Äein ^abft tt>irb fo üiet als er erreicht l^aben in 58egrünbung neuer

58i8tt)ümer unb apoftolifdjer 25i!ariate in atten äßeltt^eilen. (gtne im Q. 1843 in unb

bon ber ^|5ropaganba felbft erfc^ienene, nad)l)er möglidjft unterbrüdte, aber in O. äReferS

^ropaganba großentljeilS tcieber abgebrudte ©tatiftif atter !atl^olifd)en SJiiffionen nennt

an 40 im 19. -Sa^r^unbert bis 1843 34 neugegrünbete a^oftolifc^e 33ifariate, baoon 32

burc^ @regor, toelc^e in ben brei legten Oa^ren feines ^ontifilateS nod) um einige »er-

me^rt tourben; neue SiStpmer njerben bort 40 aufge^ä^lt unb 27 baüon als unter

@regor begrünbet, tcä) bei 14 batoon ift noc^ fein ©tiftungSja^r angegeben, einige 3a^rc

nad)^er gibt baS ^albofficielle Dizionario äJJoroni'S nur 15 unter ©regor burc^ bie ^ro-

|)aganba neubegrünbete 9}?tffionSbiStt)ümer an; 43 (SoHegien unb 30 Örben waren nac^

jener officieüen ©tatiftif oom Q. 1843 mit StuSbilbung unb ^luSfenbung oon SD^iffiona-

ren befd)äftigt, unb baS (Kollegium Urbanum de propaganda fide felbft übergab ber

^abft 1836 ben Sefuiten; freie 35ereine unterftü^ten biefe 9}Jiffionen in einem 2Raße,

baß allein bie fran,3Dfif(^e Association de la foi 1843 eine •Sa'^reSeinnal^me öon 3,562,088

granfen b^itte, ujooon 547,111 in Europa Dermanbt ttsaren; Ujäljrenb in ber (gtatiftif

bie lat^olifc^e 33et)öl!erung beS ^irc^enftaateS auf 2,732,436 angegeben n^irb, ift bie

ganje fatbolifc^e SSeüolferung ber (Srbe auf 160,842,424 angefd^lagen, babon 155,748,540

als bereits ber georbneten ^ierard^ie unb 5,093,884 als apoftolif(^en 33ifariaten unb ^rä=

felturen untergeben, ^^ür biefe größere @emeine ließ eS ©regor nic^t fehlen an aflge=

meinen ^Verfügungen bon ungleid^em SBerf^e, toie bie erneuten 33erbote beS ©flauen^

banbelS burc^ baS SluSfcfereiben : In supremo apostolatus fastigio collocuti 1839 unb ber

33ibelßerbreitung unb ißibelgefellfc^aften burc^ baS encljllifd^e ©(^reiben bom 8. Tlai 1844;

unter me!^r als 80 Sarbinälen, tDelc^e unter itjm creirt mürben, maren 1839 auc^ bie bei-

ben gelel^rteften ^^itologen Italiens, 2lngelo SD'Jai (geb. 1782, geft. 1854) unb ©iufeppe

ÜJJejjofanti (geb. 1774, geft. 1849). 3" i^^" einzelnen Säubern änbertc fid^ bie Stellung

beS '^abfttl)umS faft überall jum großen SSortljeil für baSfetbe. (Selbft außerhalb Suro^

pa'S erl^ielt bie fatl^olifd^e Uix6)z großen ßutoad^S buri^ bie neuen 3)iÖcefen unb S3ifa=

riate in 2lmerifa unb Slfien, befonberS in S^ina, einige aud^ in Slfrifa unb Sluftralien.

3u ben europäifc^en Säubern trat biefelbe ^irc^e freiließ in jiemlic^ ungleiche 33er]^ält-

niffe. Qn Portugal in bem (Streit ber 33rüber ©on 'iJJebro unb ®on äJäguel ^atte

©regor lange ben te<?tern als ^önig anerfannt, welcher fid^, mie S)on SarloS in @pa=

nien, burc^ bie firc^lic^ere Partei ju beljaupten fuc^te, unb ^ule^t felbft in 9?om ein Slf^l

fud^te; boc^ feit 1841 fam eS mieber ju 2lnnät|erungen beS ^abfteS an bie Xoc^ter ®on
^ebroS bie Königin !l)ona Tlaüa ba ©loria, ber ^abft fc^idte il^r bie golbene 9?ofe,

unb na'^m '»Patl^enfteHe an bei il^rem «So^ne. Slel^nlic^ ging eS in (Spanien; in bem

5ßurger!riege, meld^er l^ier fogleic^ nac^ bem STobe ^önig g^erbinanbS VII. 1833 barüber

auSbrad^, baß biefer ju ©unften feiner 1830 nad^geborenen ^tod^ter Sfabel baS falifd^c

©efe^ aufgel^obeu ^atte unb baburd) ben 2lnfprüd)en feines SßruberS 2)on SarloS auf

bie 3^ad^folgc entgegengetreten toar, toerftärften bie 9?egentin unb i^rc meij^en Status
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gefeer bie TiiM beS (Staate unb li^xtt 9?egterung burcE> ftarfe (Stngriffe in ba§ Sird)eu:=

gut, töä^renb 2)on (SarloS, toetdier bie fd^mevjenreic^e 9)?utter ©otteS jur ^abrona unb

Oeneraliffima feineö §eereS erHärte, bie Hoffnungen unb Steigungen beö tIeruS unb

ber !ird)Iic^en 'Partei an fid^ jog; für i^n erüärte fid) auc^ ©regor, feine Slttocution im

f^ebr. 1841 erfärtc bie Sluf^ebung ber ^löfter, bie SBerfäufe beS ^loflergut«, bie Sefdjrän«

lung ber SSifc^öfe bei S3efe^ung ber geiftUdjen ©teilen, ben ©efe^eSentiüurf »egen Söefolbung

ber ©eiftUd^en für null unb nid^tig, unb ttiie in ben Sagen SlcmenS XIII. unb ^ranba'3

JDurbe dtom mit vertriebenen fpanifti^en ©etftUd)en überfüHt, tDeId}e bem ^abft me^r al8

iljrer inlänbif(^en Dbrigteit ge^orc^en tooUten. Slüein feitbem 1845 burd) bie S5crjici^t=

leiftung öon 2)on SarloS ju ©unften feinet ©o^neS unb nac^fjer burd^ beffen nid)t eben«

bürtige (S^e bie ©ucceffionSfrage erlebigt toar, näherte man fic^ hjieber, 1844 ö3urbe ber

S3er!auf ber Äird)engüter fiftirt, ton ö3elc^en big ba^in für 626 SRiHtonen S^ealen üer«

fauft tt)aren, unb fo l^atte ber ^abft no(j^ üor feinem Sobe bie greube, ein fo altfat^o*

lifd^eö Sanb in feine Obebienj jurüdfe^ren ju feigen. -Sn %xantxti^ Kjatte bie ^legierung

ber DrleanS faft biefelbe ©auer, toie bie ©regorS, unb 5?i3nig ^ubtoig ^^ilipp fut^te

toie 9^apoIeon june^menbe 58efeftigung feineS 9?egiment8 in junel^menber Slnfc^lie^ung

an ben '^abft unb Segünftigung ber Hierarchie in ^^ranfreic^ , lie^ aber l^ier njie fonft

ouc^ il^re ©egner getüäl^ren unb il^ren Äam|3f fetbft auSfed^ten. 2)ie ß^^arte Dom Qaijv

1830 fid^erte jwar allen 9ieUgionen grei^eit unb ®d)u§ ^u, aber fie fagte bod^ auc^,

ba§ bie fati^olifc^e S^eligion al8 bie 9?eligion ber großen '^ii}x^ai)l ber graujofen ein

befonbereg 9?ed^t l^abe auf biefe ^^rei^eit unb biefen ©d^u^. ^Jlux eben barüber, ö3ie

biet l^iemit eingeräumt fet), fonnte lange geftritten »erben 3n)ifd^en ben 33ifd^öfen unb

aßen benen, h3el(^e für Unab^ngigfeit ber Unioerfität, b. Ij. be§ ganzen !^ot)en unb nie*

bem Unterric^tStoefeng r»on ber firdje tcaren; eS gab üiele ©teflen, ttseld^e bie einen

unb bie anbern mit ben S^rigen ju befe^en »ünfc^ten; babei ftiaren bie 3)octcren no(^

auf bie bier 2lrtifet ber gaUifanifdien fird)enfrei^eiten ber|3flid)tet, auf toeld^e bie Si»

fd^öfe feineSroegeS brangen, unb gegen h3eld)e geiftooKe Eiferer, lüie im Q. 1844 ©raf

SJiontalembert, l)eftig ftritten; ou(^ bie offentlid^e 3Bieberanerfennung ber Oefuiten, beren

über 200 fd^on im Sanbe rcaren, h)arb um biefelbe ^dt geforbert, aber noc^ nii^t burd^=

gefegt. (Sine fold^e Stibalität fonnte ^ier nod) ^eilfam fd)einen, ba aud) burd^ bie f^ä*

l^igteit unb ben (gifer bon SD'iiniftern njie ber ^roteftant ©uijot an 58ilbung«anftalten

nod^ lange nic^t tüieber erreid)t toar, voa^ man fc^on bor ber 9?eboIution gehabt I)atte,

5. 33. im 0. 1763 562 SoHegien bei einer Setölferung Don 25 S^illionen, unb 1843

358 (Kollegien bei einer S3eoi3lferung toon 34 SJäUionen. Qrt (Snglanb toarb jtoar gegen

bie Stegierung nid^tö 9^eue8 erreicht ober unternommen; aber bie 35erfud^e, toeld^e ^ier

erft unter ^iuS IX. getoagt würben , ttjaren burd) ba§ außerorbentUc^e ßune^men ber

fatl^olifd^en SebÖlferung in allen brei britifd^en 9?eid^en unter ©regor vorbereitet: naä^

ber ©tatifti! ber ^ropaganba vom Q. 1843 toaxtn tamaU in ber ©tabt ?onbon 165,030

Ifat^olifen, alfo ungefähr eben fo biete Jt»ie bama(§ in 9?om felbft, unb in ben legten

fünf Sa'^ren voriger Ijatte bie ^a^l berfelben um 26,226 angenommen; bier neue apo»

ftolifd^e 33ifariate luaren 1840 ju ben vier frühem für ©nglanb l^in^ugefügt; blo§ in

englanb, ol^ne 2BaIe8, ©d^ottlanb unb Srelanb gab e§ nad) ©regorö ^ontififat im 3. 1847

622 fat^olifc^e tirc^en unb ta^jetten, 11 goöegien, 8 SD^önAStlöfter, 34 9?onnenfIöfter

unb 818 ^^riefter, toäl)renb 1792 in gnglanb unb SBaleS nur 35 ffeine 5?a)>eIIen ge^ä^tt

toaren; bie fat^oUfc^e Sebölterung in (Sngtanb unb ©(^ottlanb, »elcfee fid^ im 5. 1821

nac^ officieHer Sä^lu^S auf 500,000 belief, l^ob fid? unter ©regor faft bis auf 4 W\U
lionen, 1842 toaren eS 2.500,000, ju (Snbe beS 0. 1845 3,380,000; noc^ in feinem

SobeSja^r Ue§ ©regor nad^ biefen glüdlic^en (grfolgen nod^ ein neuntägiges 33ittfeft in

ber -öefuitenürd^e bei ©efu beget)en um »eitere SluSbreitung beS fat^olifd^en ©laubenS

in Snglanb. — ©elbft in ©änemarf, too noc^ 1827 ^anbeSberteeifung auf ben Ueber=

tritt 3ur tatl^olifd^en Kirche gefegt »ar, getüannen bie bortigen ^at^olifen, etma 2000,

unter ©regor etwaö me^r S3efreiung; »eniger nod^ in ©d^toeben. ^u ben beutfd^en



346 Tregor XVI.

Sänbern blieben bic S3er]^ältntffc be8 IJJabftttiumS unter Oregor nod^ jtemUd> ungleich.

3fn Oefterreid^ Ijielt man noc^ bte Unterorbnung ber fatI;)olif(^en ^irdje unter ben «Staat

mit ben iDfep^tnifd}en 53orfd)riften bafür unb ber S^Jid^tgeftattung eineö unmittelbaren

unb freien S3er!el)ri^ mit 9?om feft. 33ai)ern bagegen, ba8 feit bem 16. 3a^t!^. bem ^abfte

ergebenfte beutfc^e ?anb, »urbe unter ©reger eine 3^ittang ber äJiittelpunft einer burc^

SJJntb unb (äifer, ober ouc^ burc^ @eift unb ©elebrfamfeit einflugreidjen tbeologifc^en

unb ^iftorifd)en (Sd)ule, fon welcher jiemltci^ tßeitljin eine Obealifirung unb ©c^ägung

eineö uuter einem ftarfen geiftüd^en (5d)n5erte oon bem aeltUdjen mÖgüd)ft emancipirten

^ircbenregimenteä al8 eine§ ©cbu^eS nidjt nur für geiftlic^e, fonbern aud^ für geiftigc

3ntereffen ausging unb ftield^e SBiüigfeit jur 3)ienftbarfeit gegen ben ^abft belobte. 3)iefc

unb toerrcanbte \)on ^Belgien l^er b^ii^übermirfenbe (Stimmungen trugen auc^ in ^reu§en

baju bei, baß bie ^Differenzen ber 9^egierung mit i'^ren fatl^olifd^en iBifdjöfen unb mit

bem ^abft biefen jutegt nur töeitere ßuä^ftänbniffe unb 53efreiungen eintrugen; bie

SJZaßregetn ber 9?egierung ;5ur (Sr[eid)terung ber Sinfegnung gemif^ter (S^en (1834)

unb 3um Sd^u^ ber bon i^r angeftettten ^ermefianifc^en Se^rer, toorin man 1837 unb

1839 big jur ©efangenneljmung ber Sr^^bifdjofe üon Solu unb »on 'Pcfen borgefdjritten

toar, »urben feit 1840 mit y^ac^geben in beiben ©treitpuncten fertaufd)t, unb fo fonnte

im 0. 1844 baS geräufd^üotte ffiaUfa'^rten üon me!^r alö einer 3JäIliDn pm l^eitigen

9?D(fe in Pürier faft für 3)emonftration eines SfubelS übet ben «Sieg gelten, toelc^en !^ier

bie tir(^lic^e 5lgitation fid) bünfen laffen tonnte über bie !^äretifc^e ?anbe8regierung baüon

getragen ju Ijaben. — @anj entgegengefe^t »aren eigentlich bloß in Siußlanb bie @r*

folge ber päbftlic^en 9)?a§regeln; nacbbem eine Stjnobe t»om 24. gebr. 1839 bie 3?euni*

rung ber unirten ©riechen in 3?uglanb auggefprod)en !^atte, unb in ^^otge baoon faft

auf einmal über 1600 @eiftlid)e unb -D^ouAe unb einige 2)^illionen ?aien n)ieber mit

ber ruffifdjen It'irt^e vereinigt tt^aren, fonnte ©regor in ber Slüocution öom 22. 9loo.

1839 barüber nur t>ergebltd)e ttagen au§fpred)en, auf welche ruffifc^er SeitS burd) ge=

fd)ärfte 33erbcte oon ^rofeU)tenmad^erei j^ur fat^olifd^en ^ir(^e u. a. erhjiebert tt)urbe;

auf eine römifclje Staat^fdjrift im Sluguft 1842, toeldje alle 33efd^iDerben jufammenfaßte,

folgte balb nur bie £unbe oon ben ruffifd)en 3JJaßregeln bei ^u^^üdfü^rnng unirter £)X'

benSfrauen in bie (Staatäfiid)e. So üerfudjte e8 ©regor noc^ in feinem legten 3a^re

perfbntid) öom Staifer S'JilolauS me^r t^u erreidjen, al8 biefer im ©ecember 1845 ben

^abft in 9?om befud)te, immerhin ein feltene§ ^uf^nitnenfet^n, baS Oberhaupt ber latei=

nifd)en unb ber gried)ifd)en Stixdjt auf einem Sige unb unter einem 33albac^in; er fei)

la Selbftberrf(^er unb §err be§ ©efe^eg, fott ber 80jä^rige ^abft bem ^aifer nac^*

brüdlic^ r»orgebalten ^aben, unb über ba8 ©efe^ gefteUt fonne er e8 änbern unb nac^=

geben; aber er felbft, ber ^obft, ftelje in einem ^obetn S)ienft unb unter einem ©efe^,

toelcbeö er fid) nid^t felbft gegeben l^abe; er Icnne nid)t nadjgeben. ^uf fold^e gefttgteit

toerben begütigenbe Slnttüorten erfolgt fel^n, bod^ ha negato molto, promesso poco e

fara nuUa fott ^ambruSdjini gefagt Ijaben. (Sin '^albeS Qaijx nad^b«^ \i<i^'^ ber ^abft

am 1. 3uni 1846; fein yfadjlaß, über tt3eld)en er tl)eil8 ju ©unften frommer Stiftungen,

tljeilö für feine SSermanblen beifügt l^atte, xoav fo geringfügig nad) löjä^riger 9?egierung

eines folcb^n gürftentljumS , baß bie ^Sejeic^nung apoftolifcfaer Strmut^ bafür nic^t unge*

rechtfertigt »ar.

@ine ßufammenftellnng bcffen, toa§ ©regor XVI. in feinen einjelnen 9?egierungö=

jafjren getljan unb erreid)t Ijabe, in ©aetano SJioroni'S Dizionario di erudizione storico-

ecclesiastica im 32. Sanbe (barauS SlugÖb. SlKg. 3. 1846 S3eil. 9Jr. 160) ift wo^l um

fo getüiffer unter (Sinfluß unb 3D'iitn)irfung beö ^abfteS felbft entftanben, als ber §er»

auSgeber, in 9?om biSttjeilen ©aetanino genannt, ber Cameriere unb üertrautefte ©ünft«

ling beS ^abfteS war; barum wirb baö ganje bänbereidje 2Ber! aud) fonft mittelbar unb

unmittelbar eine Ouelle für beffen ©efc^idjte fet^n. ©iefe muß fonft nod^ auS Stften»

ftücfen, StaatSfc^riften, Streitfc^riften in ben S^ifferenjen mit ben einzelnen Säubern ^u=

fammengefu(^t toeiben ; mand^e ^Beiträge in ber 2lugSb. 21. ß., j. 33. 1846 Seil. 92r. 213
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baS STeftament @regor§. Uefecr bic ^ro^aganba unb fein Sßirfen für unb burc^ biefe f.

£). SOiejer, bie ^ro|)aganba, iiire ''^^romn^en unb iljr 9^ec^t, ©ött. u. ^pj. 1853. 2 S3be.

SlIÖ eine ^auptfc^rift über bie italienifc^en Slngelegen^eiten auc^ unter @regor tt>irb

angegeben baö Söerf beä ^jiemontefifcben SJitnifterS 8. S. garini, lo stato Romano dell'

anno 1815 al anno 1850. Surtn 1841 in 3 St>n. ^tnlt.

©rcgor, »on ben SIrmeniern Lusaworitsch, ber @r leuchte r, illuminator,

(pcoTiaT)]g genannt, S3egrünber beS (51)riftent!^um§ in Slrmenien, lüar ber (Sol)n beö par=

tl^tfc^en dürften 3Inacu8, geboren c 257, unb nsurbe ju ßäfarea in S^appabccien in ber

d^riftlic^en 9?eIigion er,^ogen. (Sr toav e«, ber ben ^önig Siribateö jum ß^rij^entl)uni

befe^rte; feinem 33eifpielc folgten bie angefel^enften @rc§en unb ein großer S^^eil

bc8 33oIfe8. @regor »^erfu^r babet mit bieler 5?lug^eit unb (ginfidjt. ®en t)eibnifd)en

^rieftern Iie§ er i^r fämmttic^eä, au8 ben frülieren ©itten unb ©ebräuc^en füeßenbeö

(ginfommen. 2luf fein 5Inftiften njurben in aüen ©täbten SlrmenienS ©dmlen unb

5?Ii3f!er gegrünbet, toelc^e leijtere bie ©teile ber geiftlidjen ©eminarien unb ber ^ilbungS=

anftalten für ba§ 55ott im 5lllgemeinen oertraten. On biefe ©d)u{en unb ©eminarien

na^m @regor ijor^üglic^ bie ©Öljne unb 33ern5anbten ber ^eibnifc^en '»priefter auf, um fie

ber neuen ^e^re geneigt ju mai^en. ©arauf tüurbe er 302 jum 33ifd)of ^eentiuö in

©äfarea in ^appabocien gefenbet, ber i^n jum ^|5atriarc^en ber armenifd^en ^'irc^e toei^te,

©eitbem galt Säfarea a(8 bie SJ^etrcpoIe üon ^Irmenien, ido fic^ eine geraume B^it ^in*

burc^ bie armenifc^en 'i]3atriarc^en aeiljen ließen. @regor mar »erl^eirat^et unb Ijatte

mel^rere ©o-^ne. Unter biefen ragte ^rifta^- l^eroor, ber, anftatt beS 53aterö, ba8 nicä-

nif(^e Soncil befudjte; ber @runb, toarum ber 35ater bie ergangene (ginlabung nad)

yjicäa nid^t annaljm, tt)irb ßon 9Jiofeg (SborenenfiS IT. c. 86 fo angegeben, ujcil er

für(^tete, baß il^m al§ 33efenner ju inele (S^re ertüiefen rcürbe, obfdjon er eine fe^r brin-

genbe (Sinlabung erhalten l^atte. 2)ie 5Bef(^lüffe ber nicänifi^en ©l)nobe toutben in 2lr=

menien angenommen, unb oon ©regor mit einigen auf Armenien bejüglic^en ^erorb=

nungen berme'^rt. 2lm (Snbe feineö ^eben§ übergab er fein 2lmt feinem ©o!^ne Slrifta^*

unb beiöcl^nte in ber ^roüin,^ 3)aranalia eine 33ergeSl)ol)le, ton t»o au8 er 2lnfangÖ noc^

l^erumnjanbernb lehrte, ©eit ber 9?üdfe^r beg ^ilriftaj; »on Mkäa ließ er fi(^ nidjt mefer

öffentlich fe^en. 3Jian toußte lange ^dt nid)t, baß er geftorben; al§ man enblii^ feinen

$?eid^nam fanb, h)urbe er in ber ©tabt 2;i)orbanum begraben. SDiofeS (Sporen. II. c 88.

@regor ift nid^t nur ber 53egrünber ber armenifd^en 5?'irc^e: er ift aud^ !trd)lid)er

©c^riftfteüer. Srljalten finb bon i^m: ^eilige 9?eben ober §omiIien; jum erften 2)M
herausgegeben in (Sonftantinopel 1737 in einem größeren SIBerfe, ^afd^ac^apabum b. ^.

©tromata betitelt, neuerbingä nac^ ber griec^ifc^en Ueberfe|jung t>on ben S!}?edbitariften

auf ©an ^ajaro bei 53enebig 1837. ©. Catalogue des livres de rimprimerie Armd-

nienne de S. Lazare. Venise. 1848. (§8 fragt fid) freilid), Ojie Xotxt biefe ^omilien aU
äd^t anjufe^en finb. ÜDem ©reger toerben auc^ meljrere ®i.htU jugefi^rieben , bie fic^

im armenifd^en Srebier oorfanben, fomie einige ^anoneS in ber ©ammlung ber arme=

nifc^en Äird^enfa^ungen. 2)er legten finb breißig, bie ÜDiöcipIin unb bie guten ©itten

betreffenb; fie finb ben 20 ÄanoneS ber erften ©t)noi)e t>on '>Jlkäa beigefügt — über

bie Sled^t^eit berfelben toirb unter ben armenifc^en Äritifern »ie unter ben abenblän=

bifc^en geftritten. ©o berid^tet ^Jieumann, ©efc^ic^te ber armenifc^en $?tteratur. 2p^.

1836, tteld^em 2Ber!e toir einen großen S^eil ber oben mitget^eilten eingaben entnom-

men ^aben. Leiber xoax un8 3lgat^angelu§, beffen ©efc^ic^tönjerl 1835 oon ben '>ßhö:)i'

tariften l^erauSqegeben ttjurbe, ni(^t ^ur §anb. 2luf il^n oertoeiöt an mehreren Orten

Moses Chorenensis , historiae Armenicae libri III. mit lat. Ueberfe^uug Ijerauägegeben^

Sonbon 1736. ©osomenuö II. 8, auf ben ©iefeler DermeiSt, fü^rt ©regor felbft ni(^t

an, fonbern berichtet nur im allgemeinen bic (gtnfü^rung be§ S^riftentl^umS in Sir*

menien. ^erjog.

©rctjot üon §eimburg, ju feiner 3eit ber unermüblid^e unb unerf(^rocfenc

^efämpfer ber päbftlic^en Slnmaßungen, ber gefc^icEte unb geleierte S3ert!^eibiger ber
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.^cljeit beö Ober^aujjteS im beutfc^en 9?etc^e, ber begeiftettc Patriot für bic ©elBj^flän-

bt^feit beS 9?eici^e8, ber eifrige 35ertreter beS bamalS in 3)eutfdjtanb beginnenben ©tu=

biumS ber tlaffifct>en Literatur unb ber au8 biefem ©tubium ^erüorge^enben Slufflärung,

gehörte einer eblen gamilie in gran!en an, toax im 2lnfange beö 15. 5a^rt)unbert8 in

SBürjburg geboren, ftubirte bafelbft, icibmete f^c^ t3ornef)raU(^ ber S^ed^tänjiffenfc^aft unb

iDurbe etoa um baS ^afir 1430 3)oftor ber 9?ed)te. Sßet ben großen (greignifjen biefer ^dt

fe^en tnir i^n junäd^ft an bem Soncil Don SBafet X^dl nel^men, too er mit bcm befannten

3(enea§ ©ijbiuö (nachmals ^abjl '^'m^ II.) in 33erbinbung trat, ©iefer tonnte §eim»

burg'8 ©elebrfamfeit unb SBerebtfamteit (t>ergl. ben 33rief beS ^eneaö ©tjloiuä an §eim»

bürg, in Goldast, Monarchia S. Rom. Imperii T. II. pag. 1632 sq.) lüo!^l JU ttjürbigenj

ba er jugleic^ bie eigenen ©runfcfä^e unb bie eigene ©efinnung in §eimburg toieber

fanb, na^m er benfelben al8 «Secretär in feine ©ienfte unb bekämpfte mit il^m auf nad)-

brüdüd)c 2Beife bie )3äbftUd^en Uebergriffe. ^eimburg !onnte iebD(^ feine (Stellung nicfet

behaupten, ba^er jog er fid) nac^ S^ürnberg jurücf, töo er jum (Stabtfl)nbifu§ ernannt

tDurbe unb balb einen fo bebeuteuben Stuf als &?ed^t§ge{e^rter getoann, baf3 er bei ben

n)ic^tigften ftaatS^^ unb firc^enred)tli(^en fragen feiner ßeit ju Statte gebogen »urbe.

«Seine 53erbinbung mit SIeneaö ©i)biu8 loSte fi(^ ober aümä^lig in bem @rabc auf, in

tüeli^em biefer ^rälat emporftieg, bi§ berfelbe enbüc^, in eine ganj entgegengefe^te 9?ic^*

tung getrieben unb auf ben päbfttic^en ©tu^l erhoben, at« entfd)iebener geinb bem früheren

5?ampfgenoffen in ber ftrc^tid^en Oppofition gegenübertrat. 2118 ^abft @ugen IV. über

ben (Sr5bif(^of S^eoberic^ üon (Sotn unb ben (gr^btfc^of -öafob üon Srier toegen ber

(Sntfc^ieben^eit, mit toelc^er 53eibe im «Sinne beS Safeler (Soncilö lüirften, bie 2lbfel|uwg

auögefprod^en l)atte, traten bie beutfc^en ^urfürften in i5"i^anlfurt am 9}iain jufammen

(21. WöiXi 1446), [teilten unjmetbeutige gorberungen an ben römifc^en «Stul^l jur Se*

feitigung ber obfc^tt}ebenben SJJJiß^eUigteiten unb Scrtüirrungen, brangen namentlich auf

bie 33eranftaltung eineg rei^tmäßigen (SoncitS, erflärten, ba§ bie 35ertDeigerung ber (5r=

füClung ibrer gorberungen nur beiüeifen iDürbe, r/ba§ er ben i^ürf^^ l^ätte, bie f)eiligen

gemeinen Soncilten unb iljren ©emaltfam eloiglic^ ^u berbrüdeu", liefen bie Slbfe^ung

ber SBifc^öfe nad^brücflic^ ^utücf unb forberten bie ^Ibftellung aüer Steuerungen in j[üng=

fter Beit (f. arfüHer, 9eei(^§tag§t^eatrum I. ®. 278). (g§ fam ^u bem 53efd)luffe, eine

©efanbtfcbaft nac^ ^Jiom ju f(^tden unb bem ^abfte SSorftellungen gu machen, bie ber

^aifer griebric^ IIL ^u unterftüi^en berfprac^, toelc^er ben 3lenea8 ©t)lbtu8 al6 feinen

©efanbten Dorau§fd)i(fte. 2ln ber «Spi^e ber @efanbtf(^aft ftanb @regor Don |)eimburg,

ber in fräftiger SBeife gegen baS 35erfa^ren beS ^abfteS unb ber Surie fprac^. @ugen

ernsiberte, baß er ben gürftenconoent ju granffurt befdjiden unb eine feiner SBürbe

entfprec^enbe 2(ntiDort geben laffen toerbe. 3)iefe auöiDeic^enbe Slntirort befriebigte frei*

lic^ bic ©efanbten nic^t, bie nad) granffurt fel)r ungünftig über ben (grfolg i^rer (Sen*

bung berichteten, roäljrenb ©regor faft gleid^,^eitig eine feiner merfmürbigften (Schäften

gegen ba§ ^abftt^um unter bem Sitet: Admonitio de injustis usurpationibus Paparum

Rom. ad Imperatorum, reges et principes Christianos, sive Confutatio Primatus Papae

(b. (Solbaft a. a. £). T. I. pag. 557) abfaßte. 3n biefer «Schrift fd^ilberte er bie

2Inmaßungen be§ ^abfttbume§ in grellen Böö^"/ ^^^8 er feine ©c^ilberung ^iftorifc^

nac^, jeigte er, baß »eber S^^riftuä noc^ bie 2lpoftel ujeltlid^e ^errfc^er fe^n tooflten,

baß (S^riftuS feine toeltlid^e 5D^ad^t ben Slpofteln oerliel^en l^abe, unb erörterte er bie

2;i)atfa(^e, baß ba§ ^abfttbum einer ^Deformation an §aupt unb ©liebem ftetS feinbtid^

fic^ gegenüber geftellt '\)\iihi.. ©regor Don §eimburg trat barauf in bie ©ienfte be8 ©rj*

l^cr^ogg (Siegmunb Don Oefterreid) unb führte aud^ in biefem SSerl^ältniffe feinen 5fampf

gegen ba8 ^obftt^um — junäi^ft gegen ^iu8 II. — mit 9^a^bru(f fort, ©iefer 'i^abft

^atte fc^on bei feiner (Stu^lbefteigung bie Slbfic^t, in S)eutf(^lanb einen freuj^ug ju

©taube 5U bringen unb ju biefem ^Xütdt einen gürftenconoent nac^ SJiantua berufen,

^eimburg toar bier al8 ©efanbter Siegmunbö erfc^ienen, l^atte mit (grfolg ber päbft=

Iid)en 2lbftc^t entgcgengetoirft unb ^iu8 »ergoß e8 nic^t, ftc^ bofür ju röd^en. S3olb
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genug bot fid^ il^m fca^u bie ©elegenl^eit. ®er (Sarbinal 9^t!o(au8 t?cn Su[a (eigentUdj

Chi-yfftz, b. i. ^reb§, au6 SueS an ber 9)iofel), früher and) mit ^eimburg befreunbet

unb oon beffen ©cunbfä^en erfüllt, mar toiber ben SBitten ©tegmunbS jum Sifc^of üon

S3rij;en ernannt »orben; bie nä(^fte golge baüon loar eine Spannung jtoifc^en ©iegmunb

unb 9'?ifotau8, bie enblic^ ba^in ausartete, ba§ ©iegmunb ben 33ifd)of gefangen nat)m,

toeil berfelbe meljre gleden, ^öüt unb ®al5n)er!e beanfpruc^te. ^Darauf belegte $iu8 II.

ben ^r^l^erjog mit ber @i*comraunifation (1. Ouni 1460), biefer aber appeUirte burc^

@regor üon ^eimburg an ein allgemeines ß^oncil (13. 2lug. 1460, b. ©olbaft a. a. £>.

T. II. pag. 1576), lie§ bie SlppeUation an bie tir^tpren i?ieler ©täbte Italiens anf(^la=

gen, ©regor t>on ^eimburg felbft l^eftete fie an bie ^irc^tl)üren öon gloren^, unb fe^t

belegte ^iuä aud^ ibn mit bem ißanne, |a ^iu8 richtete ein 58ret»e fogar an ben ü)?a<

giftrat öon 9?itrnberg (18. Oft. 1460) mit ber ^ufforberung, ben ©ebannten ju toer*

jagen unb bemfelben alleö bemeglid^e unb unbewegliche @igentl>um p nel^men, baä bem

giScuS einverleibt ttjerben feilte. 3)em 33anne fe^te ©regor Jjon ^eimburg bie 2lppel=

tation an ein fünftigeg Soncil entgegen (b. ©olbaft a. a. £). pag. 1592), in ber er

abermals jeigte, toie mi^räud^lid) ber ^abft bie ©eroalt brauche; mit 9?ac^bru(f toer=

tl^eibigte er babei ben ©a^, ba§ baS Soncit über bem '^abfte fte^e, baß ba^er auc^ bie

Slppeflation an ein allgemeines Soncil gered^tfertigt fe^. ®er apoftolifc^e 9?eferenbar

unb Sifd^of bon ^^eltri, S^^eoboruS SäliuS, ftellte jmar biefer 3(ppelIation eine (Sonfuta*

tion entgegen (b. ©otbaft a. a. £». pag. 1595), toä:) ©regor iüieS fie burd^ bie Apo-

logia contra detrectationes et blasphemias Theod. Laelii (b. ® olbaft a. a. O. pag. 1461)

!rciftig jurüd. 3luc^ gegen ä^icolauS üon (Sufa, bem er namentUd) ben 2IbfalI bon früt)e=

ren ©runbfä^en üortoarf unb ben Siberfpruc^ mit feinem früheren 33er^lten nac^tcieS,

richtete er eine i^eftige ©(^rift in ber Invectiva in Rever. Patrem, Dom. Nicolaum de Cusa,

b. ©olbaft a. a. £). pag. 1626. 5fn5tDif(^en tt)ar aud^ ber (Srjbifd^of 2)iet^er bon

SJJainj in ttjittfü^rlid^er Seife üon ^iuS abgefegt teorben (1461), obfd^on berfelbe il^n

faum erfi beftätigt ^atte; je^t trat ©regor bon ^eimburg auä} für ©iet^er in bie ®d)ran=

len, bod& fal^ er fic^ nid^t lange barauf bon allen (Seiten bertaffen, benn ©iegmunb föl^nte

fid^, obfd^on er mit ©regor nod^malS gebannt »orben trar, burd) bie 53ermittelung beS

ÄaiferS griebri(^ mit ^iuS auS unb erl^ielt bie Slbfolution (1464), ©ietl^er aber unter«

toarf fid^ bem ^abfte unb gab fein @r3biStl^um auf. ©regor bon §eimburg ging nun

na(^ 33ö^men unb führte ^ier feinen Stampf gegen baS -ßabftt^um unter bem ©d^u^c beS

^uffitenfiJnigS ©eorg ^obiebrab fort, für ben er and) me^re ©treitfcl)riften (bei (£fc^en=

lör, ©efd^ic^te bon SreSlau, ^erauSg. bon funifd^. SreSlau 1827) fd^rieb. '>)}aä^ bem

2;obe feines S3efcbü^erS (1471) ging ©regor bon ^eimburg nad^ Sad^fen, beffen ^er^ögc

il^n fc^on früher mehrmals ju Statine gebogen Ratten. (Sr naljm feinen lufent^alt in

2)reSben unb burc^ bie SSermittelung beS ^^tc^oq^ Sllbert erhielt er, nad^ bem 2:obe beö

^iuS, bie nac^gefud)te Ibfolution bom ^abfte ©i^luS IV. (1472). ^urj barauf ftarb

er (im 2lug. 1472) in2)reSben; in ber Sop^ienürc^e bafelbft tourbe er beigefe^t. ©eine

(Schriften erfc^ienen unter b. S^it. : Scripta nervosa justitiaeque plena, ex raanuscriptis

nunc prinura eruta. Frcft. 1608. 5ßgl. §agen in ber ß^itfd^rift S3raga. ^eibelberg,

1839. II. ©. 414 ff.; Ullmann Steformatoren bor ber ^Deformation I. |)amb. 1841.

©. 212 ff. 9icut)cdcr.

©regor bon SJa^ianj, Einer fener berühmten brei Ä'appabocier, toeld^e ge»

gen Snbe beS bierten 3a'(|r!^unbertS bie 5ßlüt!^c ber griei^ifc^en Sl^eologie unb geiftlid^en

SSerebtfamfeit mit bem nicänifd^en ©lauben berbunben barfteüen, ein eifriger unb ad^tungS*

toert^er S3erfec^ter beSjenigen ©ogma'S, baS t^eittoeife burdlj feinen Sinfluß ^nx ^err=

fd^aft gelangte. 2Bie ©regor noc^ an ber älteren origeniftifc^en 33ilbung Slntbeil l^atte

unb benno(^ für Sltl^anafiuS Partei na!^m: fo bejeic^net er überhaupt ben Uebergang

bon bem freieren p^ilofop^ifd^en ju bem eycluflb lird^lid^en ©laubenSfarafter, inbem er

felbft einer ebteren Ortl^obojie angehört, für bie cS nod) offene fragen unb unbefangene

ßrmägungen gab. S3erglei(^en toir iljn mit feinen beiben §eimat^Sgenoffen , fo toar
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er toeber ein ^ir(^enfurft i»te 5öafittu8, nod) ein Genfer töie @regotiu8 t>on 9?^[fa,

übertraf aber S3eibe an r^etorifd)er güUe unb @ett)anbtl;)eit unb jeid^nete fic^ bur(^ ein

@Ieic^ma§ getfttger ^Begabung nu8, ttie e8 fo l^äuftg jenen mittleren ©elftem eignet,

bic, otjne eigentUd) genial ju fel)n, bo(^ ein (Sm)3fangene8 lebenbig, üielfeitig unb fru(^ts

bar tüieberjugeben üermÖgen. 2(n feinem Seben l^aftet ein romantifc^er fdtiy, eS ift ein

unfteteS (Sd)iDanfen jirifc^en bem ftrengen SJirc^enbienft unb ber freien 3)?u§e eineS c^rift*

lidjen ^;|3l)ilofo|)l)en unb SJiÖnc^g, ber, toie eg baS bamalige SOföni^öt^um »erftattete, bie

{jarte SBeltentfagung mit ^oetifdjem ©inn, S^aturgenuß, literarif(^er 33efdjäftigung unb

greunbeäumgang fic^ ju berfü§en lüu^te. Unter ben älteren B^ugniffen eineö ))oetifc^en

D^^atnrfinneS Ijat er baljer neben S3afiliu8 in §umbolbt'« 5foSmog (§8b. II. e. 29. 111)

eine ©teile gefunben. 33iograpl)if(^e S^otijen über i^n finben fic^ jai^lreic^ tl^eilS in ber

gried)ifc^en l'ebenöbefd^reibung beö ^reSb^ter ©regor, t^eilö bei (So!rate§, ©ojomenuö,

S^eoboret, 9?ufin unb ®uiba§, t^eilS in feinen eigenen Briefen unb ©ebid^ten. ©regorS

Seben, obgleidj (^ronologifc^ ^ier unb ba unfic^er, ift unS ba^er in einer 3)?enge bon

ßinjeln^^eiten , in bie tütr am beften burc^ feine ©c^riften eingefüf)rt werben, befannt,

2lu8 ben eingaben ber legieren, benen aber ©uibaS ftarf tt3iberf^rid)t , ergibt ft(^, baß

er um 330 (na(^ anberer ßä^lung 326—29) geboren ift, entn^eber in 9^ajianj felbft,

einer ©tabt im fübiueftüd^en ^ajjpabocien, ober bem na'^e gelegenen gteden Slrianjuö.

©eine Wlütkx yfonna Ijat unter ben d^riftlic^en ^^rauen unb Srjiel^erinnen biefeö Beit=

altera einen ^JJamen erlialten, — eine ftreng anbäd^tige 9)iutter unb eifrige 5lrmenpflegerin,

ber e8 auc^ gelang, i^ren ©atten, n)eld)er jur Partei ber §l^)3fiftarier geljörte, in bic

fat^olifc^e tirc^e ^inüberjujie^en, fo baß er nac^^er SBorfte^er ber bortigen ©emeinbe

unb felbft 33ifc^of würbe. "Der junge ©regor, frü^jeitig jum geiftli(^en ©tanbe geneigt

unb beftimmt, trachtete na(^ einer grünblic^en t^eologif(^en unb toiffenfc^aftlii^en ^Äuö=

bilbung. (gr befuc^te baö fl)rifd^e unb baä paläftinifc^c Säfarea, bann ^lle^-anbrien, enb=

U(^ nai^ einer gefa^roollen ©eereife Sitten. §ter in ber legten unb lodenbften §eimat^

antüer ©itte unb ^latonifc^er ^^ilofo^^ie vnibmete er fic^ -öa^re lang ben ©tubien ber

©rammatil', äRat^ematif , ^fljetori! unb ^^ilofopl^ie an ber ©eite feineS greunbeS 33a=

filiu§ (f. b. 21.). 2lud) ber '^rinj Julian befanb fid) gleid)jeitig auf bemfelben ©c^au=

pla^, unb e8 follte ftc^ fpäter errceifen, töie entgegengefel^te ©eifter au8 berfelben Quelle

fc^öpfen fonnten. 3118 ©regor breißig Sa^re olt (360) mit feinem SBruber 6äfariu8

Sitten ijeilaffen unb nad) tap)3abocien ;;urüdge!e^rt, junäc^ft bie Saufe empfangen ^atte:

ftanb i^m ber 2Beg ju flerüalifi^en SBürben obne ©c^icievigfeit offen, eö toar eigene

SfJeigung, bie i^n jurüd^ielt. S3afiliuS ^atte fid^ in ^ontu§ ein ]^etrli(^ gelegenes Slf^t

ouögefuc^t unb fc^ilberte bem greunbe biefen Slufent^alt mit anjie'^enben garben
; fo ein-

gelaben begab er fid) ju biefem, um mit i^m in religiofer ^ui^üdgejogenl^eit, frommer

©elbftbetrad^tung unb geleierter §e!türe bie beftc Sefriebigung ju finben. (Sine gruc^t

i^rer gemeinfamen 2;^ätigfeit ift bie ©ammlung bon SluSjügen au§ ben ©c^riften beS

OrigeneS, bie toir unter bem ^^amen ber ^^ilofalie noc^ befi^en. llnrut)iger berlief ber

näc^flfolgenbe S^l^eil feinet ?eben§. ©d)on längft unb n)al)rfc^einlide burc^ feinen Slufent*

l^alt in SIleyanbrien toar ©regor über bie religiöfe i^rage feiner ^üt jur (Sntfd^eibung

getommen. £)bgleid> ißemunberer be8 OrigeneS, ^tte er fic^ boc^ bem ©tanbpunft beS

2ltl)anafiu8 in einer SBeife angefc^loffen, bie ibn über baS 9^ec^t ber nicänifc^en Seigre

nid)t jtoeifel^aft ließ. 2llg baljer bur(^ ben S?aifer SonftantiuS bie ©emiarianifc^e Infic^t

in ^appabücien ftar! begünftigt unb verbreitet mürbe, ging er (oieüei^t 361) ebenfalls

bort^in, empfing oon feinem SSater in ^Jastanj bie 2Bei^e alg ^reSbl^ter unb loibmete

ftc^ einige ^dt biefem ^mte, obn)ot)l erft nac^ einer abermaligen glmj^t in bie SBüfte,

über beren S3eü}eggrünbe er fid) Orat. II, (ed. Bened.) auSfü^rlid) rechtfertigt, ©efä^r*

lieber raurben bie Stnftrengungen ber Slrianer unter 35alen8, um fo me^r mußten bie

2lnl)änger beS 9Jicänum8 3ufammenl)alten. SafiliuS, ebenfalls na(^ Äappabocien über=

gefiebelt, tourbe ^reSbt)ter bon Säfarea; fein greunb unterftü^te il^n unb wußte ein

äeraürfniß mit bem bortigen S3if(^of gütlich beijulegen; er beförberte ebenfo beS S3afiliu8
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Sßa^l 3um 33ifc^of berfelben ©tabt, inbem er in beni ©treit ;^t»ifd)en t^m unb bem Sßi*

f(^of 2lntt)imu8 toon 2:i)ana über bie Stjeihmg ber ^irc^enproüinj al8 35ermtttter auf*

trat. ÜDo(^ gefc^a^ bieö nlcf)t o^ne bleibenbe ©törung i^rer greunbfcbaft, SlnbrerfeitÖ

tDurbe auf 33etrteb beö Safittug bem ©regor baS SBiSt^um Don (Sofima angetragen

unb faft aufgenötl)igt. (Sr mußte ^löar nad)geben, entjog ftc^ jebod^ auf'ö 9?eue burc^

gtuc^t, unb erft auf 33ttten beS greifen 35ater8 feierte er nad) y'fajian;^ jurücf, too er

biö ju beffen ^lobe 374 ba§ 58iStt)um al3 33ifar t>ermattete. SBir übergel)en l)ier einige

9^ebenereigniffe, bie in Uttmann'ö ÜJ^onograpfiie genau berid^tet irerben. ©aS tnieber»

l^olte 21bn3ed)feln sn)ifc^en amtlid)er 2ßtrtfam!eit unb mön(^if(^er Bui^ürfge^ogenfjeit »irft

ein Sid)t auf feinen Sfarafter. (är5iet)ung unb @emüt^§art mod^t^n il^n atletbingS jum

befc^auüc^=frommen SBanbel unb retigiöfen ©elbftgenug beftimmen. Sluc^ ^atte ©regor

einen tiefen Slicf in ben geroö^nlid^en 35erlauf ürc^lic^er '^aiteibemegungen getl^an, ba8

benjeiSt fein berüljmter luöfpruc^, baß S^noben unb SSerfammtungen »on 33if(^öfen in

ber 9?egel feinen Srfolg ^aben, fonbern burc^ @treitfud)t unb S^rgeij ber SBet^eiligten

bie liebet nur üerme^ren, benen fie begegnen foüen (Epist. 55 al. 42). ^(uf ber anbern

(Seite toar er felbjl ju eitel unb e^rbegierig, um Slufforberungen ^ü fird^üc^er S^ätig*

!eit ein für allemat prücfjun)eifen, unb bie ^ierarcbifc^en äßürben, bie er fo gleichgültig

feeurtljeilt (Orat. XXVI. §. 15), lagen i^m bod) unter Umftänben ftarf am ^erjen.

Unter biefem inneren ^^icfP'i^t litt ba8 ganje Seben biefeö 3J?anneö, beffen eigener

SBablfpruc^: nga^ig /luv eni'ßaoig d^fcogiag i!^n ^u einer confequenteren 9?icbtung feinet

2BiC(enö unb SßirfenÖ l^ätte anfpornen foUen. — ^nbeffen ^atte i^m bie 3?orfe{)ung noc^

für fpätere 3a!^re einen ber erften ^(ä^e unter ben fird)Ud^en 33orfämpfern jugeba^t.

On Sfonftantinopel nämlic^ befanben fic^ bamatä bie nicänifd) ©efinnten in geringer ^ai)l

unb gebvüdrer i^age, umgeben t»on bem ©emifc^ aüer anberen gactionen ber 2Jiacebo=

nianer, 2lpolIinariften , SJoüatianer unb ßunomianer. ®iefe ©eängfteten riefen ben ge*

rabe in ©eleucia fic^ auf^altenben Oregor jum ®c^u^ in il^re 3DJitte. (är folgte bem

Eintrag, unb balb tourbe bie 2lnaftafienfir(^e jum bogmatifd)en §örfaal, jum ©(^aupta^

feiner ©erebtfamfeit unb 2lu8gangöpunft ber bogmatifd)en ©lauben^bemegung. (S8 be=

njeiSt ben @rnft unb bie tiefere ©efinnung beS ©regor, baß er je^t nidjt fofort baS

bloße ®ogma einfc^ärfte, fonbern burd) ftrenge Sßorl^altung bev ^errfc^enben Unfitten

unb SBarnung oor eitler 3)ifputirfuc^t unb teid)ter S?e|ermac^erei bie ©emüt^er in bie

rii^tige (Stimmung ^u berfe^en fuc^te, um bann erft auf ben 3n!^alt ber Streitfrage ein=

juge^en. 2)er ©rfolg feiner 9?eben loar groß, um fo großer bietleic^t, ba D^iemanb oon

bem fleinen imanfel^nlic^en unb üon ^ränllid^feit gebeugten 9JJanne ©roßeS ertoartete.

(Selbft Reiben teottten ii^n Igoren, bebeutenbe Äird^enmänner tcie §ieront)muö unb (£üa=

griuö oon it)m lernen. 3)en ©pijttereien ber ^^einbe begegnete er mit (Sanftmut!^, er

jeigte fid) friebfertig unter ben Slergerlit^feiten ber meletianifc^en ©paltung. iBalb ber=

öoÜftänbigten bie gebieterif^en 9}iaßregeln (380) beS i^aifer £^eobofiu8 bie S^ieberloge

ber 2trianer, unb ©regor burfte alä ©ieger in bie erfte ^irc^e ber ^auptftabt (nac^

Ullmann bie 5lpoftelfird)e) einjie^en. 2lber länger l^iclt fein (Sifer auc^ nid)t «Staub, bie

alte Siebe jur Sinfamteit erioad^te t»ieber. ^voax fonnte er nac^ ber jmeiten ö!umeni=

fc^en «St^nobe (381) ber re^tmäßigen Ernennung jum 33if(^of oon ^onftantinopel nic^t

me^r auSroeic^en, fonbern empfing burd^ SD'JeletiuS bie Söeil^e, legte aber furje ßeit barauf

mit einer glän^enben, obrool^l burc^ einige 33itterteiten üerun^ierten Slbfd^iebörebe fein

2lmt nieber, unb Ullmann tjat ganj 9ied^t, benen ju miberfprec^en, vodd^t biefe Slbbication

al§ einen 2lft großartiger (Sntfagung unbebingt gepriefen l^aben, (So finben tcir ©regor

feit 381 nad^ beenbeter öffentlid^er $?aufba^n toieber in feiner ^eimat^, juerft in ^Jajianj,

tüo er an firc^lid^en ®ingen noc^ S^eil neljmen tonnte, bann in länblid^er ©infamteit,

befc^äftigt mit perfönlid^en Sntereffen, freunbfd)afttid}er 58erbinbung unb mit ber @rinne=

rung an feine ©rlebniffe, bie er fic^ in ©ebic^ten ^urüdrief. @r ftarb 389 ober 390. —
2)em (Schrift ft euer unb j£ Geologen ©regor finb air jegt noc^ eine furje tacat'teriftif

f^ulbig. 2118 33erfaffer pon ^eben, ©riefen unb ©ebid^ten finben toir überall in i^m
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benfelben getoanbten unb Verebten ©^riftfteHer unb geübten S)en!er, feine ©pra^c

blül)enb unb bitberreid)
, fein ©efü^I i»arm unb lebenbig biö jum Srgreifenben , obtüo^I

niü^t SDJeifter über bittere 2lufmatlungen unb felbftgefäHige Biegungen, ©eine tl^etorifcE^e

Begabung, burc^ tunft unb ©tubiunt nod^ gefteigert, »erläßt i^n nie, l^ätte aber oft

befdjeibener angewanbt »»erben feilen, bantit bie ^raft ber Ueberjeugung nic^t in Ueber^^

rebunggfunft übergebe. 2)ie ja^treic^en 33riefe an SSafiUuS, @regor t»on 9^^ffa, @ufebiu8,

(Säfariuö, ©op^roniuä u. t». 1. finb i^oü bon ©entenjen, Pointen (ro ^u} 6f.ioXoyHv

rrjv (piXoQocpiav GcpoÖQa cfiXoaocpov, — ov d6yu/.iov to dntiQaGTOv, ro öh ßaaavioS-sv

iv ToTg nQuy/LiaGi doxi/ncüzarov , Epist. 121. 215 Bill.) unb bei )5erfönli^en Slnläffen

oft l^eiter unb ironifd). ^on ©regorS ©ebic^ten ift feine§ gu ürc^lic^em ©ebrauc^ ge=

langt; fie üerrat^en im ©anjen baö i)o'i)t Sebenöalter unb bie abne^nienbe @eifte8frifd^e

ibreö Url^eberS, unb t»o biefer fein Seben tceittäufig erjäl^It (Carmen de vita sua) ober

fi(^ in matten lebi^aften Stefle^'ionen ergetjt, fann bon einem poetifc^en SBert!^ nic^t bie 9tebe

fet)n. 3)oc!^ befi^en h)ir bon i^m auc^ einige fc^öne §t)mnen, biete treffenbe ©inngebic^tc

unb fur,^e poetifi^e ©^jrüc^e, unb er l^at manche Söenbepunfte feineS I^ebenS mit innigem

©efü^t unb lebi^after '»ß^antafie bergegenmärtigt. 2)a§ tbert^^Iofe bramatifc^e ^robu!t

XQiOTog ndo/jüv \)at jebenfaüg einen anbern S5erfaffer. !Die erfte ©teUe be!^au)3ten fomit

bie 9Jeben, toelc^e fc^on im Stttert^um bon Sliaö Sretenflö, 9^iceta3 unb ^^feÜuS com=

mentirt unb t^eilraeife bon 9?ufinu§ in'8 ^ateinif(^c überfe^t toorben; nur wenige ber

legten (befonberö Tractatus de fide unb de fide Nicaena Opp. I, p. 869 Ben.) toerben

bem @regoriu8 mit ©ici^erl^eit abgefprod^en. S)ie 45 erften Sieben bejubeln fel^r ber»

f(^iebene ©toffe, baS @ebäc^tni§ berühmter SJJärtljrer, ba8 5lnben!en ber greunbc unb

SSetlbanbten , be8 S3ater§ unb be§ 33ruberö, firc^Iidje gefttage, bffentli(^e UnglüdöfäHe,

toi(^tige ©reigniffe beö eigenen Menl, — rein 33iblif(^e8 unb S^egetifc^eg fe^It faft ganj.

2)er ^obpreifung fielet alö luSbrud be§ rt)etorif(^en SlffeftS bie SBertoerfung unb ber

Singriff gegenüber, unb in biefem l^at fid^ @regor gegen SuUan bis jur Ungerec^tig!eit

]^inrei§en laffen (Orat. III. et IV., in ben älteren 2lu8gaben IV. et V.). ©ie $errüc^s

feit be« 9}JÖnc^öftanbe§ , ber fd^einbar gefc^äftSloS fid^ bod^ bie ^öd^fte Slufgabe geftellt

(dnQdy/iicüv yug 7; rjavyia rijg iv nQdy/nari mgitfiuviiag ri^iiwrega. Epist. 76.),

inbem er mitten in ber SBelt fid) ben Söanben beö gleifd^eö entriffen l^abe unb bie tieffte

Slrmutl) mit bem I^Ö(^ften gottlid^en 9ieid^t!^um anfülle, baS Sßefen be§ geiftlid^en S3eruf8

unb bie ©d^ibierigletten einer ©eelen)5flege unb ©eelen!^eilfunbe, toeldt>e ju gleid^em ^vozä

an ben berfd^iebenften SJienfd^en auf bie mannigfad^fte 2Beife geübt »erben muffe, —
ftanben il)m fo lebhaft bor ber ©eele, ba^ er me^rfad^ auf biefe Obeen eingebt, unb bie

erfte ^ebe (Orat. II, Ben,) Ijat in biefer SSejietjung gro§e 21[et)nUd)!eit mit beS S^r^foftomuä

©c^rift ntgl liQioavvrjg. jDie Slnna^me be0 rechten ©laubenS mac^t nac^ i^m baä c^rift*

lic^e Sßefen feineömegö anQ, fonbern nidbt loeniger nsirb erforbert, ba§ ber SBiÜe geftärft,

bie ©eele jum i^yf/^tovinov erl^oben »erbe, bamit fie ben i^r untergebenen leiblid^en ©toff

be^errfc^c, ät)nli(^ »ie @ott bie Sffielt befjerrfc^t. ^efonbere Stuöjjeidtinung aber berbienen

aus ber ^ai)l ber Sieben jene fünf (Orat. XXVII.—XXXI. Ben., aud^ in Biblioth. dogm.

ed. Thilo, II, p. 348) ber nicänifd}en ?e!^re geibibmeten, toeld^e bem ©regoriuS ben (S^ren^

«amen beSS^eologen erworben fjaben. ^efanntUd) entt)alten btefelben bie (Snttoidlung

beS 33egriffö ber einen unb h3efen§gtetdf)en ©ott^eit, loelc^e ben ^^poftatifd^en Unterfd^ieb

beS Ungebeugten ober Urfäd^lidjen, beS ©ejeugten unb be8 SluSgegangenen in fid^ trage,

fammt Sefc^reibung biefer breifad^en ^i)poftatifc^en (äigenttiümlid^feit, 2lIIe8 mit ^Berufung

auf baS Ueberfd^ioengüd^e in ©ott, baö bon feiner menfd^Iid^en (Sr!enntniß ganj erreid^t

»erbe, ©regor »oüte baä 3)ogma nid^t allein bert^eibigen, er »ollte e8 förbern unb fidler

fteKen, inbem er ber c^riftUd)en ©otteSle^re in ber S3erbinbung be§ monard^ifc^en ^rinjipö

mit ber inneren trinitarifdjen ©tieberung bie i^r gebül^renbe etgentpmli(^e unb pd^fte

©teile anaieö. jDabei leiert ©regor in religiöfem ©eifte unb o!^ne bie trodfene formet«

l^aftigfeit ber ©päteren, nur l^ält feine ©ialeltif nic^t überall ©tic^. Sem Sinteurf, ba§

burdE> bie Unterfd^eibung breier göttlid^er ©ub|e!te ©ott in einen abftraftcn ©attungöbe»
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griff aufgelöst toerbe, [teilt er bie SltittDort entgegen, ba§ fene bIo§ gebac^te (äin'^elt, vok

fie atlerbingö bei !reatürlid^en -Snbiöibuen ftattfinben hjürbe, innerhalb beS göttUd^en

äßefenS ju einer concreten unb n)irflid)en fid} ftetgern muffe. Iber er unterfud^t nid^t,

ob unb töte feine fubjlantielle inia dt6Ti]q lieber ju bem perfönlid)en ^ilbe Deö ng d-iog

jurücffü^re, bon »elc^eni baö c^riftUc^e SBefenntniß auägel^t. S)en anberen Oegengrunb,

nad^ »elc^em bie Ungejeug'^eit ober baS SluSfic^fe^n be8 35aterg gerabe ba§ SBefen ©otteS

conftituiren foü, iräbrenb eS l^ier nur ^u einer o/Joig l^erabgefe^t werbe, t)at ©regor

nic^t mit berfelben @rünblic^!eit tüie Safiliuö unb ©regor ton 9?t)ffa ju »iberlegen

gefud)t. 2luc^ fel^tt bei il^m infofern nod^ ber boüe 3lbfd^lu§ beg ®ogma'8, alö biefe§

ben 2)?acebonianern gegenüber nid^t genügenb unb nur mit 35orfic^t auf bie britte ^i^'^o-

ftafe beä !)eil. @eifte§ angetoenbet iüirb (Orat, V. theo!.), Sn d^riftologif d^er Se*

äiel^ung beftreitet @regor bie Slpottinariften unb Mjauptä bie SBoUftänbigfeit ber bom
©ol^ne ©otteS angenommenen menfd^üc^en 9?atur (Epistolae ad Cledonium, auct> in Bibl.

dogm. I, c. p. 538); er befinbet ftd^ alfo auf ber IHnie ber fpäteren ürdjli^en geftfe^ungen.

2lber inbem er ben menfd^lid^en gaftor ber (Srfd^einung ß^rifti bem gleifd^e, ben gott^

lid^en bem ©eifte »ergteid^t, irirb feine 53orfteIIung toefentUd^ erleid^tert, unb er gelangt

nid^t ba;|u, beibe Seiten in öMiger 3^aturbefttmmtl;eit ^u beulen. 3)ie ant^ro^olo*

gifc^en Slnfid^ten l^alten fid^ ganj im ^arafter ber grie^if(^en S^eologie unb berratt)en

me'^rfad^ nocE> ben (Sinflu§ beö £)rigeni8mu§. 2Bie ©regor über bie gortpflanjung ber

(Seelen creatianifd^ backte: fo fa^ er in ber 33erbinbung beö 9}?aterieIIen mit bem

©öttli(^en unb ©eiftigen ba8 eigentlich Sßunberbare unb ©d^trerbegreiftid^e beS 9)ienfcben*

toefeng, jugleid^ aber ba§jenige, xoa9 an fic^ fd^on ai§ Srftärungggrunb bei fittlid^en

©ebred^Iid^feit beö 9}Jenfd^en benu^t toerben barf (Orat. 11, p. 49—54. Ben.), lu§erbem

l^at ©regor allerbingö mit einiger Seftimmt^eit bie (Srbfünbe geleljrt unb au§ bem

©ünbenfall bie ©terblid)feit beS ©efdjtedbtg unb felbft eine Trübung ber S3ernunft abge=

leitet (ogl. befonberg Orat. X, ab mit. XXXVIII, p. 670. XLIV, §.4. Ben.). SlUein

er gibt ber ?e^re, toie über^auj)t bie ©riechen, toeber eine fdjarfe, t^eoretifd^e 3lu§bilbung,

noc^ bringt er fie mit feiner fonftigen ant^ropologifd^en Slnfd^auung in (Sinflang; bielme^r

ge^en in feinen ©d^riften jtüeierlei luffaffungen bergeftalt neben einanber l^er, ba§ bie l^err*

fd^enbe ©ünbl^aftigfeit balb me^r ben SOßirfungen ber uatürlid^en ©op^el^eit unb inneren

©ntgegenfe^ung im 9}Jenfd^en jugefd)rieben, balb al8 ^olge einer erblidien Sßerfel^rung angc=

fe^en toirb. ©enji§ toollte er baö 33ebürfni§ ber (grlöfung nur f^nergiftifd^ benfen, alfo

Sßal^löermögen unb gä^igfeit jum ©uten aud& bem fünbbaften SJienfd^en ni(^t abfpred^en,

unb toie wenig 3luguftinuö fid^ auf i^n al8 Vorgänger ber eigenen ?el^re berufen burfte,

]^at Ulimann l^inreid^enb gezeigt. SemerfenSiüert^ ift febod), baß ©regor aud^ bie un«

gleid^e SSertl^eilung ber irbifd^en Soofe, bie äRißberbältniffe beS 9?eid^t]^umÖ unb ber

Slrmut^, wie ber ^ned^tfd^aft unb greil^eit ju ben i^olgen ber erften ©ünbe redjnet (Orat.

XIV, p. 275. Ben. XVI, p. 256. Bill,); benn l^ierin möchte ic^, toaö Uttmann nidjt

bemerft, eine S^ad^toirfung Origeniftifc^er -Sbeen finben, mit bem Unterfd>ieb, ba§ waö

£>rigene8 bom ©tanbpunft ber '»ßräejiftenj aI8 3)i8l^armonie ber gefdljaffenen ©eifter in

i^olge i!^reö Dormenfd^lid^en Slbfallö unb abnormen ^reiljeitSgebraud^ö anfal^, bon

©regor auf bie irbifd^en Ungleii^^eiten , wie fie fi(^ nad) ber erften ©ünbe unter ben

9Jienf(^en cnttoidelten , bef darauft tourbe. S)ie Srflärungen über Saufe unb 2lbenb«

ma'^t enblid^ berbienen neben benen be0 ©regor bon 9^^ffa in ber Oratio catechetica

magna 33ead^tung.

Unter ben älteren SluSgaben ber Sßerfe (bie erfte beS -Sol^, §erbagiu8 erfd^ten Safel

1550) ift bie Wic^tigfte beö Qac. S3illiu8, 'i^ar. 1609. 1611, bann aucta ex interpretatione

Morelli Par. 1630. II Tomi, ©tnjelne hieben unb 33rieffammlungen Würben befonberS

ebirt, bie ©ebid^tc juerft in ber ttjpogra^'^if(^ ^öd}ft merfwürbigen Sluggabe Venetiis ex

Aldi acad, 1504 , bann fel^r bermel^rt cum notis J. Tollii Traject. ad Rhen, 1696 , unb

abermals bereichert in Muratorii Anecdota Gr, Fat. 1709. %\x\ biefe 53orarbeiten ftü^te

fid^ bie S3enebi!tiner SluSgabe, eine ber fdjönften, bie wir bem i^leiße unb ber ©ele^r^

ateaUencDHo^Jäbc für Söeologie unb Äirc&e. V. 23
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famlett bev SWauriner berbanfen. ®od^ toaltete ein eigenes @e[c^irf über berfelben. ®er

erfte fämmttic^e Sieben umfaffenbe 33anb tcurbe nac^ bem Xcbc mei^rerer 9Jfitarbeiter

enblid) »on S^. Sleraencet, ^cix. 1778. ^^ol. an'§ ?id)t gefieöt. 3)ie 33otIenbung beS

jiueiten üett)inberte bie fransöfifdje ü^eüolution. !l)ie ä(^te 9)?auriner ^anbfd)rift festen

berloren unb fanb fic^ erft lange nad)!^er, [o ba§ fie enblti^ Post operam et Studium

Monachorum 0. s. B. edente et accurante D. A. B. Caillau Par. curis et sumptibus

Parent Debarres 1840 im S)ru(f erfd^einen fonnte. !l)iefer S3anb enthält bie üoüftän*

bigfte (Sammlung ber ©riefe unb ©ebic^te nac^ Ißarifer §anb[c^riften mit er!(ärenben

2lnmertungcn unb 2iuS^ügen auS ben Kommentaren be8 9?icetaS, @(ia§ unb '$fellu8,

toobei babinfte^t, ob bie ©ebidjte nic^t no(^ au8 ^anbfc^riften ber 2Btener SBibliotlje!

berme^rt lüerben !önnten. SDie 9?eben unb S3riefe toerben in biefer SluSgabe nac^ anberer

Drbnung gejäf)It, n^orüber Regler, Institutt, patrologiae I, p. 747 eine toergteic^enbe

^^abeüe liefert. 55gl. au§erbem in Uterarifc^er SSejiel^ung Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl.

VIII, p. 383 sqq., Clemeneet, Vita S. Gregor, Opp. T. I., in bogmen^iftorif(^er S3aur,

bie Set)re bon ber 3)reieinigfett 1, ©. 648, 3)orner, ?e^re üon ber ^^^erfon (S^rifti

I, ®. 904. 1016, befonberS aber Ullmann'S treffliche SJ^onograp^ie: ©regoriuS ton

g^ajians ber S^eologe. ©armft. 1825. ®a|.

@re(|or »Jon S'i^ffa, feiner ^txi auc^ atS 53ruber beö 33afiliu§ bon ©leidjnamigen

unterfd)ieben, ftammte au8 einem borne^men, fc^on feit mehreren (Generationen burc^ 6)x\.\i'

Ii(^en (Sifer auSgejeid^neten , in ^ontuS unb ^ap))aboden l^eimifc^en @efd)Iec^te. (Sein

©eburt^ial^r fäüt ttjenigftenä einige öa'^re nad^ 329, bem be8 Saftliuö, unb baö SSer*

pltnif^, in toelc^em er ju biefem [tel^t, f^jric^t eber bafür, ben ^^bifc^enraum größer an=

gune'^men, al8 gemÖbnlic^ gefd^ie^t, wenn man 331 aU ©regorö @eburt§iaf)r angibt. (5r

toar ber britte ©o^n be§ 9^bftor8 unb ©a^njalterS SSafiliuS unb ber (Smmelia, beren

fromme unb bem afcetifdjen ?eben geneigte ©efinnung er felbft mit finblicber 53eret)rung

preist. 3u feinem älteften 53ruber 33afiliuS (f. b. ^rt.), toie ju feiner (Sd)a3efter 2y?atrina,

beren jungfräulicbeS Seben unb gottfeligeg (Snbe er felbft befc^rieben '\:j\\i, fc^eint er bon frül^er

Sugenb an bere^renb binaufgefeben jn baben. (Svfterem, ben er oft feinen Später unb

l^ebrer nennt, berbanft er nadb feiner eignen Eingabe (ep. X. bei Zac.) ben größten Sbeil

feiner Uterarifc^en SSilbung, in toelc^er ©regor, mie ber jüngere S3rubet ^etruS im mön»

d)ifd)en ?eben, i^m nacheiferte {Soor. h. e. 4, 26.). 2)aß eS ibm in äbnlicber Söeife,

tote bem S3afiliuS bergönnt getbefen, bie fteibnifc^e pbitofopbifc^=rbetorifc^e 5ßilbung ber

3eit an ben ^auptqueUen felbft ju f(^cpfen, babon finbet fic^ aucb fonft feine (Spur.

(Seine ©r^ie^ung fdjeint toenigftenS nidjt XQit bie feineS älteften SBruberS auf eine große

glänjenbe ^aufbabn angelegt getoefen ju fe^n (opp. 11, 192.), UebrigenS ift unS feine

gan;\e 5ugenbgef(^idbte unbefannt. 335ir finben i^n erft toieber ol8 einen, ber bereits baS

ürcblicfee 3lmt eines Slnagnoften berfeben, aber einem in ben klugen feiner (^riftUcben

ßeitgenoffen unrübmUd)en Ü^ubme nad)gebenb, bieS 2(mt berlaffen b^t, unb nacb ©regorS

beS S^beclogen 3IuSbrud (ep. 37.) lieber 9?betor als (Sbrift genannt fet^n toiH. Sie brin^^

genben ^Sorfteüungen beS ^^ajian^enerS, ber bie fopbifttfd)=beibnifdje SBiffenfcbaft felbft in

boÜem ^Diaße eingefogen unb fie auc^ fonft an feinem ^^reunbe ju fd^ä^en weiß (ep. 34.),

ber aber in bem ^Ibfpringen bom ürc^licben jum 9?betoramt ben ganzen priefterlidben (Staub

berieft, ja bie ganje (Sbtiftenbeit geärgert fiebt, unb biefen Sdbritt nicbt biel anberS be*

urtbeilt, als tbenn fein ^^reunb bon ber £irdbe ,^um Sbeater übergegangen toäre — biefc

Sjorflellungen fcbeinen ben ©regor tbirflicb jur 9i^ücffebr in bie !ir(^lidbe Saufbabn gebracht

ju baben. 2)enn 371 ober 372, jebenfatlS furj bor ber SBabl beS 2:beologen ^um 33ifAof

bon ©afima (opp, Greg. Naz. or. 6. p. 136), njurbe er burcb feinen trüber 33afitiuS

ob aucb tbiberftrebenb jum Sifcbof bon ^JZt)ffa, einer unbebeutenben (Stabt ^appabocienS,

geioeibt {Basil. ep. 225). SBeniger berborfted)enbe ©aben ber 5?ircbenleitung, als bie in

jener ^t\i beS Kampfes mit ber |)äref{e befonberS bebeutenbe 9Kad)t ber 9febe unb ber

bogmatifc^en ^olemit mo($te unfern ©regor in ben Singen feineS SruberS ju biefer 2ßürbe

empfebten. (Sine foli^e S?raft ber tir^e nu^bar ju machen, inbem er i^r ben S^acbbrucf
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Bif(^öfüc^er Sluctorttät tierUe"^, baüon I)ielt ben eifrigen S3eforberer be^ SD'JiJncfj^t'^umö

iinb et)elo[en Gebens auc^ ber ITmftanb nic^t ab, baß fein SBruber ber^eirat^et war. ®enn

baß eä mit biefer (S^e ©regor'ä unb ber Sl^eofebia feine 9?id)ttg!eit ^at, bürfte bod^ au§

Greg. Naz. ep. 95. unb Gr. Nyss. de virg. 3. gegen ältere fat!^olifd)e ^e^au|3tungen,

h)ie gegen 9tupp'§ (f. bie unten anjnfü^venbe ©c^rift, ®. 24 ff.) B^eif^^ feftftel^en. ®(^tt3er*

Ii(^ aber fäöt ber Sob ber S^eofebia, »etiler bie 33eranlaffung ju jenem ^Briefe beS

^ZajianjenerS ift, bor 371, toenigften^ läßt ber ^^on be§ 33riefeS fc^ließen, baß beibe

©regore bamatö fc^on in borgerücfterem Sitter [tauben. Sllö ©regor S3if(^of Ujurbc, n)aren

bie geinbfeligfeiten beö S.>aten8 gegen bie nicänifd)e ^^artei bereite im @ange. 3n 2appa^

bocien, bem nad) bem B2"3"i§ ^^^ ©regor '^la^. nichts fo eigen toar, al5 treneö geft=

l^alten an ber reinen ?el)re (or. 20.), waren jtt>ar bie 55erfuc^e ber fatferlid)en gartet

bisher namentlid) burc^ bie Haltung be§ SBafiliuS bereitet toorben. Oe^t aber ma(^tc

fid^ ber (Statthalter bon 'JßontaS, 3)emetriu§, juni wiüfäljrigen 2öerf,jeug ber taiferlic^en

Äirc^enbolitif. Sht unterlag ^tuar ni^t 23aftliuS, tool^l aber unfer ©regor, ber auf einer

burc^ S)emetriu3 i^eranftalteten faiferlic^ gefinnten ©ijnobe in ©alatien 375 ber S3erte^ung

ber fird^lic^en, bie bifc^oflic^e 2ßaI^I betreffenben ^anoneS unb ber S3erfd^Ieuberung beö

^'irc^enbermögenö angesagt unb bemgemäß i>on ©emetriuS ejrilirt tourbe. 2luf bem Söege

fanb er ©elegen'^eit, ber 9?o!^l^eit ber iijn eöfortirenben ©olbaten p entflie'^en, unb fic^

in bie (Sinfamfeit jurücf^ujie'^en. ^ier'^er gehören bieUeic^t bie Slnbeutungen ep. 6. bei

Zac, welche fatl^oUfd^er ©eitö jum 33eiDeife I)aben bienen muffen, baß aud^ ©regor eine

ßeit lang ein mönd^ifcbeö (Sinfteblerleben geführt l^abe. Söergeblid^ machte S3aft(iu8 im

Dramen oder !a^3pabocifc^en 8ifd)öfe bem ©emetriuS 53orftetIungen (ep. Basil. 237.), in

benen man ftc^ erbot, über ba8 ^ird^enbermogen 3ied)nung ju legen, unb erinnerte, baß,

wenn in ber Drbination ©cegor'ä !irc^Iid)e Sßeftimmungen berieft fei)en, bieg nid^t bem

jur Slnna^me beö (S^iöto^atö gebrängten ©regor, fonbern ben fämmtlid)en 33ifc^öfen, bie

i^n gewählt, ^ur Saft falle, ©regor blieb fern bon feinem Siöt^um, unb bie ^äretiter,

burc^ ben ©onnenfd^ein laiferlic^er ©unft au§ t^ren ©(^lupfwinfeln l^erborgelocft (Gr.

Naz. ep. 35.), f(feinen i^m in feiner Burürfge^ogen^eit feine Stulpe gelaffen ju l^aben,

fo baß er fid) bon ©regor bon S^ajianj über fein unfteteS Seben, in weld^em er wie ein

^olj auf bem Söaffer uml^ergetrieben werbe (Gr. Naz. ep. 34.), tröften laffen muß, unb

noc^ fpäter über bie bamalS auögeftanbnen SJJü^en flogt (opp. II, 192.). ®ie SBanblung

ber S)inge, welche fein ^^reunb bamalö in ber B^berfid^t, bie 2Baljrl)eit unb bie geiftige

SSewegung ber ^dt für fic^ ju l^aben (ep. 35.), weiffagte, trat mit bem S^obe beS SBalem?,

@nbe 378, ein; ©regor feierte ,:^urüdf, unb ein fc^öner 33rief bei Zac. (ep. 3.) fd^ilbert

wo^l biefe einem ^Ttiumplijuge gleii^enbe 9^üdte!^r unb baä §od^gefü!^l, welc^eö i!^n babei

befeelte. 9^ac&bem im folgenben Qai)xt i^n ber tief unb fd^merjlidl) empfunbene SBerluft

feines ^ruberö SBafiliuS getroffen (bgl. ben 2^roflbrief Gr. Naz. ep. 37.), war er nod^

im §erbfte beffelben Oal^reS bei ber in Slntioc^ien bürne'^mli(^ wegen ber meletianifc^en

(Spaltung abgehaltenen «S^nobe suösflen. Sebor er bon ^ier nad) .^aufe jurüdfe^rte,

befu(^te er feine (Sc^wefter 2J?afrina, unb fonnte gerabe nod) ^mg^e i^rer legten (Stunben

fet)n, um bann i^r Seben ju befc^reiben (de vita Macr. opp. II, 177 sqq.) unb in bem

S)iatog de anima et resurr. (opp. III, 181 sqq.) feine tl^eologifc^en 33ele!^rungen über

(Seele, %oh, Sluferfte^ung unb äßieberbringung in i^ren, ber (Sterbenben, 9J?unb jn

legen. — S)aS -öa^r 381 führte ©regor jur jweiten Bfumenifd^en (Sl)nobe, bei welcher

er als au8gejei(^neter !I)ogmatifer gewiß eine bebentenbe 9?olle fpielte. Wenn aud^ bie

Eingabe beS y^icepl^. (Sali. XIII. 13, baß er ber 5Berfaffev ber fanctionirten 35eränberungen

unb Bü[ä^i jum nicänifc^en Symbol fet), bal^ingefteUt bleiben muß. 2Ba:^rfd^einlic^ aber

fanb bamalö jene SSorlefung feiner ^üc^er gegen (SunomiuS bor ©regor bon D^ajianj

unb §ieromjmu8 ftatt, welche le^terer (de vir. iU. 128.) erwähnt. 'iRaä^ einer au8 Phot.

cod. 6. unb 7. nic^t l^inlänglic^ ju begrünbenben SBermut^ung Sillemont'S wäre e8 eine

urfprüngtic^c fürjere ^^affung biefer «Schriften geWefen. @ine 9?ebe, weld^e ©regor ba=

malS an ©regor bon S^aj. bei beffen SBei^e ^um Sifd^of bon Sonftantinopel gerichtet

23*
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"i^at, ift uns verloren, eine in biefelbe '^dt faüenbe !Oei(^enrcbe auf SDMetiuö bon Slntto-

c^ien erl^alten (HI, 587 sqq.). SBelt^e 33ebeutung aber @regor bamalS erfangt l^atte,

gebt au8 ber ©teüung l^erüor, iDeI(^e baS Soncil Don (5onftantino^3el unb banac^ ein

@efe§ beö !X^eobDfiu§ ibm nebft niel^reren anbetn aniüieö. ©a8 Soncil, toetc^eS can. 2.

pr ^erfteüung ber firc^Ucben Orbnung mit ^ugrunbelegung ber feit Sonftantin üblichen

©intbeilung ber Praefectura Orientis in fünf 2)ii)cefen beftimmt, ba§ bie ©iöcefaus

S3ifc^öfe (rovg vnsQ SioUrjGiv smaxonovg) nur bie 2lngelegen!^eiten il^reS ©ebieteS

ol^ne Uebergriff in frembe ©üJcefen bermalten foHten, i^at, toorauö fid^ jene ^Benennung

erflört, na(^ Soz. h. e. 7, 6. Dgl. mit Socr. 5, 8. für jebe jDiöceS mit 2lu§na^me ber

ägt)ptifc^en, in n3eld)er ber alejanbrinifdie Sßifd^of bereits alä geiftUc^er SRonarc^ galt,

mei^rere Sifd)i3fe*) be^eic^net, benen eine Hrt Oberauffid^t in it>rem ©ebiet, ein ^a=

Iriard^at, toie eS (SofrateS nacb bem bamalö noc^ nic^t mie f^äter abgegrenzten (gebrauche

beS SBorteS nennt, jufommen foHtc, S)emgemä§ beflimmte nun S;^eobofiu§ (Cod. Theod.

I. XVI. 1. 1. 1. 3.), ba§ als ort^oboje Sln^änger ber 5firc^e, benen bie firc^Uc^en ^ilemter

überantwortet werben bürften, nur biejenigen anerfannt werben foHten, weldie mit fenen

auSgejeid)neten ^ifd)öfen in ^irc^engemeinfc^aft ftünben. Unter biefen war für bie pon=

tifd)e 2)iöceg neben ^ellabiuS bon Säfarea ^app. unb OtreiuS bon SWelitene in ^ilrmenien

auc^ @regor bon 9?^ffa, rrjg eny.Xr^üiaq ro y.oivov egeio/na, Wie fein greunb ber Stjeo=

löge ibn fd)on früher genannt l^atte. SluS biefer Stellung, in welcher er als natürlid^er

9?ibat beS S3ifc^ofS bon Säfarea erf^ien, erftären fi(^ bie SOJi^elligfeiten jwifc^en il^m

unb ^eQabiuS, über welche fein 33rief an ben gtabian (opp. III, 645 sqq.) Älage fü^rt. —
S)a§ ©regor auf bem im folgenben ^atjre 382 in (Sonftantinopel abgel|altenen Soncil

noc^ gegenwärtig gewefen, ift eine burc^ ni(^tS ju erweifenbe S3orauSfe|ung ©d)rörf^'S.

35ielme^r fd}eint er bamalS im 2luftrage ber erften Sonftant. ©ijnobe feine 9?eife nad^

Slrabien jur Orbnung fitc^lid)er 53er]^ältniffe bafelbft angetreten ju ^aben, ouf Welcher

ber Sefuc^ -SerufalemS unb bie (Erfahrungen, bie er bort machte, if)m ben Slnlaß ^ur

Slbfaffung feineS berühmt geworbenen 53riefeS de euntibus Hierosolyraa, einer 2Barnung

bor ben fittlic^en ©efa^ren unb bor religiöfer Ueberfc^ä^ung ber äßaüfa^rten, gab (ber

S5rief, fc^on 1551 bon @. 9}?orelIi ebirt, bon ben Cent. Magd. IV, 936 sqq. in lateini=

fdjer Ueberfe^ung mitget^eilt, bon SWoIinäuS im proteftantifcb^polemifc^en öntereffe befon=

berS mit Slnmerfungen l^erauSgegeben Hanoviae 1607, wogegen ©retfer in ben 2lnmer!un=

gen ju ©regorS 2BS. feine Angriffe ridjtete, ift unzweifelhaft äcbt). 2luc^ in ^erufalem trat

übrigens ©regor als 33ermittler in fircblidien ßerwürfniffen auf, unb l^atte felbft 35orwürfe

Wegen feiner Seigre ju erfa'^ren (ep. ad Eusthatiam Ambrosiam et Basilissam ed. Casaub.

Lut. 1606.). -5m folgenben 5a^re 383 ^aben wir i^n Wo^l wieber in Sonftantinopel

ZU beuten, wenigftenS wirb ^ier^er mit SBa^rfc^einlic^feit bie 9?ebe de deitate fil. et

sp. s. (III, 494 sqq.) gefeilt; wieberum 385 l^ielt er bort ber faiferlid^en ^rinjeffin ^ul«

(^etia unb bann ber S^aiferin 'ißlaciUa bie l'eid)enrebe (III, 518 sqq.). S5on !^ier an finbet

fid? lange lein beftimmteS 2)atum für baS i'eben ©regorS, bis wir i^m jum legten Wak
begegnen auf einer 394 unter iBorfi^ beS 9?eftariuS in Sonftantinopet gehaltenen ©t^nobe,

welche über eine ©treitigfeit arabifd)er 33ifc^Dfe berl^anbelnb, jugleic^ 3£"9£ ^»i^ tier (Sin=

Weisung ber |)räd)tigen burc^ 9?ufin erbauten 3lpoftelfirc^e in ber ^orftabt S^alcebon.

9}?it O^ec^t bermutbet man, baß ©regor hd biefer geier bie 9iebe gel^alten, weld^e in ben

Söerten fälfc^Uc^ ben Sitel dg r)]v eavrov yngoroviav trägt (II, 40 sqq.), unb bie

gÖttlid)e (Sbre beS l)eiligen ©eifteS preist. —
9J?an ^at eS bebauert, ba§ ber (Stfer beS ÜJaztanjenerS unfern ©regor in eine ?ebenS=

fteüung zurücfgerufen, bie feinem ^aralter, feinen Einlagen unb Steigungen wenig ent«

fproc^en, man l^at gewünfc^t, er möchte i^n ber gelehrten iJJJuße eineS WcjttQX^ überlaffen

l^aben. Söenn wir auf bie SBebeutung, weldje ©regor als firc^lid^er ©ogmatüer unb

*) So aii^ hier bie Dioec Orient., Wo nur bem 23if^of »on 2tntio^ien feine ^b^eren IRe^te

Borbe^alten werben.
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^olcmifer erlangt 'i)at, l^inbltcfen, muffen toix e8 feinem greunbc ®anf toiffen, ba§ er

bm&i feine ftrafenben SBorte iljn üon einem ©ebtete beö abfterbenben geifttgen ?eben6

^^uriicfgefii^rt l)at auf ben jTummel^Ia^ ber ©eifter, auf welchem bie eigentUd^e geiftige

Söemegung ber ^dt bor ftd^ ging. (So ift aud^ taum an,^unel)men (mit 9?upp), ba§ baS

bamaligc ©eprägc ber ^ird)e ba§ «Streben @regorö nad) freier ttiffenfc^aftüdjer 2:i)ätig=

feit unangenel^m berührt l^abe. 2Ba8 i^n ju jenem fdjneüen unb für bamalige 33erijält*

niffe anftÖ§igen ©d^ritt trieb, mag jum Si^eil tüirtUc^ ein Don (Sitelfeit nictit freies Streben

nad^ bcm bequemeren unb boc^ gtän;^enben 9?ul^me eines 9?t)etcr§ gett)efen fet)n, jum

Sbeil aber aUerbingö ein rid[)ttge8 S8en3ußtfet)n babon, ba§ er nid)t gerabe in bebeutenbem

@rabe mit ber ®aht praftifd^er ^ird)en(eitung jumal für eine fo ftürmtfd)e ^üt auSge=

ruftet fe^. (Sr toar ol^ne ^nti^d nid^t ein fo energifdjer imponirenber Äarafter toie etroa

2ltl^anafiuö ober ouc^ fein Sruber SJafiliuS, ber mit einer in fid^ feften ©efinnung unb

bingebenbem d^riftlid)em (Sifer genug SBeltflugbeit unb ^errf(^erta{ent oerbanb, um bie

9^ofle eineö ^ird^enfürften ju fpielen. 2118 bal^er ©regor burd) feine bifd)öfücfee Stellung

in biefe Sl^ätigfeit bineingejogen n)arb, fc^eint eine geroiffe 33iegfamfeit unb gutmüt^ige

2Beid)i^eit beS ^arafterS, er^öt)t burc^ aufrid^tige griebenSUebe, i^n ju Sd)ritten beran=

Ia§t gu Ijaben, tt»elc^e bem l^öbern tt)eofratifd)en 3^ntereffe feines S3ruberS ^utniber liefen,

unb biefem klagen über bie un^^eitige /gtjcrTovt]^ unb dnXörrjq feineS SruberS auöpre§=

ten; unb als eS fidj um eine @efanbtfd?aft nad^ 9tom in ber meletianifdben 2(ngetegenbeit

l^anbelte, fprad^ eS SBafiliuS feljr beutUd^ auS, ba§ er feinen Sruber, beffen 9'Jetgung if)n

felbft ani) fcbiDertid^ jur Sljeilnal^me an biefem ©efc^äft treibe, nid^t für ben redbten

9}?ann l^alte, biefe Sa(^e üor einem fo ftoljen, feiner l^ol^en Stellung fid) fo fe!^r bemühten

9J?anne, icie ÜDamafuS, gu führen. SBenn ibm gleid^roobt fpäter ein fo bebeutenbeS 2ln=

feigen juerfannt, ttienn er m6) t)erir>qnbt tDurbe, auswärtige ftrd)Iid)e Ingetegenl^eiten ju

orbnen, fo gefd)al) bteS erft, nad^bem er für ben nicänifd^en ©tauben gelitten unb getampft

!^atte, als ürc^tid^er ©ogmatifer eine ^luctorität getoorben toar. Stuf biefem ©ebiete liegt

offenbar feine eigentltd^e 33ebeutung, in iceldjer nad) 2ltt)anafiuS faum einer ber gried^t*

fc^en S^ird^enbäter beS 4. •S'aljr^^unbertS an i{)n "^etanreid^t,

@ine ©runbfäule ber für baS 3)?l)fterium ber STrinität unb äJJenfdttrerbung ©otteS

fämpfenben Äirdje ju tt)erben, ba^^u l»ar ©regor religiös unb fpefutatit» gteid^ befähigt.

(Sr toei§, t»ie 2ltt)anaf{uS , fe^r tnobl, baß ber nicänif^e ©laube, in »etd^em er bie oon

ben 5Sätern ^er in ber ^irc^e überlieferte SBa^rbeit erbüdft, in bev ©ottbeit beS So^neS

bor SlHem baS Setoußtfel^n ber 2Ibfolut^eit beS djriftlic^en ^eilprinjtpS auSfprid^t, 2Bie

i^m bamit auf ber einen Seite (gegen SabelliuS) ber fefte perfonlid^c Unterfd)ieb gegeben

ift, iDonadt) baS abfolute .OffenbarungS= unb ^eilSprin^ip eine eiüige eigne Subfiften;^ in

©Ott l|at, ni(^t eine blo§ jeitlid^ l^eroortretenbe unb lieber mit bem SBater fid) bermifc^enbe

g'öttüd^e (Srfd^einungSform ift (sermo adv. Ar. et Sab. p. 7 bei Maj.), unb »ie i!^m auS

ä^nli(^em ©runbe auc^ bie Unterfc^eibung eines Xoyoq svdid&iTOQ unb nQotfoQiy.öq

fällt, fo ift il^m anberfeitS mit ber ©ott^eit beS (SoljneS ebenfo not^menbig bie ^omoufie

beffelben gegeben. ®enn mit ber ©ott^eit beS So^neS bod^ bie toefentlid^e Suborbination

ju bel^aupten, toaS im S^jlem beS OrigeneS feinen too^lbegrünbeten Bufiinimenljang ge=

I)abt ^atte, mar nad^ ber basmtfd^entiegenben firdiUd^en (gnttt)idfelung, befonberS nad) Sltlja^

nafiuS, nid^t mel^r möglid). ©o fel^r ba^er fonft ©regorS jT^eologie bie «Spuren orige=

niftifdl)en SinfluffeS jcigt, fo entfd^ieben ))CLi er fid^ bod^ l^ier ber in^iüifc^en erfolgten

g^ortbilbung ber d^riftlic^en ©otteSibee Eingegeben. Oft einmal bie ©ott^eit beS SobneS
unb ©eifteS (benn bon i^r gilt baS gleidbe) im SWgemeinen zugegeben, fo fd^Ueßt bie

abfolute, unenblid^e, über alle ©roßc (SluSbe^nung) unb 3:f)eilbarfeit evl^abene ©infadj^eit

beS göttlichen SBefenS febeS SD'Jel^r ober 3Jiinber in ©ott, jebe toefentüd^e Stufenorbnung

göttlicher ^l)poftafen auS (c. Eun. opp. II, 320. serm, de spir. adv. Maced. p. 18 htx

Maj.), unb bie bei OrigeneS nocb fel^r fenntlidje gnoftifc^-emanatiftifd^e prbung ber @otteS=

ibee, bie S3orftellung eines \x6) abftcigenb ebolbirenben göttlichen !?ebenS ift burd^ bie

3fbec beS in fic^ gefd)bffenen Slbfotuten berbrängt. Um nun bennod^ einen ^^pojlatifd^en
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Unterfcftieb, ber feine 2Be[enSDerf(^tebeit'^eit tnbobirt, ju 6el)au|5ten, baju bient it)nt, toic

3lt^anafiuö, bag ßon Origene§ au^gefprod^ene SBort ber etoigen ^^"SU^^S (^''3^- 5« ^•

c. Eun. p. 455 sqq.). 2)amtt foü feineSmegö ba0 @e^eimm§ begriffen werben (f. u.),

fonbern nur etnerfeitö ba8 etotge, atlcS jeitlic^e prius unb posterius in ®ott au§fc^Ue§enbe

unb in biefer ©atgfeit not^^toenbige S3ermtni§ be^etdtnet toerben, baS jeboc^ feine Blinbe

S'iaturnßtl^rcenbigfeit
,

fonbern vermöge beö abfotuten 3'neinanber bon SBilte unb •JJatur

in ©Ott ein eBenfo freigetDoHteS 33er^ältnig ift (c. Eun. II, 624 sqq.), anberfeitS aber

ein töirfUc^ l^t)poftatif^er Unterfc^ieb, ber bod» fein Unterfdjieb beö SBefenö ijl (bic

uytvvtjfji'a ober yäwi-jaiq ift ni(^t ovola c. Eun. 390 sq. u. ö.). ^omoufie unb etüige

Beugung finb für @regor bie nct^toenbigen f))efulatiüen 33orau^fe^ungen beö (Sal?e§:

@ott felbft ift 3)?enfd^ geworben, unb biefen ©a^ in feiner für baS religiöfe @efül)I unb

bci§ fpetulatiüe S)enten gleiÄ inl^altötoHen Ueberfc^roenglic^feit l^ält er bem (Sunomiuä

entgegen, ber (Sfjriftum ju einem S3oten göttli(^er SSefe^Ie gleid) SD'Jofen l^erabfe^e (opp.

II, 473. 81.). (gbenfo üerl^ält eö fid) nun mit bem ^eil. @eifte; e§ ift baffelbe religiöfe

unb fpefutattüe DJfotio, ti3eld)e§ confequent baju treibt, bie ©ott^eit unb barin bie §o*

moufie be§ ©elftes au§;5ufpre(f>en : baö 33eu3u§tfel)n in ben ©aben be6 ^eil. ©elftes, ber

lebenbigmad^enben ©nabe unb Heiligung, ein wefentUc^ ton ©ott auSge^^enbeS Seben ju

^aben. SBaS nun ber ©eift geben foH, mu§ er ^aben, jene§ ?eben l^at aber nur bie

gottli^e 9?atur. ®ie lebenbigmac^enbe ©nabe bolljiebt fi{^ bal^er fo, baß fie bom SSater

als ber OueÜe beS SebenS auSge'^t burc^ ben eingebornen ®ol)n, toetd^er baS wa^re ?eben

ifi, unb burt^ bie S$ir!famfeit beS ^eil. ©eifteS fiA boüenbenb ben 2J?enf(^en mitgetbeilt

toirb (adv. Maced. 32 sq. cf. ep. 2. ap. Zac. 360.). §luS bem angegebenen ©runbe

folgt nun aber auS ber ©ottl)eit beS ©e.ifteS auc^ feine ^omoufie, atS britter unterfd)le=

bener ,g)l)pDftafe, beren farafteriftifc^eS 5[Jfer!mal bem 33ater gegenüber baS fx -lov d^tov

(jiargog) dvai, bem <Sobne gegenüber baS rov vlov ober rov /qiotov eJvai, ober baS

?IuSgeben üom 55ater unb baS ©efanbttoerben burc^ ben ©ol^n ift (v. de sp. s. adv.

Mac. 17 sqq.). — (^ine foI(^e für baS d^riftlid^e Semußtfetjn funbamentale Sebeutung,

tüie fie fid) in ben angegebnen 'ilRotioen für bie ^luSbilbung ber ortt)obDj:en jlrinitätSle'^re

auSfprid^t, fann aber baS ®ogma fcon ber 3)?enfd)tt)erbung ©otteS nur !^aben, wenn bie

©otteSibee felbft als baS unenblici^ 3n!^aItSooIIe übermächtig in baS religiöfe SBewu§tfet)n

tritt. S)em abftraften Iogifc^=formalen ©otteSbegriffe beS (SunomiuS, ber biefem eben

als abftrafter leerer 53egriff ©ott als boUfommen erfennbar — burd^fic^tig — erf(^einen

Iä§t, fe^t ba^er ©regor bie Obee ©otteS atS ber abfoluten %üUt aUeS (5et)nS, alleS

©Uten unb SBaljren, bie in i^rer llnenbHd)feit bem Söefen nad) unbegreiflich bleibt, ent==

gegen. — !Die fpefulatloe ^ebeutung ©regorS jeigt fid) nun weiter barin, ba§ bie 33er=

einigung biefeS überfd)wenglid^en ©Öttli(^en mit bem 2)?enf(^li(^en in (Sljrifto unb burc^

ü)n, jugleid^ als bie burc^ bie bajwifc^engetretene SWac^t ber ©ünbe nur wefentlic^ mobis

ficirte SSoH^ieljung beffen erfc^eint, worauf bie ganje 2Beltentwid(ung angelegt ift. !l)ie

gefc^affene 2Belt, welche ©ott, ber Inbegriff aÜeS Waljren ®et)nS, baS l^öd}fte ®ut unb

bie Duelle aüeS ©uten, fi(^ gegenüber gefteüt bat, ^at i^ren SBertl) nur in ber Z^tiU

na^me an ben göttlichen ©ütern. i^ä^lg aber biefer STljetlna^me ift unter allem ©efc^affe:^

nen junäc^ft nur bic geiftige trog il^rer (änblid^feit ©ott berwanbte 9?atur, bie überfinn»

lic^e SBelt. 3)amit alfo bie gefammte fic^tbore irbifc^e 2ßelt, biefer (Spiegel göttlicher

SBeiS^eit unb Tlaä^t, nid^t gleic^fam blinb unb toon ber S^eilna^me an ben göttlichen

©ütern auSgefc^loffen fe^, mußte in i^r felbft eine Sßerbinbung il^rer wefentlic^en (Slemente

mit ber l^ö^ern geiftig = göttlicl^en D^atur l^erborgebrac^t Werben, woburc^ 3unäd)ft baS

göttliche wie burc^ einen ©pieget in bie irbifc^e Sßelt l^inetngeftra^lt, banad^ baS irbifc^e,

mit bem ©öttlic^en emporgel^oben, ber ißergänglic^feit entzogen unb üerflärt werben fönnte.

3)iefe centrale SBebeutung, 53anb jweier an ficf> entgegengefegter Söelten ju fetjn, foramt

bem äRenfd)en ju, ber wie er auf ber ©pige ber ftufenartig auffteigenben irbifd^en (Sreatur,

fie als 9}JifrofoSmuS jufammenfaffenb, ftel)t, fo als loyixov fcJbv l^ineinragt in bie un*

fic^tbare äßelt, vermöge fetner gottebenbilblic^en, b. i. geiftig^fittUc^en, namentlich fittlic^=
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freien 9'Jatur, bie übrigen^ als gefc^afferie, nid)tö au^ fi(^ fetbjl l^at, [onbern nur atS ba8

fonnenljafte Sluge in freifter ©elbftbensegung nac^ bem etoigen ?tcf>te fid) erfjebt, au8 i^m

lebt unb baffelbe and) ber irbif(j^en 2Belt, tceld^er fie einverleibt ift, »ermittelt. ÜKit großer

Siebe unb (Sorgfalt toernjeilt ©regor (de hom. op. unb de an. et res. u. a. a, £).) bei biefer

aunberbaren ^Bereinigung entgegengefe^ter Staturen im SJienfc^en. (Sr empfinbet nac^ feiner

ganjen 2lnfd^auung üon bem ©egenfa^e be§ ©eiftigen unb ©innlid^en tief bie <Sd)tt)ierig=

!eit einer fo innigen 25erbinbung beiber, eine ©d^roierigfeit , h)eld)e OrigeneS öermoc^t

l^atte, biefe ^eltfteüung beS SOfenfc^en, al8 eine feiner geiftigen 9iatur unroürbige, erft

ouö einem üornjeltlic^en g^aHe abzuleiten. S)iefen Sluöroeg l^at ©regor fici^ burc^ jene

3lnfc^auung t?on ber foSmifd)en äJüttlerroüe beg QJJenfdjen abgef(^nitten unb nur incous

fequent ftreift er nodb, befonberS too er rbetorifirt, an biefe jlb^orie (;^. S. de orat. I,

741. de raort. III, 635.). Om 2lllgemeinen l^ält er fefi baran, ba§ jene Serbinbung

eine urfprünglid^ üon ®ott geiüoüte feb, baß fie ber ioernünftigen Siatur nicbt notbicenbig

bie ^errfcbaft raube, fie nic^t nof^roenbig verunreinige, Ujenn biefelbe aud) auS biefer 33er=

einigung mit ber finnlic^en 9?atur, alfo au§ il^rer ©tettung als ©eelc, geroiffe pf^djifc^e

i5un!ticnen unb Sriebe in fic^ aufnebme, bie i'^r an fid^ — al3 Silb ©otteS — fremb

feigen (baö ©enauere l^ierüber in meiner unten ^^u bejeidjnenben ©(^rift §§. 6—15.). 2Bie

feft unb confequent aber ©regor an jener S3eftimmung be§ ganjen 9J?enfd)en unb in i!^m

ber gefammten «Schöpfung jur S^eilnal^rae on ben göttlichen ©ütern, ^ur ^Bereinigung

mit ©Ott !^ält, jeigt fid) nun in feiner Sluffaffung ber allgemeinen 3Bieber!^erftenung bur^

ßbt:iftum. 9?ad)bem ber 9J?enfd) burc^ freie 2lbtDenbung »on ©ott, ju tüelc^er im freien

äßiüen (bem SBabbermögen) be§ 30'Jeufd)en nctbn^enbig bie 3)?Dgli(^teit, in ber iBerbin=

bung mit ber ©innlic^feit aber bie näd^fte ^erantaffung (53erfud)ung) gegeben ift, ber

<Sünbe unb burd^ fie bem leiblid)en nnb bem relativen geiftigen Sobe, ber Uebermac^t

ber nieberen finnlicben D^atur, verfallen ift, fo baß er tro^ be§ gebliebenen freien 2BilIen8

unb ber nie gan^ vertilgbaren Siebe jum ©uten, ©ottUd^en, fic^ nicbt felbfi 5U befreien

vermag, beftjirft ©ott in ber 9}?enfd^tDerbung be§ ©ol^neS bie ßu^üdfübrung beö ?0?en«

fd)en i\u bem, tvoju er Von SInfang on beftimmt toar, unb tvaö er ivirflic^ potentiell im

Slnfang befaß. ÜDie ©iinbe, al§ Slbtoenbung von ©ott, njirb vernichtet burd^ bie

göttlidje ^inivenbung jum 3}fenfdien, burd^ feine innige S3ereinigung mit ber 2Wenf(^-

!^eit. ^n ber ©ottmenfd)l)eit -öefu Sbi^ifti ift implicite bie gaui^e Srlöfung gegeben.

(Sä bangt barum, ttiie ©regor gegen SlpollinariS (im antirrhet. unb fonfi, j. 33.

c. Eun. II, 581 sqq.) na(^brüdlid) betont, baS §eil baran, baß (Sbriftuö einen vott=

fiänbigen SJlenfdben nac^ ©eift, ©eele unb Seib, bie vernunftige unb bie finnlid^e

Statur, angenommen l^at, um ben ganzen iO^enfd^en ju retten. ®o ift eö nad^ ©regor

au(^ allein mogtid), baß jtoifdjen ber göttlichen unb ber menfcblic^en 92atur bie innigfte

33erbinbung ftattfinbe, obne baß bod^ ©ott felbft in bie (gnblid^feit {(erabge^ogen raürbe,

toie bieg gefdbel^e, ivenn ber göttli^e Sogoä in feiner odgyMaig (njeld^en Sluöbrud 5lpctl.

bem ber iv-dvd-Qwnrjaig begreiflid^eraeife vorjiel^e) gleidjfam jum menfd^lidbcn SogoS

begrabirt, felbft jum menfc^lid^en SogoS im 9i)?enfd^en OefuS gemad^t ttjerbe. S)er gött*

lic^e Sogoö Ib^t vielmel^r biefen 3)?enfcben burd) feine (Sinmol^nung ber (p^ogd unb bem

Tidd-og entnommen, unb i^n burd^ biefen in ber 2luferftel)ung unb Himmelfahrt fic^ voH-

enbenben ^rojeß gänjlid^ vergottet, hiermit \)at er prinzipiell bie menfdjüd^e 9^atur ju

if)rem l^Öc^ften unb legten 3iele erl^obcn, inbem er bie gel^eiltgten (SrftUnge berfelben

©Ott bargebrad^t ^at. SBermöge be8 S'Jaturzufammen^angg jtttifdjen bem jtveiten Slbam,

als ber dnaQXjj, mit feinem ganjen ©efd^led^t toirb nun bie jeboc^ von jebem (Sinzelnen

auf geiftige Sßeife, b. l). mit freiem SBiüen, ju ergreifenbe (SrlÖfung mögti^, inbem

(S^riftuS burd^ fein ©terben unb ^uferfte^en bie äJfadbt beS SobeS überivunben (antir.

170 sq.), ben Seufel getäufd^t unb um baS Söfegelb gebrad^t (or. cat. c. 22 sq. cf.

opp. III, 353. 86.) unb burdb bie voHfommene ©otteöoffenbarung ben SD'Jenfdben ^uv (Sr=

lenntniß ber ^eilbringenben ^ai)x\^tit, feine vernünftige y?atur 5U ilb'^er urfprünglic^en

grei^eit, Siebe unb ©e^nfud^t nac^ bem ©öttUc^en zurüdfii^rt, unb ben im ©laubeit
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unt fittlic^cn (Stfer jiä^ t^m ^ingebenben unter bie läuternbe unb ftär!enbe ©intüirlmtg

beö l^ett. ©elftes fteüt (Saufe), fo ba§ er — bte «Summe aUeö religiög^fittltc^en ?eben§! —
bie üon 2lnfang in i^n gelegte ©ottebenbilbli^feit in immer fortfd^reitenber S^ad^a^mung

be§ unfic^tbaren ©otteS burc^ S^Jadja^mung S^rifti ju bertüirnid^en üermag, benn: /gi-

oriaviaf.i6q satt ri^q &flag cpvGHog ^iju?]aig (III, 271.). — So ift S^riftuS ber SJJittler,

iüeld^er junäd^ft mit fid^, bann burc^ fid) mit bem SSater olle bereinigt (II, 18. III, 292.).

ÜDiefe 35ereinigung aber üotlenbet fi^ in Sluferftel^ung unb SScrfe^ung in'S ^immlijc^e

Seben. ®enn bie, fo ^ier in ber geiftUc^en 2Biebergeburt burc^ ben l^eil. @eift fc^on

@otte8 tl^eiftjaftig gen^orben, ^aben bovin einen ©amen etoigen Gebens. Oljr @eift l^at

bereits, )x>a9 bie traft unb ber 3nt)alt feineS Sebenö ift. 9Jun trennt fie ber Sob öon

bem ber 33ergängltd)feit unb 33erberbni§ öerfaKenen Seibe, @ott jerfc^lägt bo8 @efä§,

bamit e8 gereinigt ücn ben gteden ber ©ünbe mit ber nun Don allen nieberen (pf^(^i'

fc^en) Sirieben befreiten ©eele, bie baburc^ bie ooüe urf^rüngUc^e Energie i^rer geifttgen

Siebe ^um laaljr^aftigen ®uten njiebererlangt, bereinigt nserbe in ber lounberbaren 2luf=

erfte^ung. !S)er auferfte^enbe ift berfelbe Seib, benn e8 befielt ein fo inniges mefentlic^eS

SSer^ältniß 3iriifd)en ber ©eele unb itjrem leibli(i^en Organ, ba^ fie bermöge ber in il^r

l^aftenben Otee ober ^^orm il^reS SeibeS (ndog) bie i^r gerabe eigentümlichen (glementc

toieber an fi(^ jie^t (de hom. op. c 27.). 2lber baS 3rbi|(^e tbirb nun ,^um @'öttli(^en

erhoben, unb, entriffen ber materiellen 33ergänglic^!eit, in'S ^tmmlifd)e Ijinübergenommen

in ber naXtyytvtoi'a, fo baß ber Seib feine irbifc^en (forperlid^en) Oualitäten berliert.

3lnberS ber^ält eS fid) mit benen, bie ^ier bie (ärlöfung berfd)mäbenb, am -Srbifd^en ^aften

geblieben finb. 2)enn fie Ijängen fo an i^Ieifcb unb Slut, ba§ fie, auc^ nac^bem ber

STob i^nen ben ©egenftanb i^rer Siebe genommen, noc^ fletfc^tic^ »^ irbifc^ finb. ©ie be=

bürfen nodj eineS jlbeiten Xotn^, ber fie bon ben Ueberbleibfeln fleifd^tid)en ©(i^mutjeS

reinige, ©ott gibt fie nic^t auf, fann fie, fein (gigenttjum, getftige i^m bettüanbte 5JJaturen,

nid)t aufgeben, benn, hXKTiv.i] rwv oly.euov näoa (pvaig sgtIv fo ouc^ ©ott. @S ift

baS B^el aller SBeltentroidelung : Öh ndvri] y.al ndvviog reo d^ero dnoaMd-rjvai ro

idiov. Slber biefer SiebeSjug ©otteS, ber an ber geläuterten ©eele leidet unb fc^merjloS

fic^ boH.^te^t, tbirb jur fd)mer3bollen flamme für bie ©eele, bie am S'rbifc^en Ikht, unb

biefer ©c^mer^ bauert fo lange, bis fie bon allem O^rbifc^en loSgeriffen ift. Unb bieS

Biet ibirb erreicht, fo geujig unfre S:^orl)eit ©otteS 2SeiSf)eit, bie 9J?ad)t beS Söfen,

feiner 9?atur nac^ (gnblidjen, baS ©ute, feiner 9?atur nac^ Unenblid^e, n;eil ©Öttlidbe, nid)t

3u befiegen bermag. dliiijt als ob bem freien äßitten jemals ©etbalt gefd^äl^e, eS ift feine

iRaturgewalt, toeld)e bie ©eele reinigt unb ^ie^t. (SS ift nur baS l)Öc^fte Budjtmittel, ibo=

burd^ ©Ott il)re urfprünglii^ gute bernünftige 9Zatur ju fic^ felbft bringt, fo baß fie,

njie bie ©laubigen fcbon ^ier, auS (Srfa^rung lernenb, welchen quälenben i^rer untoür:=

bigen ^efi^ fie mit i^ren urf|3rüngUd)en ©ütern bertauft^t ^aben, frettbiüig fic^ umnjenben

jur Oueüe i^reS toaljren SebenS. S)er tiefere ©runb liegt barin, ba§ ©regor eine böClige

SSerfe^rung unb Slbtcenbung ber an fic^ guten geifttgen D^atur bon feiner OueHe in

©Ott, ein bötttgeS ^ufgeljen berfelben im Si3fen, töel(^eS ber 3}?angel, baS 92ic^tfel)enbe

ift, nic^t ^n beulen bermag, unb toenn er fie benlen fönnte, barin bie abfolute 35ernid^tung

beS ©eifteS feigen mü^k. 3)iefe Seiire ber SBieberbringung (de an. et res. 219 sqq. de

hom. op. c. 21. orat. cat, 8. etc.), todd^t auf'S ©enauefte mit feiner gefammten bogma=

tifc&en Slnfd^auung jufammen^ängt, l^at ben f^jäteren SSerel^rern feiner Ortl^obojle biel

D^otl^ gemacht, ©o fudjen ©tep^. ©obaruS (Phot, cod. 232, ed. Bekk. 291.) unb fpäter

©ermanuS bon Sonftantino^el (ib. c. 233. p. 292) i^n gegen ben SBortburf beS Drige=

niSmuS in ©d)u^ ju nehmen. 3)ieS fül^rt unS f(^ließlid^ ju ber grage nacE> feinem 35er=

:^ältntß ju DrigeneS überl)au|)t. 2)a§ ber große 2llej;anbriner auf bie t^eologifc^e 9^ic^=

tung ©regor'S einen fel|r bebeutenben (äinfluß geübt, n^irb fid^ auS ber gegebenen ©lijje

an mel^r als einem fünfte erfennen laffen. (gS ift befonberS ber in feiner foSmifd^en

S3ebeutung bem S)ogma untergelegte ©egenfa^ beS @eiftig*©ijttlic^en unb beS ©innliclien,

toorin fic^ bie Serü^rung beiber jeigt. 2(n me^r al^ einer ©teile bejeic^net ©regor als
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bic oBcrfie @ott mit umfaffenbe ©ifltnction aöeö ©el)enben, bic in ba6 Ontettigiblc unb

(Senfibte (c. Eun. 341. or. cat. 54. de an. et res. 240. de hora. op. f. 59), unb bie

ganje 2Bcltent»t(feIung tertäuft in bem Slugeinanbertreten unb ber enblid^en UeBertt)inbung

btefeS @egenfa§e8. ^ie nun aber bei ©regor mit ber oben angegebnen »eitern (Snt=

toicflung unb 2lbfc^Iie§ung be8 ©otteöbegriffS in ber 3:rinität als Korrelat auc^ ber

(Scööpfung§begriff eine größere «Sd^ärfe gen^inut, fo tritt bamit bie intettigible (Sreatur

trotj i^rer toefentU(f)en ©ottüermanbtfd^uft in ein engereS ^^ofitiüeS 3?erpltni§ jur finn=

lid^en ©d^öpfung. S)ie '^räe^'iftenj ber (Seelen unb bie Slbleitung ber fid^tbaren Sßelt

au8 bem gatte be§ enblid^en @eifte§ tijirb aufgegeben, toeil e3 nun jum gottgeroottten

33egriff be8 SDZenfc^en get)ört, al8 3)o^)peInatur gerabe burc^ SBe^auptung feiner geiftigen

9?atur feinen Seruf an ber fic^tbaren SBelt ju erfüllen, biefe »erttärt jur S^eilnatjme

am ©öttUcben ju erl^eben. ®ie dnozardaruaiq ^at nun nic^t me^r bie SBebeutung, ben

©egenfa^ 5U bernid^ten burc^ einfache 9?iic!fe^r be§ ©eifttgen auö ber S3erenblicfeung unb

©efangenfdjaft in ber materiellen 3Be(t, fonbern bie pofitiüere ber S5erfö^nung biefeS

©egenfa^eö burc^ (gr^ebung ber gefammten ©dljöpfung jur S^eilna^me am göttli(^en

?eben, b. 1^. ber 33erflärung (f. ben 53erfuc^ genauerer 9?ac^tDeifung im 2. ?lbf(^nitt meiner

©d^rift). — jDie SBerfe ©regor'ö, auger ben genannten bogmatifc^en ^auptfc^riften —
auc^ bie oratio catech. ift eine folc^e — e^-egetifd)e, ^omilien unb 9?eben, 33riefe, nac^

jjorauSgegangenen fleinern Sammlungen, (Sinjetauögaben unb latetnifd^en Ueberfe^ungen

(fo l^on i\ ©ifanuö, Basil. 1562 unb 2. SluSg. 1571) ^ufammen in 2 Tom. Paris.

1615 üon gronto 2)uc. ebirt, baju ein Appendix Kon 3'. ©reifer 1618. -Sn erneuerter

aber fe^r fehlerhafter ©efammtaulgabe Paris. 1638. 3 Tom. Fol. 2)er antirrheticus

adv. Apollin., foiüie bie üor^^er nur in lateinifd^er Heberfe^ung befannten, bem ©reger

fälfd^lid^ ^ugefd^riebenen testimonia adv. .Tudaeos, 2 Sieben unb 14 33riefe ^uerft in Za-

cagnii, CoUectanea Monum. vet. eccl. graec. Rom. 1698. 2)ie '^ierin entt)altenen (Sc^rif*

ten mit nod^ 7 t»on Saraccioluö, ^lor. 1731 juerft ebirten 53riefen unb einigen Heineren

©tüdfen toieber abgebrucft in Gallandii, Bibl. vett. patr. t. VI. 9'?euerli(^ famen baju

noc^ ber sermo adv. Arium et. Sabell. unb ber de spir. s. adv. Macedonianos , toeld^e

21. SJJaiuS jufammen mit Schriften (5l)rilI'S S^s^f't ^^^ t*^"^- ^I^^- ^^'^ Scriptor. vett.

nova collectio angef)ängt, bann in ber Nova Patr. Bibl. t. IV. Rom. 1847, mit latei«

nifd^er Ueberfe^ung berfeljen, ^ugleic^ mit einer Unterfud^ung über ein in ber ^arifer

2lu8gabe nid^t enthaltenes, im Urtext fd^on im t. VII. ber Scr. Vet. Nov. Coli. p. 6

mitget^eilteS ^ier toieber^olteS Fragment au§ ber orat. dorn. orat. 4. (^nbelnb de pro-

cessione spir. scti) f)erau§gegeben l^at. ©ute fritifd^e (SinjelauSgaben : Krabinger, dial.

de an. et res. Lips. 1837; orat. catech. acced. orat. funebr. in Meletium (1835) Monach,

1838; de precatione (orat. domin.) orr. V. Landish. 1840. @ine !ritif($e @efammtaug=

gäbe ift bringenbeö S3ebürfni§. — lieber ©regor bgl. bon ben Slelteren befonberS Tille-

mont, memoires t. IX, 561 sqq. unb Fabricius, Bibl. gr. vol. VIII., ed. Harl. vol. IX.,

bon dieneren @dt)rödEl), ^.®. S^l. XIV, 1—147. ü^onograp^ifd^ : 9?upp, ®iegor%

be§ Sifd^of bon 3^t)ffa, ?eben unb 9J?einungen, l'eip,^. 1834; Heyns, disput. histor.-theol.

de Greg. Nyss. Lugd. Bat. 1835. Moeller , Gregorii Nyss. doctrinam de hominis na-

tura et illustravit et cum Origeniana comparavit. Halis 1854. SS. SJiiiÄcr.

@rc(^ot bcr %\}anmatvit€^^ tourbe in 9?eocäfarea in ^ontu§ bon reichen unb

borne^men l^eibnifc^en (Sltern geboren unb führte urfprüngtid^ ben 9?amen St^eoboruS.

(Sr toibmete fid^ ber 9Jed^tÖgeIe^rfam!ett. 2Ilö er im 14. Oa^r feinen S5ater bertor,

toanbte er fid^ jum S^riftent^um. @r l^atte ben ^tan, ba§ 9?e(^t in 9?om lu ftubiren,

ba führten if)n 231 n. S^. gamilienberpltniffc nadl) Säfarea in ^aläftina, hjo fid^ bamal§

DrigeneS auffielt, ©iefer »ugte i^n fo ju feffeln, ba§ er bort blieb, fein ganjeS ?eben

l^inburc^ ein S3erel)rer beö OrigineS »ar unb beffen bogmiotifd^e 2Infid^ten auf lange 3eit

in ^ontuS unb Sappabocien burd^ il^n l^errfd^enb ttjurben. ©regor ging mit Origeneö

235 nad^ 2(lej;anbrien , um aud^ bort feine (Stubien unter bem geliebten ?el^rer fortan*

fcljen. -Sm •Sa'^re 239 trennte er fid^ in Säfarea bon OrigeneS, nad^bem er borl^er in
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feiner ©egentoart eine ^obrebc auf il^n gel^atten l^atte, bie totr nocö befigen. ©regor

gebadete in ^ontuö ein anacfcoretifc^eS 2thm ju führen, ein ©ebanfe, bet bei ben eifrigen

(St)tiften jener ©egenben immer tüieber auftauchte unb l^unbert Qai)X f^äter burd^ 33afi«

liuS sur ©rünbung beö SD^önd^Slebenö in Slfien führte, ©urc^ ^^aebimuS, ben Sßifc^of

t»on Slmifuö in $ontu8, tourbe @regor aber jum ^ifc^of öon 9?eocäfarea 244 ge=

ü)ei!)t, einer anfe^nltd^en «Stabt, in ber e8 bamalö aber nur 17 S^riften gegeben ^aben

foH, bei bem 2:obe beS ©regoriuö bagegen (270) gab e8 bafelbft nur no(^ 17 Reiben.

(Sr foH ju biefem 2lmte burd^ eine SJtfion t>om kpcftd SoljanneS auf 53itten ber 9}Jutter

S^^rifti unterricbtet toorben fet)n unb bic Seigre beffelben gteid^ aufge;|eic^net l^aben. ^iefe

Sluf^eic^nung bilbete bie (Schrift, bie unter bem 9^iamen @(auben§be!enntnt§ be§ ®re*

goriuö unter feinen ©djriften ftc^ befinbet. ®aS ©laubenSbefenntnig bejiefit fic^ auf bie

?el)re bon ber STrinität; ©regor ton 9?t)ffa behauptet, bie eigene ^anbfc^rift beö 33erfaffer8

in 9?eocäfarea gefe^en ju Ijaben, bocb fd^eint baS ©Iaubenäbefenntni§ in ben arianifd)en

©treitigfeiten burc^ B"fä§e ertt)eitevt ju fein, -ön yjeocäfarea foü nun ©regor eine

SJJenge üon 2Bunbert]^aten, befonberS 53efiegungen ber Dämonen öerrid^tet Ijaben, bie un§

fein ?eben§befc^reiber ©regoriuS ijon 9?i)ffa legenbenartig mitt^eilt. ®abur^ ern^arb er

fid^ ben Seinamen: ber SBunbert^äter, unb üernid^tete beinalje in jenen ©egenben baS

^eibent^um. ©er 2)ectfc^en 53erfoIgung tn^oci, er fic^ burc^ bie gluckt, "iflaä^ berfelben

ftiftete er ein allgemeineö SJiart^rerfefi unb erlaubte ben ©emeinben, bei bemfelben aller=

lei ^eibnifc^e i?uftbarfeiten anjufteUen, in ber Hoffnung, bie ben @rgc^Uc^!eiten feljr ge:=

neigten (giniDo^ner befto leidster für baS S^riftent^um ju getcinnen. (S8 fdbeint aber

biefe 9^ad^fi(^t bod^ nid^t gut auf bie bortigen ©emetnben geiDttft ju ^aben, benn bei

einem (gtnfaU germanifc^er Sölfer, n)aI)rfd)einUd^ ber ©otben um 262, f^einen bie (gtn=>

tDo^ner jener ©egenben an ^arttierjigfeit, Habgier unb ©raufamteit gegen i!^re ©Iau=

ben^genoffen mit ben 33arbaren getüettetfert ju l^aben, h3te unS ber fanonifd^e S3rief beö

©regor berichtet, ber auf ber ^ird^enberfammlung ju Sonftantinopel 680 ju ben ^ir=

^engefegen gerechnet hjurbe. ?ll§ eine $eft, bie ©regoriuS oorauögefagt batte, jene ©egen=

ben bertoüftete, fam man ju i!^m unb bat um feine gürbitte bei ©ott, ba börte bic

«Seuche auf, bie, irelc^e fid^ jum ©lauben toanbten, tt)urben gefunb. 2)aburd^ bermel^rte

fid^ bie ^a\)i ber ©täubigen fel^r. Unter ben ^äretifern befämpfte er befonberS ben

^auluö üon ©amofata, bagegen toarf man i^m fpäter eine Hinneigung jum ©abelliuS

tor, jeboc^ nur beß^alb, iceil er bie fpäter feftgefe^ten SluSbrüde nidijt fo gebrauchte, j. SB.

fagte, ber 35ater unb (Boljn fei)en jtoei ber SSorfteüung nad^ (snivola), aber nur (Siner

als ^erfon {vnoardoti), bagegen nannte er auf ber anbern (Seite ben ©otjn aud^ nod^

ol^ne 3lrgtt)obn y-rlai-ia unb noit]i.m (Basil. epist. 210.).

Leiber finb unö »enig D^ad^ricbten über baS ?eben @regor§ aufbeaa^rt toorben,

benn bie 9?ebe @regor§ oon 9?t)[fa befd^äftigt fic^ faft nur mit ben SBunbern, bie er t>er=

richtet !^aben foÜ unb erjä^lt blefelben auf eine fold^e SBeife, ba§ biefe (Sr^ä^Iung aüen

Sert^ für un8 verliert, ©od^ mu§ er ujunberbare £raft beiüiefen l^aben, baö jeigt ber

9Zame beS SGBunbert^äterö, ber i'^m allgemein beigelegt tourbe; au^ fc[)rieb man iljm ben

(Sieg über baö §eibent:^um in jenen ©egenben bei. ©regor fud)te bie Origenipif^e

Sluffaffung beS ^t)rij^entbumö befonberö öon il)rer praftifd^en (Seite in ben ©egenben

üon ^ontuö unb Sappabocien jur ©eltung ju bringen.

(Seine SBerfe finb l^erauögegeben bon G. Vossius, Mogunt. 1604. 4., auc^ ftel^en fte

Bibliotheca Gallandii, T. 3. , ber Panegyricus ad Origenem ijl !^erau8gegeben bon SSen*

gel, Stuttgart 1722. 8. Sine ?eben§bef(^reibung be8 ©regor gibt e8 bon 9?if. 3Karia

^allaoicini, 9tom 1644. 8. unb Oon J. L.Boye, Diss. de Gregorio Thamnaturgo. Jen.

1703. 4. tlofC.

Tregor, S3ifd£)of bon 2;our8, ifl um baS 3'at)r 540 ju Slrberna, je^t ®er=

mont, ber ^auptftabt ber 2lubergne geboren. (5r fiammtc ou8 einer ber angefe^enjlen

römifd^en gamilien be8 bamaligen ©aüieng, unb ]^ie§ urfprünglid^ ©eorgiuS glorentiuö,

nal^m aber fpäter auö SJere^rung gegen ben ©ro§bater feiner 2)?utter, ben ^od^gepriefe»



(Tregor bon Xom^ 363

neu S3i[(i&cf ©regor Don i^angreö, ben 9?amen ©regoriuö an. ©ein 33ater t^Iorenttu«

ftatB frü^e unb er n)urbe nun ton feinem Oljeim, beut S3ifd)of ©aHuö ton SIermont,

erjogen, unb entfd)ieb fid) unter beffen Leitung, jum S^l^eil in golge ber tnunberbaren Srret*

tung bon einer fd^njeren Ä'ran!f)eit für ben geiftUdjen ©tanb. ®a ber O^eim ®aüu8

ftarb, al8 ©regor noc^ ein 5?nabe »ar unb mit fetner 9J?utter na<i) S3urgunb über*

fiecelte, ö3o i^re SBertDanbten lebten, fo tourbe er einem getciffen 5lriftu8, einem angefe=

Irenen, in ben ^eiligen ©djriften tool^I ben>anberten 'ißriefter feiner 33aterftabt übergeben

unb üon biefem jn^ar jum fleißigen ©tubium ber geiftUdjen ©c^riften, ni(^t aber jur

©rammati! unb ben n)elt(i(^en SBiffenfd^aften ange^Iten. Söieber'^olte 9?eifen nad^ 33urs

gunb ju feiner 9}?utter ergänzten feine menfd)Iid)e SSilbung. (Sine gefährliche ^ranf^eit,

bie i^n um'ä 5aljr 563 befiel, öeranla§te i^n ju einer SBaUfa^rt an baS ®xah be§

l^eil. 3}?artinu8 in 2;our8, ber bamalS für ben mäd)tigften ^eiligen ©attienö galt. 3)ort

fanb er bie ge^offte ©enefung, «aS für bie ftreng ürc^lic^e 9^id)tun5 feinet ?eben8 ent*

fc^eibenb tourbe. (Sinen befonberen ©onner fanb er an bem ^i3nig ©igibert, bem nac^

bem jlobe S^tot^rS 1. im -3. 561 bie ^uDergne jugefatlen toax; Don i^m tourbe er, nac^*

bem bie 2Bat)t ber ©eiftlid^feit vorangegangen njar, um'S Qai^v 573, nocö in ben 3ln*

fangen ber brei^iger ^'aljre ftetjenb ,
jum SBifd^of Don jlourS eingefe^t. (Sr na^m fid)

ber ©efd^äfte, bie fein amtlicher äßirfungSfreig mit fid) brat^te, mit grof^em (ätfer an

unb toibmete fic^ nt(^t nur feinem geift(id)en ^irtenamt mit forgfamer Sreue, fonbern

übertDad)te aud^ bie n)eltlid)en 5Ingelegen^eiten ber ©tabt, Dertrat fie gegenüber Don ben

§errfd?ern mit ©ntfc^ieben^eit unb .^lug^eit, f^ü^te fie gegen bie ©eraaltt^ätigfeit ber

!önigl. Beamten, unb forgte aud^ für ^ebung beS Söo^lftanbeö. ®ie unter feinem 33or*

ganger abgebrannte ^at^ebrale beä Ij. SD'Jartinuä lie§ er großer unb fd)i3ner al8 fie ge*

n)efen, toieber aufbauen unb auc^ anbete £ird^en mit ©emälben fc^müden.

3)ie politifd)en ^erpltniffe, unter benen ©regor fein bifd)öf(ic^e8 2lmt ju fü'^ren

Ijatte, ujaren jiemli(^ fd^roierig. ©erabe um bie 3eit, in n^eldjer er baffelbe antrat, aar

jteifc^en bem ^'önig ©igibert unb feinem trüber Sl)ilperic^ ein erbitterter ^rieg au8ge=

brod)en, ber burc^ i!^re @emal)linnen SSrunebilbe, ber grau ©igibertö, unb grebegunbe,

ber S^it^eri(^6 immer auf'8 '>)hüt toieber angefai^t mürbe, ©regor toax um fo me'^r

Don ben Söec^felfällen be§ ^ampfeö berührt, al6 e8 fid^ mel)rmalS um ben 5Befi^ ber

©tabt 3;;our8 ^anbelte. ^ur^ Dor ber (Srnennung ©regorS jum Sifd^of ^attc ©igibert

ben größten Sl^eil Don Stjilperic^S ©ebiet fic^ unterioorfen , balb barauf eroberte aber

Si^ilperic^ö ©ol)n Sl^eobebert Sourö unb Dermüftete bie Umgegenb; ber triebe Dom

^aijx 574 bradjte aber XonxS tcieber in ben 33efi^ ©igibertö; in bem auf's 9Jeue au§*

gebrochenen ^am\)\ fanb SC^eobebert feinen Sob, ©iegbert fiel burd^ 9Keud)elmorb unb

(5t)ilperic^ bemäd)tigte fic^ nun Sourö unb be^^ielt bie ©tabt bi§ ju feinem Sob im

3a'^r 584. ©regor Don ©igibert eingefe^t, erfannte nur biefen al§ ben rechtmäßigen

^errfd^er an, unb jeigte fic^ S^ilpeiid^ um fo me^r abgeneigt, ba fid^ biefer Dielfad^e

@eü3altt^ätig!eiten gegen bie ^irdje erlaubte. Sr geftattete ben ©egnern S^ilperic^S eine

3uflud^t in ber S?irdl)e beö l^eil. SD'Jartinu^, na^m fid) aud^ eineö Don grebegunbe Der=

folgten S3ifd^of8 an unb jog fic^ fo bie geinbfd^aft ber Partei SljilDerid^g ju. (Siner

Don berfelben, ein getoiffer Subaft, ber auf S3erantaffung ©regorö Dom 2lmt eineö ©ras

fen Don SourS abgefeilt n)orben toar, trat, um 9?ac^e an i^m ^u nel^men, mit ber 2ln=

Hage gegen i^n auf, er ^be bie Königin eines unfeufc^en SebenSroanbelS befc^ulbigt.

@S tourbe nun ein gerichtliches S^erfal^ren gegen ©regor eingeleitet, bei melier er fid^

burc^ einen (Sib Don ber i^m beigemeffenen ©d^ulb reinigte unb bem £önig (S:i)itperid^

burd^ ein flugeS unb fefteS 33enel^men fo imponirte, baß berfelbe feine ©unft ju getisin»

nen fud^tc. jDoc^ ließ fid^ ©regor baburd^ nic^t befttmmen, auf feine ©eite ju treten

unb fu^r fort, feine ^errfd^aft als eine unredl)tmä§ige ju be^anbeln. iRac^ (S^ilperic^S

Sob bemächtigte fid^ fein Sruber ©untramnuS, bisher ÄÖnig Don iBurgunb, ber ©tabt

2;ourS unb ©regor, ber fd^on Don ftul)er l^er bei biefem in ©unft ftanb, erhielt Don

i^m aud^ je^t toieber SSeroeife beS 23ertrauenS. ©untramnuS behielt aber baS (Srbc
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©tegberts ntc^t, fonbern trat eS an beffen ©o^n (5I)i(bebert ah. 35ei biefem unb feiner

ÜWutter Srun'^ilb ftanb nun ©regor in befonberem ^nfe^en, er tourbe oft an ben ^of
berufen unb ju wichtigen ©taatögefc^äften gebraucht. '>Jttvm Sa^re lang l^atte er biefe

günftigeren SJerl^ältniffe ju genie§en. (Sr ftarb am 17. 9?oüember 594. ©eine fd^rift*

ftellerif^e Sliätigfeit begann er erft aU Sßifc^of unb ^^toar juerjl mit einer @efd)id)te ber

SBunber feines ©^u^l^eiligen, beö 1^. äl^artinuö, bie er in bier SBüdiern toom 3fa^r 576

bis 594 befc^rieb. S5on biefen ging er 3U anbern äl^nUdien Slrbeiten über ^eitigenge*

fc^ic^te über, unb fc^rieb fofort ein 33ucö eon ben SBunbern am @rab beS l^eil. -Sulian,

üon bem 9?ubm ber SD'Järt^rer, ein ?eben ber 25äter, unb toom 9?ul)m ber Sefenner,

eine ©ammlung bon Siograp^ieen bon 23 burc^ Sugenb unb grömmigfeit auggejeidjne*

ten ©eiftUcben ©aHienä. 2)tefe S3üd)er je^t ^iemlid) bergeffen unb bon y^iemanb me'^r

gelefen, würben i^ni tt»o!^I fc^werUd) einen fc^riftfteHerifc^en '^amzxi gemad^t ^aben, hjenn

er i^nen ni(^t ein gefd)ic[)ttid}e8 SBerf hinzugefügt l^ätte, bie jetjn 53üc^er fränfifdjer @e=

fd^idjten, ttjeld^e eine ^auptquelle für bie @efd)id)te ©aüienS im 6. Sa^r^. bitten. jDa§

2Ber! beginnt, n)ie bie meiften mittelatterlid^en S^ronifen mit einer Ueberfidjt ber SBett*

gefc^ic^te, gelangt aber fc^on am ©d}Iuß beö erften Sucres hi§ ju ben 5Infängen

ber fränfifc^en Eroberung unb bem Sobe be§ f>eiligen 9J{artinu8. Oe me!^r ftc^ bte

(Sveigniffe ben ^^iten ©regorö nä'^ern, befto auSfüi^rlid)er toirb bie (Sr^äbtung, bie

legten fieben -Saläre füllen allein bier S3üd)er. (5g finb ©entmürbigfeiten eineS ^^it-

genoffen, bei »eichen bie perfönlidjen iße^iefiungen beö 55erfafferö überall beutlici^ ^erüor*

treten. 33on einer ^unft ber jDarftetlung, üon einem SBeftreben, bie ÜDinge ju erflären,

bie Urfac^en ber Gegebenheiten, bie ülriebfebern ber ^anbelnben ju entbeden, finbet fic^

bei @regor faft feine <B\>ux , bie S)inge erf($einen nur nad) i^xtx äußeren Dberflädje;

bagegen mac^t ©regorö 33eric^t ben (ginbrud unmittelbarer unb unbefangener §Infd)auung,

tt)ir finben nic^tö üon jener rl)etorifd)en SSerflad^ung unb unerfprießtic^en ^^'^rafenl^aftig*

feit, meiere ben ©t^t jener Reiten fo bänfig ungeniePar mac^t. S3ei bem gänjlid)en

SKangel an einer ^bilologifd)=^^^etorifd)en ©d)ulbilbung mußte ©regor auf fti:)liftifd)e 5?unjl

berjic^ten. ©elbft feine grammatifdje ^enntni§ ift, tüie er fetbft geftetjt, fefjr mangelt)aft,

er flagt, ba§ er ba§ @efc^te(^t ber Sßörter t?ern)ed)fele, falfc^e SafuS felje, bie ^räpo«

fltionen unrichtig berbinbe, bie ©ä|e nic^t gel^örig ^u bilben n^iffe. ^Dagegen üerbient

er in fac^tii^er ißejiefiung aUeö SSertrauen in bie Sißabrl^eit feiner S3eri(^te; toenn aud^

feine perfönlic^en Jßejiel^ungen ni(^t c^ne (5tnflu§ auf Stuffaffung unb 2lu8aa^l be8 (gr*

jaulten finb, fo merft man e§ i^m an, ba§ er allen guten SBtüen ^at, bie Söal^ri^eit un^

parteiifc^ ju fagen unb fogar ^ritif ju üben.

2)a nsir auS ben Briten ©regorö fein ä'^nlic^eö Sßerf eine§ 3si*92"''ff^^ l^aben, fo

ift feine fränfifd^e @efc^i(^te eine fe^r hjid^tige fc^ä^bare Ouetle für bte Briten beä mero=

toingifcben 9?eic^e8.

ÜDie (g^ronif ©regorS tourbe in ben -Sauren 1511 unb 1512 juerft ju '!JSariö ge=

brudt, 1699 üon 9?uinart in fritifc^ bearbeitetem Ztict herausgegeben, um'8 Qaljv 1610

öon (Staube SBonnet unb fpäter üon me'^reren Slnberen in'S i^ranjoftfc^e überfegt unb er*

fd^ien 1847—49 in SBürjburg juerft in beutf(^er Ueberfegung, 1851 in ber ©ammlung
ber @efd)i(^tf(^reiber beutfc^er ißorjeit in fel^r getreuer beutfd^er Uebertragung bon SBil*

Ijelm ©iefebred^t mit auSfü^rtid^er Einleitung. 2)en gefc^ic^tlid^en ©toff, toeld^en ©re-

ger bietet, l^at 2luguftin S^^ierrt) in feinen „Recits des temps merovingiens" Paris 1840

^u einer fel^r anfpred^enben jDarfteöung berarbeitet, bie für;\lic^ aud^ in'S 3)eutfd^e über=

fegt morben ift ((Stberfelb 1855). @ine feljr grünblid^e Arbeit über ©reger ift: nQ. 2B.

Pöbelt, ©reger bon SteurS unb feine 3eit, bornel^mlic^ auö feinen SBerfen gefd^ilbert.«

Leipzig 1839. tlü^fcl.

®tC(jor bon Utred^t, ©(^üler beS SSonifaj, ber fid^ nac^ bem STobe feineS Se^*

rerS, e^ne felbft Gifdjof 3U fetjn, ber Leitung beS Utred^ter S3igt^um8 unterjog. ©re-

gor'ä ©(^üler Siubger fd^rieb mit bieler Siebe unb Slnl^änglid^feit feine SSiograpl^ie, bie

fid^ freiließ me^r mit Söonifaj atö mit ©reger befc^äftigt. 35gl. Brower, sidera illu-
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strium et sanctorum virorum, qui Germaniara ornarunt. Mogunt. 1616. Mahillon,

Acta S. B. Iir, 2. ®. 319. Act. S. BoU. Aug. V. ©. 252. ©regor ftammt au8 bem !ö*

nigüc^en ©efdiled^t ber ajierot^inger, fein 55ater l^ieß 2llbrictu8, feine ajiutter SBaftrabe;

er ^atte mel^rere Srüber, üon benen jtcei fpäter burc^ 9?äuber erfcfjlagen inurben; @re*

gor öer^ie^ benfelben gro§mütt)ig. @regor8 ©roßmutter Stbtula ftanb bem Älofter ^fal»

gel Bei 2;rier cor, too Sonifa^ auf ber ^ücffe^r au8 ^^rieStanb na(^ Springen 722

toorfprac^. ©regor, um 707 geboren, ^atte feine 33itbung burd) Unterricht bei ^of be=

gönnen, ber Iebf)afte Änabc erregte bie Slufmerffamteit be8 ^onifaj burc^ ^orlefen au8

ber 33ibel über Sifd^e. iöonifaj lobte batauf ben Knaben, ba§ er gut gelefen, forbertc

t^n aber aud) auf, ben Sn^alt beö ©elefenen in beutfc^er ©prad^e üorjutragen. ®a er

nun fein Unoermögen befennen mußte, überfeljte unb erklärte Sonifaj felbft bie ijorgele*

fenen 2ßorte unb ^ielt barüber einen ba§ finblic^e @emüt^ tief ergreifenben 53ortrag.

@regor gewann eine folcfje Slnl^ängUc^feit an ben fremben ©laubenSprebiger, ba§ er ber

@ro§mutter feinen unabänberlid^en (gntfd)lu§ mittt)eilte, mit i^m ju jie^en, unb jn^ar ju

gu§e, toenn fie i^m ein ^ferb üerfage. 3)iefe erfüllte enblic^ feinen SSunfc^ unb gab

il^m ^ferbe unb ^nec^te, bamit er Sßonifaj auf feinen SBanberungen begleiten fönne.

©eitbem ö)ar ©regor ber unermübete ^Begleiter beä ^ßonifa^, ber feine toeitere geiftUc^e

SSilbung leitete. SfJad^bem ber Sif^of @oban mit feinem l^e^rer ben 9}iärtt)rertob geftor»

ben aar, unb ba baö SSiSf^um ju Utred^t für'8 (Srfie nidjt befe^t t»urbe, unterzog fid^

©regor ber ganjen ©orge für bie friefifc^e äJJiffton, toe((^e il)m auc^ i'om ^abft <Stc=

p^an II. unb bom tönig $ipin übertragen würbe. (Sr felbft na^m jtoar bie bif(^öflic^e

SBütbe xäiji an, fonbern blieb ^riefter; um aber ben SRangel eineä Sifd)of8 ju erfe^jen,

lieg er einem englifci^en ©eiftli^en, Sllubert, ber fiA an i^n angefc^Ioffen l^atte, in beffen

S3aterlanbe bie bifcf)öfUc^e Orbination eit^eilen. äßid)tig für ^efeftigung be8 (5]^riften=

t^umS au(^ im »eiteren Greife irar befonber§ bie uon ©regor in Utrecht geleitete ©c^ule,

5u ber \\6) Jünglinge auö aUen ©tämmen, granfen, ^riefen, ©ad)ien, ^atjern, ^i^Xän--

ben, ringeln einfanben, unb au8 toel(^er Seljrer unb ^öifc^öfe für bie beutfd^e tird^e

jal^lreic!^ l^eroorgingen. (Sine folc^e ^Bilbungöanftalt mußte ben größten Einfluß üben in

einer ^di, i»o bie 33e!e^rung (Sac^fenö l^erannal^ete, unb baö S3ebürfniß unterrichteter,

gebitbeter unb eifriger Se^rer ftieg. ©regor erreichte ein mef)r aI8 fiebjigfäl^rigeS Sllter.

S)ret 3a^re bor feinem Sobe, ber im Oal^r 781 erfolgte, würbe er an ber linfen (Seite

Dom (Schlag gerüljrt unb boc^ ^orte er nic^t auf, für ben Unterricht unb bie geiftlidje

Silbung ber (Seinigen t^ätig ju fet)n, big feine tranf^eit fo fe^r angenommen, baß er

fic^ auf ben ^änben feiner «S^üler bafjin, wo feine ©egenmart erforbert würbe, tragen

laffen mußte. 9^oc^ in feinen legten 2:agen waren feine @d)ü(er um fein (Sterbelager

berfammelt, SBorte ber (grmal^nung au§ feinem DJiunbe p empfangen unb an feiner

©laubenSfreubigfeit fid^ ju ftärfen. »^eute ftirbt er boc^ nic^t," fagten fie ju einanber;

aber er Wanbte fic^ ^u i^nen unb fagte, feine legten Gräfte jufammenraffenb : "^eutewill

x6) Urlaub nehmen." Sßä^renb feiner ganzen ^ranf^eit geigte er große Se^nfuc^t nac^

feinem S^feffen ^llberid^, ber in fönigli(f)em Dienft in Otalien befc^äftigt war. Sr red|*

nete auf beffen Stüdfe^r, fagte fie suberfid^tüd) oorl^er, unb l^atte auc^ bie g-reube, i^n

brei S^age toor feinem Sterben anfommen ju fe^en. ®en Xob erwartete er in ber Sal=

toatorlfirc^e felbft, wo er Wa^rfc^einlid^ auc^ beftattet ift. Sein ^fJad^folger war 2tlbe=

ric^, fein 5«effe. 5SgI. 9^ettberg, 5f.@efd^ 2)eutfc^Ianb8, II. (S. 531—534. 3?eanber,

^.©efc^. III. ®. 100 fg. Dr. ^^rcffct.

®tcöortantf<^er ®efmtg, f. ©efang, ürc^Ucber, unb ©regor I.

@renoriamf4»c0 S^l^r, f.
talenber.

©rcfjoriuöfcft. — S)ie fat^olifc^en Siturgifer pflegen biefeS auf ben 12. Wüxi
faUenbe %t\i nid^t unter ben folennen STagen il^rer tird^e aufzuführen; bie Acta Sancto-

rum (bie fogen. ißollanbiften), bie fo überaus forgfättig Slüeö fammeln, 'ioa^ \x&i o.U

veneratio eineö .^eiligen in ber tirc^e allgemein ober an einjelnen ^]3unften borfinbet,

wiffen wo^l bon einem gefte, baS in (Snglanb Pom ^. 747 an ju (S^ren beö 1^. ©regor



t). ®r. unb feine§ Slbgefanbten , be§ 9)ibnd}8 2luguftin, be§ ^I^ofielö bon ^Britannien,

gefeiert roorben, nid)t8 aber bon bem @regoriu§fefte, baö in Seutfc^lanb atö ©i^ulfeft

begangen tnarb, ®er Urfprung beS legteren liegt im jDunfeln; bie Bui^ücEfü^rnng auf

altrömif(^e Äinberfefte, benen man nac^ einer n)D^lbefannten ''Jßxaici^ nur c^riftlic^c 9?a=

men — im üorliegenben gaUe ben beö ^abfteS ©regor b. @r. al8 ©tifterS einer firc^=

liefen @efangf(^ule — beigelegt ^ätte, fd^eint *nt(i^t juläffig, ba erft ba8 (S^ulmefen in

ben beutfcfcen ©täbten beä 9Kittetalter8 ber 5ßoben ift, Vorauf jeneä ä^t mittelalterliche

©(^ulfeft fid^ entrotdelte. £)^ne B^seifel le'^nt eS fic^ an baö ürd^lid^e Slltert^um, aber

an einem anbern 'fünfte, an. ®ie alte Äirc^e befa§ (f. ©uerife, 2Ir(^äologie ®. 226)

ein Äinberfeft an bem jä^rlicEjen @ebäcl>tni^tage ber unfc^ulbigen Äinblein (b. 28. 2)ec.).

3n eigentl)ümli(^er äßeife [e^te fi(^ baju bie geier beS ®t. 9?i!olau§=2:age§ (am 6. 2)ec.)

in 33ejiel)ung, fofern nämlic^ an le^terem (>jgt. %t. 5tnt. 3)ürr: commentatio historica

de episcopo puerorum, Sfjtainj 1755) ein ©(^ulfnabe ^um 53t[c^of gel»äl)lt töurbe, aU

fot(^er fungirte, unb nun in ber ^dt jtoifc^en beiben genannten S^agen in biefer feiner

Sürbe Sefuc^e bei ber ©eiftlic^feit ma^te, roaS il^m allerlei ©efd^enfe eintrug; bal^er

biefer ^nabenbif(^of vulgo Slpfelbifc^of genannt iDurbe. 3)iefe ©itte ift juberläffig älter

;

nac^bem aber bie (Sd)ulen in ben ©täbten ein (Slement beä öffentlichen Gebens ju bilben

angefangen l^atten, tourbe, tolt eS fc^eint, biefelbe auf bie jä^rlic^e geier be§ 3lnfang§

eines ©ci^ulial^reS übergetragen; ^abft @regor qualificirte fid^ al§ Patron, ba man öon

i^m \a lange noci^ ol8 9?eliquie bie dlnti^t SeiQte, bie er in feinen (Singftunben ge^anb*

^abt. 2)ie geier beä ©regoriuStageö toar folgenbe. ©ie ©c^üler hjä^lten au8 i^rer

äl'iitte Sinen jum S3ifc^üf; ^tcei anbere i»urben it)m al8 gemeine Älerifer beigegeben;

mancher Orten ftieg jener fogar jur päbftlic^en, biefe jur ÄarbinalÖs3Q3ürbe. Sltle brei

tDurben in geiftlic^er Zxaä^t Dom gefammten ©ci^ülercor^ä unb Se^rerperfonal unter bem

©eläutc aüer ©locfen jur S?ird)e geleitet; ber l^nabenbifc^of unb feine 5lffiftenten liefen

fic^ mit ^offen^after geierlic^feit an ben (Stufen beS 5lttar8 auf ©effeln niebec; ein tt3irf=

lidjer ©eiftUc^er ^ielt eine 9^ebe, morauf ein ©regoriuStieb angeftimmt tourbe; nad^ einer

(Sc^lu^rebe, bie ber ^nabenbifc^of nad^ feiner SBeife I)ielt, »arb ber Stücfjug angetreten.

Untcrnjegö tourben bie ©d)üler mit 33re^etn befd^enft, »ofür fotco^l bie 'iPriüatmo^ltptig*

feit ol8 öffentliche «Stiftungen forgten. ©er jnjeite 2Ift beftanb fofort barin, ba§ bie neu

in bie ©c^ute eintretenben Sfnaben in i^^ren Käufern aufgefuc^t, al§ ©regorianer in eine

2lrt S^or^embe gefleibet unb in ^rcceffion jur «Schule geführt »urben, S)aS geft lebte

fo feft unb tief im 5Solfe, baß felbft bie Üieformation eg nic^t befeitigte, »enn ouc^ bie

anftößigen Seftanbt^eile nsegfaüen mußten. 9}{e^rere jener ©regoriuSlieber mit ber bon

ÜJJännern »ic 3?o^. Sccarb componirten, baju gehörigen 2)Jufi! ftnb abgebruc!t in 2Bin»

terfelbö großem SBerf über ben ebang, ^Jirc^engefang , 1. SBb. ©. 399. 457. — 118

Duellen für biefen ©egenftanb bienen »orneljmtid^ nur ?ocal=©efd^ic^ten, »ie 5. 33. i^ec^*

ter'8 ©efc^id^te beö (Sc^utoefenö in 33afel bis jum 0. 1589, ©. 30 f.; nac^ folc^en

l^at 9iu^!o^f in feiner ©efc^ic^te be§ ®c^ul= unb Srjie^ngStiDefenS in ©eutferlaub, I-

©. 159 unb §öfc^!e, in ber ©d^rift: bie religiöfe Silbung ber Ougenb im 16. -öalirl^.,

33re«lau 1846, «S. 158 ff.
baS geft befc^rieben. a^Ju^fo^f »erlegt ben Urf^jrung beffelben

(<3. 161) fc^cn in'ä neunte 3al)r^unbert unb glaubt, baß ^abft ©regor IV. eS ju Sl^ren

feines großen ÜSorgängerS geftiftet l)abe; allein ba feinerlei 33emeiS ^iefür beigebracht

iüirb, fo ift anjunelimen, baß 9tul)fo^f bieHeid^t bie 9^icolau§feier bamit toernje^felt l)at,

toieroo^t oud^ biefe gar nid)t barnac^ ausfielt, als l^ätte fie ein ^abft geftiftet. ©old^e

3)ingc n)ud)fen auS bem 35olte ^erauS. — (gine ganj eigent^ümlic^e 51lrt, baS ®regoriuS=

feft ju feiern, toobuic^ eS ^mar ein ^inberfeft bleibt, aber einen ^ö^eren, nationalen ober

patriotifc^en S;i))3uS erhält, fott fic^ in einem jl^eile Sö^menS ^eute nod^ borfinben, rao-

»on uns ©rube in feinen geogra))l)if(^en ^arafterbilbern I. ©. 99 Äunbe gibt. Un=

terjeid^neter ^at biefe ©teile auc^ in feine ^äbagogi! (2. 2lufl. <B. 263) aufgenommen.

^almcc.

©tctfer, -Sacob, ein fe^r fruchtbarer ©c^riftfteHer beS ^efuitenorbenS. Sm
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Sa'^re 1560 ju 2JJar!borf, in bcr frü'^ercn ©iöcefe (Sonftanj geboren, trat er f(^on in

feinem 17. Saljre (1577) in ben Orben ber 3fefuiten ein, »elc^em er gar lange auf ber

Uniüerfität Sngolftabt al8 Se^rer biente. 2)tei -Sa^re l^inburc^ trug er '!|3^iIofcpl^ie bor,

iDÖ^renb 7 S'a^ren befleibete er ben ?e^rftut)l ber SWoral. 14 ^a^re trug er bie fc^o*

laftifc^e 2;^eoIogie ober 3)ogmatif üor, außerbem töar fein gan^eö ?eben ein großer biö

an'ö Snbe mit Slufmanb bon otel gleiß, ©ele^rfamfeit unb ©eifteSfraft fortgefe^ter

©treit gegen bie geinbe feineS Orbenö unb feiner .ffirdje. Sifrig unb bitter befämpfte

er bie ^roteftantifc^en ©(^riftfteller unb biefe i^rerfeitö fc^onten ben njiberiDÖrtigen 3efui=

ten burc^auS nic^t. Oegen §affenmüfler'ä @efd)i(^te beö -öefuitenorbenS veröffentlichte er

feine Libri IV. de sacris Peregrinationibus. 3)en Slrbeiten beS reform, ©elel^rten ©olbaft

fteüt er entgegen Arnold! Brixientis in Melchiore Goldasto Calvinista redivivi vera des

criptio et imago. ©aS berül^mte ©efc^ic^tSttjerf be§ großen 9?eformirten jDupleffi8=9)ior*

nai^ (f. b. 21.) gegen baS ^abftt^um, Mystere de l'iniquite, l^at au(^ ©retfer befäm^ft.

3)oc^ richtete er fein §au)3taugenmer! auf (Sitate unb bie S'^ronologie. ©ann gab er

aud^ 9?oten ^u bem ©efd^id^t^roerte beö jlf)uanu8, foroie S^raftate l^erauS über baö Com-

pelle intrare unb bie grage An heterodoxi ad fidem cogendi sint. ßu feinen Raupte

fi^riften mu§ toeiter^in baö 58uc^ de Sancta Cruce libri III. gerechnet »erben, ^urj in

aüe berühmten Sontrooerfen feiner ^dt toar er beraitfelt unb fo fonnte benn aud^ eine

33el)anblung beS 32italter8 ©regorö beö VII. nid^t fehlen, übrigen^ l^at er aud^ bie ^l^i*

lotogie angebaut. 9Jie!^rere 2ßerfe unb 2lu3gaben alter ©d^riftfteüer bereifen, ba§ er

aud^ auf biefem ©ebiete ac^tungömert^e ^enntniffe befaß. 2tm fc^mä(^ften muß tüo^I feine

fe!^r untritifd^e ©efc^ic^te ber 33ifc^öfe bon (äi^ftäbt (Vita Episc. Eistatens.) genannt

toerben. 3)o(^ eine nur einigermaßen einge^enbe Ueberfic^t feiner literarifc^en 2:^ätigfeit

toürbe ju weit führen. Ueber fjunbert unb fünfzig Sßerfe fc^reibt man i^m ju. 3)er

5efuit ©eorg §eferu8 l^at biefelben aüe fe^r genau öerjeic^net in einem Katalog, toelc^er

1674 ju 30tün(^en gebrucft iüurbe. — ©einen eigentlichen Ötul^m erntete ©reifer aU
geleierter unb gettjanbter 33efämpfer beg ^roteftantiömuS. 2llä Äaifer gerbinanb II. nac^

feiner 2Bal)I bon granffurt Ijer burcf» äRünd^en fam, mußte ber gelehrte Oefuit bon On=

golftabt in bie baljerifc^e ^auptftabt gel^olt hjerben, fo fe^r »erlangte ber neue ^aifer il^n

5u fe^en. -^n gleidt) ^ol^em Slnfel^en ftanb er beim ^abft SlemenS VIII. ©ein eigener

Sanbeö^err 9}iaj:imilian I. tüußte feinen tüchtigeren S^i^eologen ^u bem »id^tigen 'üHdU

gionägefpräd^ ju fc^icfen, n)elc^e8 1601 ju 9?egen3burg gehalten i»urbe, aI8 il^n. ^n ber

'Xijat toat aud^ ©reifer bort ber §auptgegner ber (goangelifc^en. Unter ben ©einigen

ermarb er fic^ ben l^ol^en (S^rentitet Magnus Lutheranorum domitor ac malleus haereti-

corum et caluraniatorum Societatis Jesu terror. 2Jiit einem SBorte, ber immer fam))fs

•bereite, fleißige, toielfeitig unterrichtete, eifrige, uttramontane ©retfer genoß toeitl^in, in

ben bcrfc^iebenften Greifen bom 'i)3abft unb ^arbinal bis jum einfachen ?aien großes 2ln=

feigen. (5in SBellarmin fogar fuc^te bei i^m gelehrten dtaÜ) unb Sluffc^luß. S)abei bleibt eS

ein farafteriftifd^er ßug feiner 2lrt, baß er ben auf i^ren gefeierten ID'Jitbürger ftoljen SJiarf*

borfern, iüelc^e fein Portrait für i^r ÖJat^tjauä erbaten, fagen ließ, fie mljcEjten einen @fel

abmalen, ba Ratten fie fein 33ilb. (Sr ftarb am 29. S^anuar 1625 ju Sngolftabt, too

i^m in ber ©c^ule, üjorin er lehrte, bie t^eologifc^e gacultät folgenbe be3eic^nenbe 3)en!*

fd^rift fe^en ließ : R. P. Jacobus Gretscherus, Markdorfianus Acronianus S. J., aevi sui

scriptor celeberrimus, annos 26 in hac alma universitate docendo confecit, uno linguam

graecam, tribus philosophiam, reliquis theologiam professus. Nihil hujus ingenio clarius,

memoria fidelius, judicio gravius , labore constantius , lucubrationibus eruditius et foe-

cundius. Sesqui centum fere libris Academiam ornavit, bibliothecas auxit, Ecclesiam

propugnavit. Concionibus interea, exhortationibus, praelectionibus privatis, excursionibus,

confessionibus audiendis, consiliis dandis assidue occupatus, nihil sui ordinis omisit.

Amarant eutn raaximi principes, docti ex omnibus provinciis coluerunt, vehementer

extimuerunt haeretici, quos magna orbis catholici gratulatione mira felicitate ac facili-

tate repressit. ©eine fämmtlic^en 233erfe erfc^ienen bon 1730—1739 ju 9?egenSburg in
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17 bicfen ^oliobänben, l)gl. Sotuel, Biblioth. Scriptorum Soc. Jesu, bie vita Gretseri

bor ber üoüftänb. 5luögabe feiner 2öer!e, Mederer, Annales Acad. Ingoist. II, p. 242

bis 245. Lic. t. ©Ub^off.

©nbrtl&o, f. Slntitrinitarier, 23b. I. ©. 406.

@ricc^tf4>c «nb örtej^tfd^sruffifc^c i^tt'c^e (unb Si^eologie). 9?ad) ge*

iDÖl^nlic^em ©ptac^gebrauc^ bejeid^net biefer 9?ame nic^t allein bie S^attonalürd^e ber

@ried)en, fonbern biejenige ^irc^e überl^aupt, n3et(^e au8 ber altgriec^ifc{)en hervorgegangen,

aümäl^Ug mit ber morgenlänbifc^en ein @anje8 ausmachte unb im Unterfdjieb bon ber

rbmi1d)4ateinifd)en unb f^jäter ber ^roteftantif(^en i^r 3)afe^n ofjne groge Umtüäljungcn

unb SJeformen forterljatten ^at. -öbr <3i^ ift ^ellaö, 93orberafien, Slegijpten, ber Often

r»on Suro^a, i^re ®e[(^idöte reid) an merfrcürbigen ©rfc^einungen, it/ie SBeflimmung eigen-

tpmlid), i^r Umfang größer, <xU il)re gegentoärtige traft unb SBirffamfeit. S3 ift bie

2Ibfi(^t biefeä 2lrti!el8, juerft bie l^iftorifc^e (Snttoicflung ber griec^ifc^eu tirdie jur 5?a=

rafterifttf it)re8 2ßefeng in Umriffen ju verfolgen, baran aber eine gebrängte ©tatiftit

berfelben nad) i^rem je^igen 33eftanbe in ben toerfd^iebenen ©egenben anjutnüpfen.

2)ie ©riechen n)aren fein 33o{f me!^r, al8 bie c^riftUd^e 9?eligion an fie gelangte,

aber fie Uelzen berfelben i^re (Sprache unb ben toeit ausgebreiteten @c^au)3la^ ibrer Sil*

bung. ^eUenen be^eic^nen im yj. %. neben ben Ouben ben anbern großen 2lrm unb

3iDeig ber äJienfdjbeit ; i^re ^öefebrung burd) ben Ipoftel $aulu8, i^r Eintritt in ba3

©otteSreid) entfd)ieb bie n)eItbiftorif(^e Slufgabe beS (5t)riflent!^um8. ^eöenen finben toir

unter ben näc^ften 2lpoftelf(^ülern. Unter ben ©ried^en toon ^eHaS, Sil^acebonien unb

tieinafien ern)ud)8 unb erftarfte baö ^aulinifd^e Sbriftent^um; beHenifc^e ©täbte tourben

bie 'ipflanjftätten d)riftlid^er S3ertünbigung ; auf bem 23oben ber flaffifc^en Sultur ertt)a(^tc

ein neues ungeabnteS ?eben, n^elc^eS ju förbern fic^ biefe balb genug fru(^tbar ertoeifen

foüte. 2ßar eS nic^t ein großartiger @ieg, als baS (Stoangelium ben i^m felbft fo fern*

ftel^enben unb fremben griec^ifd^en @eift unb mit folc^er «S^nelligteit fid^ bienftbar macbte?

Sßelc^e SJienge r>on Sb^tfac^en unb 3uf«ttitttenbängen ift lebiglid} auS ber (Stellung ju

begreifen, bie baS ©riecljentbum außerbalb feiner §eimatb t^eilS jum -3ubentf|um, —
toelcbc beibe toie eine boppelte diaonoga fid^ begegneten, — tl^eilS ju ber übrigen bamaligen

SBelt einnahm! 2Bir erinnern an baS @ine, baß fid) bie ältefte d^riftlid^e Literatur un=

mittelbar unb in berfelben ©prad^e an bie betiige» ©dbriften anfcbließen fonnte. SJieift

griec^ifcbe ©c^riften umgaben ben tanon beS dt Z.; in ibnen flößen bie 9?icbtungen

ber jübifdben unb orientalifc^en griJmmigfeit jufammen, um in biefem ©etoanbe aud) bem

Slbenblanbe mitgetbeilt ju toerben. Qn gried^ifc^er 9?ebe nsurbe bie erfte SSertljeibigung

beS dbriftlid^cn ©laubenS, bie frübefte Darlegung ber cbriftlid^en Se^re unternommen. Sn
grie(^ifdbe 3)en!formen fleibete fi^ ein beträd^tUi^er S^eil ber alten ©nofiS, toelc^e ol^nc-

biefeS '3)arftelIungSmittel ibre bielartigen SSeftanbtbeile gar nidbt bätte be^errfdben tonnen.

@ried)ifd)e Sebrfd)riften bilbeten bie ©dbul^inel^r ber d)riftlid^en Srfenntniß gegen bie l^elle=

nif(^e äßeltraeiS^eit, aber auc^ bie Srüdfe ju ibr unb baS SJfebium einer langbauernben

unb frud)tbaren SBecbfelmirfung. (gS beftanb alfo, audb abgefe^en t>on geiDiffen 2lnfängen

beS ©ijrifd^en, bereits eine anfebnlti^e cbriftlicbe Literatur, ebe nodb bie lateinifcbe £ir(^c

bon Italien unb Siorbafrita ettoaS ©elbftftänbigeS aufjutüeifen Ijatk. 3)ie 2Birffamfeit

ber griedbifcben (Sprache unb 23ilbung ift bo^pelter 2trt, inbem burd) biefelbe tbeilS ein

mittleres gemeinfameS i^elb ber 23erftänbigung, SD^fittbeilung unb 333edbfeltt)irfung unter

ben entfernt liegenben ©egenben ber tird^e gefd^affen, tbeilS ber ©eift altd^riftlic^er Se^r=

auffaffung mebrfa(^ bebingt tüurbe.

3lucb örtlicb angefeben bürfen njir bie «Stellung ber altgriecbifc^en 5firdbe als eine

mittlere unb üerbinbenbe bejeicbnen. Sie umfaßte §ellaS, äTtacebonien unb bie flein*

afiatifdben ^robinjen, bie inbeffen mit jübifcben Elementen ftart berfe^t maren, erftredfte

fi(^ alfo jtoifd)en Serien unb ^aläftina einerfeitS unb bem abenblänbifcben S^talien unb

2lfrifa anbererfeitS, unb eS ift einige ^dt jn^eifel^aft gelbefen, lüeldjer fird^lic^en 8?egion

fie ^au^tfä(^li(^ angehören werbe.
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Unter ben frütiejlen ©emehtben Don @rled)entanb unb ^leinafien fönnen tcir eine

gan^e 'än]ai)l auc^ in baö bunüe ßeitatter beö ^tüeiten Sa^r^unbertö »erfolgen, forint^

burc^ ben Srief be§ (SIemenS unb ben f^^äteren 2)ionl)ftu8, (Sp^efuä bur(^ bie 5gnatta=

nifd^en iöriefe, @mt)rna unb ^^iUppi burd) ^oIt)!arp unb -ögnattuö, ^terapoüö burc^

2lp|)oUinari8. Saobicea finbet im ^afdjaftreit, ©atbeS in ?^bien burd) 9)?eUto (Srtüä^:=

nung. QuabratuS unb '^ufcltuö toerben atö 33ifdjöfe bon ^It^en ki SDiDnl)fiu8 {Euseb.

IV, 23.) genannt. 3}feUto {Ezis. IV, 26.) [prid^t Don 53er[oIgungen beö ^aiferö ?lnto^

ninu§ gegen ?ari[fa, It^en unb jt^effdonic^. Slt^enagoraS, ber befannte Slpotoget, njar

felbft ein geborener 2Itf)enien[er. ^iac^ber aber trat baö eigentliche ©riec^enlanb unb

beffen §auptftabt, obiüo^I lange 3eit ber ©i^ ber berühmten unb bon ben ^'ird^enle^rern

befuc^ten ^^ilofo]i'^enfd)ule, me!^r bon ber fird)lid)en 53ett3egung ,^urücf, toäbrenb anbere

©egenben fic^ be!^aupteten unb namentlich (Sp^efuö unb Stjeffalonidj eine bleibenbe SBi(^=

ttgteit für bie i^olge bef)ielten. Qn ben ©emeinben ^leinaftenä Mmpfte ba8 c^riftüc^e ?eben

mit l^eibnifc^en unb jübifc^en Biegungen unb terfuc^te fid) in jubaiftifc^en unb l^eüenifti'

fc^en Sluffaffungen, um ju einer !irc^U(^en 33eftimmtf)eit ^u gelangen; Ijier n)a'^rf(^einlic^

eni3ud)fen bie erften ©ammlungen beS t^riftlic^en ^anonö. jDa§ aber in ^leinafien au6

folc^en kämpfen ftc^ eine übertoiegenb pra!tifd)=realifttfd^e 9fic^tung unb ein [ittli(^=a[cetifc^e3

©treben enttoidelt ^at, benjeist bie üereinfad?te @nofi§ eineg 9}?atcion, ber ©treit über

bie rechte '^afd^afeier unb ber p^rl)gif(^e 50fontani§mu§. (Sine Sle^nlidjfeit biefeö @etfie§

mit ber S)entart ber tateinifc^en ^trd^e ift unläugbar. üDarum fonnte auc^ -SrenäuS oon

biefer fleinafiatifc^en ^eimat^ au8 mit feiner fc|arfgebad)ten unb unioerfetl gefaßten, aber

burc^auö auf Sluctorttät unb 'i|3ofitit>ität gebauten S^^eologie alö toornetimer 9Jeprafentant

beö werbenben Satl^oliciSmuS im SIbenblanbe Ißla^ finben. Sin anberer unb me^r ori=

gtnal gried^tfc^er 9?eligionSfarafter feilte bagegen in 2llej;anbrien auftreten, unb bie 2Bic^=

tigfeit biefer ©tabt tüirb fd}on t>on (Sufebiuä burd) Hufjä^lung üon 33ifc^of§namen (H. e.

II, 24. III, 21.) anerfannt. Qn Sllejanbrien t»erftanb ba§ d)riftlic^e ©riec^ent^um fic^

felbft unb bie i^m naturgemäß jufallenbe Aufgabe, mie fie burc^ bie früljere @efc^id)te

unb toiffenfc^aftlid^e (Stellung biefeä £)rtS gegeben mar. ©noftifd^e 2lu8f(^reitungen gingen

boran, bann folgte eine ürd^lic^e ©nofiS, bie erfte Sl^eologie im engeren ©inn. jDie

Slte^anbtiner bereinigten ?ernbegierbe unb e^-egetifc^e gorf(^ung§luft mit freier ©enffraft

unb er!^oben fic^ biß ju fü^ner ©pefulation, ol^ne bie !ir(^li(^e ©runblage ^u verlieren.

2Ba8 Drtgeneä leiftete, genügte ber äRe^r^aljl unb gelangte ^u allgemeiner Slnerfennung

im britten 3a^rl)unbert; feine ©d>ule tt3ar and}, toie baö ^öeifpiel beö ©iont)fiu8 üon

Sllejanbrien beioeiSt, nic^t fo einfeitig gelehrt, ba§ fie bie Xi)dlnai}im an praftifdjen

2lngelegen'^etten au§gefc^loffen ^tte. 3)aö geiftige ©eprage ber griec^if(^en S^l^eologie

ift fd^on je^t erfennbar. 3" ^^^^ Briten ift biefelbe geneigt geaefen, in ber §ülle beä

Sinnlichen unb ^ßuc^ftäblic^en ©eiftigeg toa^r^une^men; immer \)at fie ben Sc^toer^

punft beS (^riftli(^en ©lauben§ meiftenö in fpefulatioen 33eftimmungen unb in ber

üJtetapl)t)fi! ber @otte8=, ber ?ogo8= unb ilJienfc^merbungöle^re gefuc^t; immer enblid^

]^at fie bie Ueberjeugung feftgeljalten, ba§ ber Tltr\\6^ tro^ feinet gaUeS unb feiner finn*

Iid)en (ärniebrigung noc^ fittUc^e greiljeit unb g^ätiigfeit in fid^ trage, ©iefer allgemeine

Se^rfarafter ttjar inbeffen bei ber geiftigen 33etoegli(^feit ber ©riecfeen einer fe^r t)erfd)ie-

benen gärbung unb 2lntDenbung fä^ig, fo baß berfelbe balb in baS fc^roff ©ogmatifc^e,

balb auf bie ©eite ber '^^ilofop^ie, balb auf bie ber 9JJt)ftif hinübergezogen njurbe, ju

toelc^en SBenbungen unö beveiti in biefer ^dt bie feime unb Slnfnüpfungöpunfte t>or=

liegen. ®er fittlic^c ©tanbpunft ber ©ried^en l^at pft)cl>ologifc^ = tt)iffenfd^aftlid)en

äßertt), man barf i^nen feine 23erna(^läffigung be^ fittli(^en SJiomentö jum 53ortt3urf

matten, toogegen ber §ang jur 2lfcefe unb bie ©orge für Ifirc^enjuc^t entfc^ieben fprec^en

toürben. Slber inbem fie in ber (gr^ebung be8 ©eifteö über baö -örbifd^c unb ©innlic^e

jugleic^ ba§ QJiittel jur Sefferung unb Slnnä^erung an ©ott erblicften, f(Rieben fie toe^

niger ^tDifdjen ber fittlidjen unb tnteHeltuetten ©d^toierigfeit ber menfd^lic^en Heiligung;

ba0 ©Ute trat in il^rer Sebenöanfid^t weniger fd^arf für fid^ unb fub|eftio maßgebenb
ateaWänc^ttüpäbic für S^eolugie unb Äivc^e. V. 24
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fjerüor, unb [ie finb hinter ber ftrengeren @ett)i[fenf)afttg!eit unb bem ^fUc^tgefü^I ber

Iateinifd)en (E^rifteni^eit ^utücfgeblieben.

(Sin jiDciter Slbfdjnitt umfaßt baä bierte unb bie nä{^ftfotgenben 3;a^t:^unbei:te.

S^ac^bem bie gried^ifc^e 5lirc^e be8 etften ßeitülterö an aßen S^id^tungen beä (^riftlict)en

SebenS nnb ?eiben8 %\)dl genommen l^atte, unb in einigen toorangegangen toax: füllte

fte je^t auf bem Sel^rgebiet eine nod^ üiel lebhaftere unb einfettigere S^ätigteit enttoicfeln.

®aS rÖmif(^e jegt mit bem S^riftent^um auSgefö^nte 9iei(^ gab. fxd) bur(^ bie (Sr^ebung

toon Sonftantinopel einen neuen SSJättelpunft unb rettete feine öftlid)e ^älfte üon ben ®e=

fahren, benen bie tceftlid)e batb unterliegen fcEte. 2118 an bie römifc^e 9?eid)^eint^eilung

in ©iDcefen bie ©lieDerung großer Äird)enforper ftd) anfc^Ioß, fügte eö fi(^ üon felber

fo, baß bie Trennung beS Orients unb OccibentS V)on bem politifc^en 58oben aümäljlig

auf ben tird)Ud)en überging. 2)ie ^eljrftreitigfeiten loderten ebenfalls juttjeüen baS ^anb

unD t)eranlaßten fc^on unter bem IJaifer 3«tto im 5. -^a^rl^uubert eine toenngleic^ üor=

überge^enbe (Spaltung. 3)ie Patriarchate öon 53tjjan5, Sllej'anbrien, Slntioc^ien, S^äfarea,

S'pljefuö rüdten nä^er jufammen, »äl^renb 9?om auf ber tr)eftU(^en ©eite allein flanb.

S)ie 2luS^etd)nung bon Sonftantinopel l^atte nici^t ben Srfolg, bie übrigen ^atriardjen

üon i^m obbängig ju machen, toeld)e üielme^r nod) lange ^tit eine burd}auS freie unb

nebengeorbnete ©teKung beljaupteten, biente aber baju, baß bie öft(id)e Sbriftenl^eit einen

Sifc^ofäfi^ ert)telt, ber gleid)e äöürbe mit bem römif(^en beanfprud)te. @in griei^ifc^eS

^abfttl^um toar au8 Dielen ©runben unmöglich, aber burd^ baS 3lnfe:^en üon Sonftanti»

nopel unb bie @ri3ße feineS ©prengetö, ber fic^ aui^ nad)^er auf bie 2)onaulänber unb

Süijrifum erftredte, ift aÜerbingS eine geirtiffe ßtueit^eiltä^eit ber ©efammtfirc^e Ijerbei=

gefütjrt i»orben, t»ermijge tt>elc^er ber entferntere Orient fein tritteö ürc^Iic^eS ©an^c

bilben fonnte, fonbern fic^ ber griec^ifd^en ^ird^e anf(^lDß. Unb biefe engere SBerbinbung

beS ®riec^if(^ = Orientalifc^en tourbe ni(^t ttjenig bur(^ bie bogmatifdjen Bemegungen ge*

fÖrbert, mt ein ftüd)tiger ^lid auf beren ©c^aupla^ unb ^uf^nimen^^ang jeigt. ©er

2lrianifd)e ©treit beginnt in 2tegt)pten, ge^t auf bie "^Prooinjen bon ^orberafien über unb

erftredt fic^ nad) 'i|3aläftina unb (2l)rien, im SBeften na^ S'üijricum unb S^racien, n3e=

niger na(^ Otalien (9)?ailanb); entfd)ieben ttjurbe er im gried^ifc^en 9^eid), Äteinafien unb

Si)5an3 lieferten bie mid^tigften ©treitfräfte. On ben Ariflologifc^en 33ern3idlungen ge^en

(Sp^efuS, 2llej:anbrien unb Sonftantinopel üoran; baö ®ogma jerfäüt in eine alejcanbri^

nifd^e unb antio(^enifd)e Sluffaffung. Ifeine Partei ftegt unbebingt, baö enblic^ erjielte

^ö^ere @Ieid^geir)id)t beiber @tanbpun!te läßt \i<i) nur um ben ^reiä einer fc^iömatifd^en

Slbfonberung ber D'ieftorianer , ä)?onopl)i)fiten unb ^D^onot^eleten feftljalten, fo baß im

Orient aUerbingö bie fird)Ud^e (Sinl)eit nic^t öoüftänbig erreid)t ujurbe. SBetc^e 9totte

bie Äaifer in biefen 3)er!^anblungen bamalS unb fpäter übernommen Ijaben, ift befannt.

©0 SSieteö loar auf bem griec^ifd)=orientanfc^en ©ebiet mit unfelbftftanbiger 33eil)ülfe beö

3lbenblanbeS jur Unterfuc^ung gebracht unb feftgeftellt n)orben; benn 9?om unb bie Orien=

taten !^aben oljm fonberUd)e bogmatifc^e 'i|3robuctiüität nur burd^ prattifi^e Sonfequenj

unb glüdlid}e 3)ajiDifd)enfunft mitgetüirtt. Inf ber anbern ©eite traren SluguftiniSmuö

unb ^elagianiömuS eigentljümlid^e (Srfd)einungen unb ©egenfä^e beö 'äbenblanbeS, folc^e

jeboc^, bie unter ben @ried)en bur(^auö fein üotlftänbigeS 5lnalogon fanben. 5Beibe Xl^nk

lernten toon einanber, boc^ in ungleid^em 23er^ältniß, ba Don ben ©riechen tia^ eigen-

f^ümlic^ ?ateinifd^e bei tceitem nid)t in bem S*J?aße angeeignet ober nad^gebilbet ujurbc

lüie umgefel^rt. SIuc^ njenn unS einzelne '^erfönlid^feiten, mie ^ierontjmuö unb 9Jufinu8,

ben 33erfe'^r jiüifd^en biefen ftr(^tid^en 9Jegionen oor Singen [teilen: werben mir tüieber

an bie Dori^anbene llngleid)^eit unb Slbtreic^ung erinnert. 9?ufin l^at ben Oi'igenel unb

SufebtuS in'8 Sateinifd)e übertragen, i»er aber führte bie ©riet^en bamalö in baö latei*

nifd}e ©^riftt^um ein? — 3)ie grie^ifd^e Äird^enliteratur l^atte fic^ lüä^renb biefer §Blüti^e=

seit in außerorbentlid)er i^üÜe unb 53ietfettigfeit entroidelt. 3)en ÜJJittelpunft bilben bie

fpejtell bogmatifdjen ^evcorbringungen, aber Ujelc^ ein Slbftanb liegt jtoifi^en bem garten

jetotifdjen 3)ogmati§muS eineS .©pip^aniuS unb ben poetif(^=fpefulatioen Slnfc^auungen



eineö ©tjnefiuS ober ber 9?eU9tonS)3t)Uofo:p^ie eineö 9lemefiu0 unb leneaS ton ©a^a,

3iDi[d[)en bem nüd^ternen 35erftanbe beS 3:f)eobcret unb ber mJ^ftifc^en Uefeerfd)tüenäU(^feit

be§ ^i3[eubobionl^[tuS ! ©er altc^riftUdje '^latomSmuö wav unterbrücft, begann fogar l^ier

unb ba einem 3fntere[fe für ^IriftoteteS p n3eld)en, tarn aber boc^ nsieber in einzelnen

^erl'önlic^feiteu jum 33or[d)ein. ®ie SD^ängel ber früheren (g^egefe icurben burc^ bie

3lntioc^enif(^e @d}ule auf? ®(ücf(ic^fte au§gegUd)en. ^Jlel^men tt>ir bie !ircf)ent)iftörif(^en

SBerfe Ijinju, bie ^omilien unb 9?eben eines (S^rl}[oftomu8 unb ber ^a^^pabocier, bie

Uturgif(i^en (ärjeugniffe , bie fid) unter beut ^iamen be§ 5[Rarcu8 unb -^afobuS, be§ 58a=

[üibeä unb (S^rt)[eftoniu8 an bie apofloIi[d)en (Sonftitutionen anfc^Io^en, bie ^alec^efen

beö (5l)rill l^on Serufalem, bie 9J?ond)8regetn unb bie 23eiträge ^ur geifttid)en ^oefie unb

§l)mnoIogie: |o muffen wir bie 'iprobuftiüität ber @ried)en betüunbern, unb baö SBenige,

xoa§ tt)ir in f^rifc^er (S^racbe au§ biefer ßeit befi^en, !ommt nidjt bagegen ouf. ®afür

verarmte ber @eift unter ben Epigonen beS 6. unb 7. -Qa^rl^unbertg, 3Inaftaftu§ (Sinotta

unb S^eobor t>on Slbufara u. 51.; bie !Dogmati! ging in ^^ormelmefen über, aber bie

literarifc^e (Srbfc^aft tttar groß genug, um einen -Sodann üon ©amaöfuö (um 730) ju

befc^äftigen.

2ltä b ritte dpoc^e faffen toir ba§ ganje bl^^antinifi^e 9KitteIalter ber gried^ift^en

SJirc^e jufammen. S3il^er liatte biefelbe immer nod? mit bem ^benbtanbe iu @emein=

fc^aft geftanben; je^t famen wichtige Umftänbe jufammen, um fte entfd)iebener auf fic^

felbft ju befc^ränfen. ®ie S3efc^lüffe be§ concilinm quinisextum bon 692 njaren bereits

au6 einem ^articularen Ontereffe unb bem 55erlangen nac^ firc^Iic^er ©elbftftänbigfeit

l^ertorgegangen. Qn ben S3ilberftreitigfeiten (726—842) offenborte fi(^ ber tiefgewurjette

§ang ber ©rieben ^ur religiöfen @t)mboIi! unb bie 3D^ad)t be§ 9!Jiönd)t!^um§ mit feiner

l)alb finntic^en unb abergtäubigen , !^alb überfinntic^en 2lnbad)t. 5)ie ©ene'^migung be§

S3ilberbienfte§ entfprac^ trc^ aller (Entartung bem ©eifte biefer IJirc^e mel^r, als bie

25ertt3erfung. S)er Dccibent, fü'^ler unb nüchterner, njar jtüar mit ber ^^artei ber ^ilber=

feinbe feineStoegS einberftanben , fonnte fid) aber an jenen »üben SBemegungen nur t|atb

bef^eiligen. S^od^ mel^r unberü'^rt blieben bie Slbenblänber bon ben Ife^erfriegen gegen

bie ^auUcianer unb SBogomiten. 21I8 (5^o§roeö II. bog oftrömifc^e 9?eic^ befriegte, aU
ferner nac^ bem (Smporfommen beS 3§lam feit 630 @l)rien, ba8 perfifc^e 9?eid), Slegtjpten

unb 9'Jorbafrifa bon ben 2lrabern erobert, bie bl)5antinifc^e §errfd)aft me'^rerer ^robin^en

beraubt, bie Patriarchate bon Sltejcanbrieu , 2lntio(^ien, -^erufalem für einige B^it aufge=

l^oben h3urben, bebro!^ten auc^ biefe 53erlufte ^unäc^ft nur bie öftUdje ^älfte ber (5!)ri[ten=

l^eit. !Die griec^ifc^e Äirc^e l^atte il)re befonbeve ©efc^id^te, i^re eigenen ©efa'^ren, (Sorgen

unb Seftrebungen , unb ba§ i'^re innere S3ertbaltung bon ben ^aifern tbiüfürlic^ geleitet

itnb beöpotifc^ burd^freujt tourbe, mad)te fie nic^t fä!^iger nod^ geneigter sur Slnnä^erung

an ba§ Slbenblanb. 3)te8 ift ber eine (^runb ber toac^fenben (Sntjtoeiung, ber anbere

liegt in ber fortfc^reitenben (S^entralifation ber occibentalifd)en Ätrc^e unter römifcfcer

£)bet^o!^eit. SBefannt finb bie 2lnläffe beö toirllid^en S3ru(^§ jn^ifd^en beiben ^irc^en,

ibelc^en römifd^e ® c^riftfteller , toie 3)laimbourg, mit großem llnred^t einen 21 b fall

ber ©riechen bon 9?om genannt l^aben. ^^J^otiuS (f. b. 21.) untertag jtoar im ^atriard^en=

ftreite be§ 9. -Sa^rl^unbertS, berriet^ aber jum erften Mal jenen fpe,^tfifd^en antirömifd)en

@eift unb @ifer unb berief ftc^ auf bisher uubead^tete Sontroberfen. S)iefelbe l^eftige

(Siferfuc^t füljrte unter (Särulariuö (bgl. b. 21.) 1054 jur gegenfeiligen S3erbammung,

unb biefer l)atte babet bie brei anberen ^atriard^atc auf feiner ©eite. 33alb geleerte eö

ibefentlid^ 5ur gried^ifd^en Orf^obo^-ie, bie lateinifc^e Seigre unb ©itte in gewiffen fünften

ju bertoerfen unb ^ugleid^ ben ©runbfal^ bon (Sljalcebon ^u beftätigeu, nad^ toeldbem bie

i|3atriard^en bon 9?ora unb (Sonj!antino)5el oljne SJor^ug beS (grfteren einanber an 9?ang

unb 2Burbe gleid^fte^en follten. — S)en ganzen ßtt^iefpatt im ©roßen ju erflären unb

ju beurt^eilen, Ijat ba^er feine ©d)n)ierig!eit mel^r. ©erfelbe ibar ber ^auptfai^e nad^

nid^t ))olitifd^er Slrt — bie ^aifer ^aben i^n oftmals bermeiben ober beilegen tbollen —
aber aud^ nidtjt rein bogmatif^er S'Jatur. 2)er Streit über baS filioque berül^rte jtoar

24*
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ba8 Sefen beö 3)ognia'ö: aber fo l^od^ er auc^ auf ben (St)noben unb in ber teilbefien

literarifc^en IßolentiE ange[d)Iagen trurbe: fo toürbe boc^ btefer ©runb für fid^ nod) feinen

unau§3lei(^baren ©egenfa^ er;^eugt I)aben, unb bie fonftigen jum ^T^eil ^öc^ft geringfügigen

liturgifdien unb biScipIinarif(^en Differenzen no(^ r»iel iceniger. Slttein biefe einzelnen

5lbiüeid)ungen rut)ten auf ber ©runblage einer aümä^lic^ ermac^fenen unb burc^ Sal^r-

t)unberte befeftigten geiftigen unb liiftorifcben 93erfd)iebent)eit. 2)ie tirc^Iic^en Sebenöwege

gingen, auöeinanber, felbft fo großartige ^Begebenheiten, tüie bie treu^jüge, t»on SlUeä üer=

binbenber ^raft unb allgemein djriftUdjer Slb^ioecfung, fonnten fie nid)t rcieber vereinigen,

mußten t»ielme^r ^^einbfc^aft unb ©egenfag nod) greüer an'g ?ic^t f^ellen. S)ie ©riechen

brad^ten auö i^rer S3ergangenbeit baö jäbefte «Selbftgefü^t, baö ftoljefte 33eroußtfel}n alt=-

!ir(J^U(^er Sc^t^eit unb 2Bürbe mit; im 33efi^e ber älteren ^ierarc^ifc^en 55erfaffung unb

©itte, füiüie mancher einfacheren yebrbeftimmungen le'^nten fie fid) auf gegen bie gort*

fc^ritte beö jüngeren monori^ifdben ^rin^ipg im Öccibent unb betrachteten bie Eigenheiten

ber lateinifc^en Stirere at§ entfteüenbe unapoftolifi^e DIeuerungen. ®a§ ^ab fttl^um

bilbet bie (Sd)eiben)anb, ibm unb feinen 9JJa§rege(n hjiberfe^t fic^ bie griec^if(^e

Äird)e, njeil fie fid) i^m nid)t unterorbnen fann. äRan ift nic^t bered^tigt, auS ber lln*

l^eilbarfeit biefer ©pattung unb ber S?ergeblid^!eit ber (ginigungSoerfuc^e tttiber baS 9^ed)t

unb bie 3Ba^r^eit ber ganj anberö gearteten proteftantifd^en 5lirc^enunion ein SBorurtl^eil

ju entnebmen.

S3ei ber trägen (Stabilität ber b^jantinifc^en ^irc^e ^aben ttjir nur furj auf biejenigen

gäben ^in^umeifen, an benen fic^ i^r feltfam gleidjförmtgeS, felbftgenugfameö unb frember

2lnregung h)iberftrebenbeS ®afet)n burd) ^a^r^unberte ^tngc^ogen ^at. SSon ben taifern

ge^en bie -Sfaurier unb ^Irmenier ooran, bann folgen bie 9?egierungen ber fräftigen Wla-

cebonier (866—1056), bann bie tapferen unb jum Si^eil ttjiffenfd^aftUc^ üerbienten ^om=
neuen (1056—1204), jule^t bie fdjroäc^fte 2)t?naftie, bie ber ^atäologen (1261— 1453).

®aätt3ifd)en entftanb unb ertofd) baS lateinifc^e 5?aifert^um (1204—1261), ttjelc^eS bie

angeftammte 9Jegierung oon ^l^^anj nac^ yZtcäa oerbrängte unb mehrere kleinere grie=

(^ifc^e ^errfc^aften in -trape^unt, ÜJ{)obD§, SpiruS in'S ®afet)n rief. W\t brutaler ©etoalt

»urbe toon römif(^en Prälaten unb S3ifd)öfen ber griec^ifc^e SuttuS unterbrücft, Sonftan=

tinopet mußte einen Iateinifd)en ipatriarcfeen aufnehmen; faft toiber Sßillen fal^ fic^ Qn--

noceng III. ^um Oberhaupt beiter tirdjen erhoben, — eine erzwungene Union, vodö^t

bie fd)limmften grüc^te trug. ®ie l?aifer felbft, au(^ bie befferen, ^aben ber tirc^e meifl

nid^t in rcd)tem ©inne gebient, ^iele burd) ^i)perfird)lid)en Eifer, geleierte Steb^aberei,

@unft unb '^arteiung i^r nur gefc^abet (ogl. b. 2lrt. Eonftantinopel). S)a§ fird)lid)e

@ebiet ericeiterte fit^ nac^ lußen burc^ ben enblic^en 33efi§ ber lange (im 9. -öa^rl^.)

ftreitigen S3ulgarei, burc^ bie gleichzeitige 33efe^rung ber 2Jfainotten, bie ©enjtnnung ber

<Sübflat>en in S3i3^men unb SJ'Jä^ren, bie iebocb im 10. Sabr^unbert meift jum römifdben

EultuS übertraten, unb bie ©rünbung ber ruffifdjen tircbe unter 255labimir bem ©roßen

feit 980, — erlitt aber anbrerfeitö Stbbrud^ au8 ben Eroberungen ber Lateiner unb ber 2;ürfen.

jDa8 flaoifcbe Element berfd^molz in einigen ©egenben mit bem gried)if(^en unb »urbe

ein bebeutenber SBeftanbt^ell beS fpäteren @ried)entl)um8. Unter ben ©täbten blieb Eon=

ftantinopel ber toidjtigfte !ird)lic^e @i^, außerbem oerbienen 2lu§zeid)nung 2;^effalonid^,

STrapezunt, E^onä (aaljrfctieinlic^ ^oloffä), weniger ^^en; benn biefe ©tabt l^at im
9J?ittelalter furd)tbar gelitten, zuerft burd) bie Einfälle ber ©laoen unter 3uftinian, unb

bann nad) ber lateinifdjen 33efi^nal)me (1205), n3elc^e aUt burgerlitbe unb tirc^lic^e grei*

!^eit auf lange ßeiten zerftörte. — Söenben toir imS ^m fircl)lid)en Sßiffenfc^aft unb ®d)vift*

fteHerei: fo ert^eUt im Siagemetnen, baß bie trabitioneHe Bäljigfeit be§ 33t)zantini«mu8

benfelben in ben (Staub fe^te, alle§ Ererbte menigftenä äußerlich unb mec^anifc^ fortzu=

pflanzen, aber ebenfofebr auc^, baß bie 53t)zantiner nid)t Suft no^ ^raft batten, 9?eue8

ZU lernen unb beßtjalb oon bem ftrebfamen @eift ber abenblänbif(^en tird)e überflügelt

»urben. Oe nac^bem bie Äaifer ober fonftige Umftänbe bie geiftige 33ilbung begünjtigten,

trat ein «Steigen ober (Sinfen ein, niemals ein bebeutenber Sluffc^mung. 211« im 9, unb
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10. Sa^rlunbert im Occtfcent alle 'i^'öljtxt (Suttur barniebevlag, erhielt fid^ im griec()t[(^en

diiidi eine 'iPffege ber 2©i[fenfd)aften. 2)ie Äonmenen ^aben guten SBitlen gehabt, 5IIejiu8

unb ^Inna fi(^ um ©ele^rfamfeit unb Unterridjt, ja um bogmatifc^e <5:pl^ftnbtg!eiten

fpesiell befümmert. Sin befferer ßuftanb bauerte bis (gnbe beS 12. S^a^rl^unbertS fort,

um fo furchtbarer toar ber nac^ ber Söieber'^erftetlung beS 9?eid^8 eintretenbe fittttd)e

unb geiftige Sßerfall, unb nur bie Slrfenianifc^e ©paltung (1266— 1312) unb ber §e[t)»

cfeaftenflreit (1341— 50) fonnten noc^ einige ^lufregung Ijertcrbringen. S3on einzelnen

Seftrebungen unb Seij^ungen fc^etnt golgenbeS befonberer (grnjä^nung n^ert^: 1) 2Bid)tig

unb ac^tunggwert^ finb bie ej:egetif(^en 2lrbeiten ber 33t)5antiner, bie Kommentare eineä

Oefumeniuö (um 1000), 2:f)eDpi)t)Ia^t (f 1107) unb (gut^t)miug Bigabenm^ (f nad) 1118),

f. b, 3I.rt. @^3rac^fenntniJ3 unb p{)ilotogifd)er ©tnn, genährt burd^ bie 33efd)äftigung mit

ber attgriec^ifc^en Literatur, b^^tten unter i^nen einen ej:egetifc^en 33erftanb aufrecht er^al*

ten, ber ben lateinifd^en ©d)oIaftt!ern längft ab^anben gefommen tüar. 2) "Der ©ammler*

flei§ eineä ^b^ttuS (f um 891) fammt feinen !anoniftifd)en (ScboUaften Salfamon unb

3onaraö, beS ettcaS fpätern ©uiba§ unb ©imeon aJietapbi^iJfteS erftrecfte ficb auf firc^*

liebe unb au^erürcblidbe @efd)id)te, Literatur, tirc^enredjt unb SIntiquitäten , unb feine

grüd)te finb ber neueren Söiffenfdiaft unentbebrlicb geworben. 3) Sammlung unb 2In*

bäufung gegebenen SD'JateriatS bilben aucb ben ^auptinbatt ber bogmatifcb^^jolemifcben

2Ber!e beS (Sutbl^miuö unb 9?icetag SboniateS (f 1216), tt3eld)e bie ayjetbobe beS Sobann

bon ©amaSfuS terfd)Iecbtert fortfe^en unb bur(ft 53eftreitung ber neueren Äe^ereien ben

)3olemifcben Stpparat crgänjen. 2)a§ ?[Ri)fterium ber S^rinität unb bie j^beorie ber Tltn^d^'

toerbung blieben neben einer fi)nevgiftifd)en |^reibett§= unb ©ünbenlebre immer no(^ baS

^ieblingötbema ber gried)ifd)en ©ogmatifer. Um fo gefcbidter unb eifriger njurben fie,

ben gänjlid^ unfpeMatitsen S^Iam aU robe 9}?onoIatrie unb als gatatiSmuS, obglei(^

mit Seimifcbung bietet biftorifd)er Unrid^tigfeiten, p befämpfen. !Die d^riftüdbe ^poU=

geti! erbiett in biefer 33e;itebung einen neuen 3lnftog, fe^te biete i^ebern (5. SB. beS 33ar=

tboIomäuS bon (Sbeffa, (Sutbl^miuS u. 1.) in Seicegung unb felbft Äaifer, luie 5obanne0

^antafu.^enuS baben SSertbeibigungSft^riften geliefert (ogL m. ©(^r. ©ennabiuS unb 'ipietbo

I, ®. 106). 4) (Sigentbümlicber alS bie eribäbnten "Dogmatifet erfd)eint im 12. -öabr*

bunbert 9?ifoIau8 bon SWetbone, tueil er in feiner 2Biberlegung be8 ^roctuS eine tiefere

(Sinficbt in ben (^riftlicben ^tatoniSmuS, bem er felber nicbt fremb »ar, an ben %aQ

legt. 9)?it biefem bergU(^en bürfen tbir SD^idbael 'pfeüuS ben Süngeten mebr als 2lri»

ftotelifer unb ^uSleger beS StriftoteteS bejeidjnen, foraie ja auä) bie peripatetifcbe ?ogif

bereits burd) 3?obanneS '^PbiloponuS unb tbeit\Deife burcb -Sobann bon ©amaSfuS in bie

Sbeologie eingefübrt loorben ttjar. 9J?utbma^lidb, benn uadjgensiefen bat eS nocb deiner,

finb beibe ^^bi^bfopbifcbe Stis^tungen neben einanber fortge:p|tan5t UJorben, unb eine B^it

lang muß baS ariftotelifdbe ©enfberfabren in ben ©cbulen borgeberrfdjt b^ben, ba ber

^latoniSmuS im 15. Sabrl^unbert febr ftücmifd) unb tt)ie nacb langer SSernadblä§i=

gung bagegen geltenb gemadbt tbirb. Qm 3eitatter ber ^aiferin Slnna finbeu ficb (ibo*

für icb febocb l^kv feine S3elege geben fann) Infame einer fcbolaftifcben !Dif)3utir!unfl,

fogar eines fd}otaftifcben ©egenfa^eS, ber fid^ bem beS äfiealiSmuS unb 9^omi=

naliSmuS bergleicben läßt, bocb Ifobzn fid) biefe Slnfänge, toie afleS Uebrige bei

ben ©riecben nidjt ju Haren prinjipietten (Srfenntnißformen entmicEelt. 5) 3)ie grie=

dbifÄe SW^ftif fanb ibre bornebmfte Ouellc unb 5)?abrung in ben ©cbriften beS ^feubo*

bion^fiuS unb ben Erläuterungen beS ^acbtjmereS unb beS geiftrei(^en 2J?öncbeS 9}?a^-imuS.

9lucb bie S3t)jantiner bebielten einen mt)ftifd)en ^üq, ber ficb Qiit ibrem ^unftgefcbmacE

unb ber 9?eigung jur ©innbilberei unb f^mbolifcben ^Kombination berbanb, aber niemals

bon ber ft^ulmäßigen Sebrform toSgefagt ober gar ibr entgegengefe^t b^t (bgl- b. Slrt.

ÄabafilaS). S5erü3anbt mit biefer 9}Jt)fti! finb bie mt)ftagogifd)en ©cbtiften, b. b- bie

SluSlegungen ber Liturgie; bon ibnen mocbten toir fagen, baß fie bie ÜDarreidbung beS

©öttlicben an bie Äiri^e burdb ben SultuS unb baS ©alrament ba^b berfinnlicben unb

in'S äJiaterieHe unb ^bi)f^[<^e fjerabäieben, ^alb ibeaUfiren, benn baS (Sine fcbcint in ber
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aiegel ^ugletd) ba^3 3lnbere ju [et)n. 2Ba§ einft St)riÄ in feinen uii)ftagogifd)en ^atec^efen

angelegt l^atte, fanb bie üinftüc^fte In^lnlbung in -ben fpäteren liturgtfdjen ©c^riften beS

SKa^imuö, ©op^rcniuS, ©imeon üon iT^effalonid) , unb bic nitjftifc^e Sluffafjung ber

Sranöfubftanttcition, tüie [ie unter ben S3t)5antinern geiDÖ^nlid) iDurbe, üerftärfte biefen

S;rieb. 3lid)t bloß ber ge^eimni§i>oIIe 2l!t fe(ber, avai) bie ganje i^n umgebenbe Zere-

monie, bie @erät^fd)aft unb Sfu^rüftung ber .fJirc^e bis jur ^rieftertleibung , ber 5lttar

unb ber umgebenbe 2::empel, — bieS 5lße§ tt3urbe ©egenftanb einer 3)eutung, h)etc^e ^ier

unb ba biv3 in'ö ©petulatioe au[fteigt, um ftd) bann n)ieber in nngetDtfje lleber[c^tt)eng=

Ud)!eit 3U üevlteren. 3JJan fann biefen S3etra(^tungen, fo fe!^r fie aud) auSfc^toeifen, einen

l^o^en ®rab üon bevienigen ©innigtett nidjt abfpredien, bie überhaupt ben @ried)en eigen

njar: aber ben pvaftifd)en 33erftanb unb bie fittlic^e ©pannfraft Ijaben bie liturgifd)en

'»Pljantafieen nur aÜ5u[el)r terbrängt, unb tcdl bie rechte l^eitung unb Slnregung fehlte,

büvfen njir un§ nid)t iDunbern, n)enn bie Slnbac^t ber SWenge, inbem [ie fic^ beftänbig

auf bie SBunbergeftalten unb 2ßunbermir!ungen beö (SuUu§ t)ingerid)tet fa^, in ein blöbeS

unb tbatentofe§ (Srftaunen feftgebannt njurbe. ®er ^ang ju mi^ftifc^er -3foUrung, um
auc^ bieö nod) l}in<:^U3ufügen, madjte ben ©riechen aud.) bag 9J?önd)tt)um (f. b. 2lrt.) tljeuer,

imb ber ©tanb ber 3Jii3n(^e, in n)ed)felnber 3(b'^ängig!eit fon iber §ievard)ie unb tom

t'atferlic^en §ofe, fpielt in ben einzelnen ürd^Uc^ - poUtifdjen 53ern3idlungen teine geringe

9?cüe, Ijatte aber in ber Sieget ui^t bie red}te §altung unb ^o^eit, um einen fittlid)en

(Sinflu§ auf .^olje unb S^ieberc augjuüben. 6) 3" ^^" ertDäijnten ©d)rtftgattungen !ommt

ferner nod) bie r:^etorifd}e. S)te h);5antintfd)e Literatur befil^t ja^Ireic^e '^oh^ unb ®e=

bäc^tnij^reben, SiJioncbieen unb ^etrad)tungen i^erfc^iebener oft fe^r fc^meic|Ierifi^er 3lrt.

(Sf finb bie eigeutlid)en SJhifterftüde beä Ijerrfc^enben ©tilg, ebenfo bie 33riefe, beren mix

^al)lxnd)c gebrudte unb ungebrudte (3. S. l^on S:^eopl)t)iaft Epist. ed. Meurssius. Lugd,

1617J befi|eu unb bie oft nur ben SBerf^ iion ©tilübungen Kraben. 2ßie bie (Jrjäljlungeu

ber bt),;^antinif(^en §iftorifer fid) in gebe'^nten unb fd^tüievigen 'i]3erioben mül)fam fortbe»

»egen: fo ,^eigt bie r'^etDrifd) = contempIatii^e !l)arftenung ein n3unberbareg ©emifd) toon

©d)n3ulft, ^omp'^aftig!eit, gen)ät)lter ^Überfülle unb gein^eit. ®o(^ l^aben fid) aud) eble

©efinnung unb toa^ve ^^römmigfett in btefer geiftlid)en S3erebtfamfeit tunbget!^an. Slußer

bem trefflichen SuftatljiuS Don S!!^effaIonid} im 12. Saljtl^unbert (f. b. 2lrt.) nennen njir

nod) OJitcbael 5lfcminato§ auö S^onä, einen ac^tunggroertl^en (Srjbifd)of i^on ^If^en, 5ßruber

beg ^iftorüerg 9^icetag (f uad) 1215), ber un§ neuerlich burc^ @ßiffen'g 2Konogropl)ie

(®ötting. 1846) befannt getcorben ift. 7) (Snblic^ !^aben ujir nod) barauf aufmerffam

ju machen, t)a^ bie fird)li(^e ©c^riftfteUevet ber bamaltgen 3^it eigentlich nic^t alg rein

f^eologifd^e auf i'^r befonbereg ^ac^ befc^ränft blieb, fonbern fie berü'^rte fic^ bielfac^ mit

ber übrigen l)tftortf(j^en unb pl}ilologifd)en 53etriebfam!eit unb mad)te mit i'^r ebenfo too'^t

ein ©anjeg aug, nsie übevl)aupt bie (Elemente beg öffentlichen ?ebeng fid) fortüjä^renb

mengten unb ineinanber griffen. ®ie ^iftorifer toie Stnna ^omnena unb 9^icepl)orng

©regorag erge'^en fic^ in langen bogmatifd)en (S^xurfen, umgefe^rt trieben aucf) S3ifc^bfe

unb jT^eologen n^ie (Suftatl)iug miÜ^eüoHe !laffif(^e ©tubien. ©elbft burc^ bie geiftlid^e

9?ebe jiel)t fic^ juttjeilen eine (ärinnerung an ben diiiifm ber ^Borfa'^ren, ein $auc^ alt=

löetlenifdier S3egeifterung; unb fo fe^r bie Ort^oboj-üe alg bie unentbel)rlic^fte (Sigenfc^aft

für Saien unb Mertter, ^o'^e unb 9^iebere gefd^ä^t unb betoac^t ttjurbe: fo !^at ficj^ boc^

mit jenen altflaffifc^en 33efd)äftigungen jun3eilen eine fe'^r unHrc^lic^e ©enfart berbunben,

nnb Ullmann bemerft bei @elegenl)eit mit dltdjt, ba§ ein getoiffeS pl^ilologifci^eg |)eiben=

tt)um aug ben ll^öpfen mancl)er bt)]antinifd)en ©ele^rten niemalg gan^ i)erfd)tt)unben fei).

©ie SSejie^ungen jur römifi^en SlHrc^e blieben im ©an^en feinblid^. ©leid)it»D^l

brängte ber SSerfaU beg 9?eic^g unter ben ^aläologen, ber Untergang ber c^riftlic^en ^err^

fc^aft im gelobten ?anbe unb bie »ac^fenbe 2;ürfengefal)r njieber^olt jju einer !^ülfefud)en-

ben 2Innäl)ernng an bag 3lbenblanb. 3)ie jE^eologen fu!^ren fort, ben lOateinern ein ganjeg

§eer bon SJJipräuc^en borjurüden: ben ©ebrauc^ beg Ungefäuerten, bag Sffen beg (Sr-

[tidten alg bermeintlid)en Oubaigmug, bag gaflen am ©onnabenb, bag einmalige Unter»



taud)en bei ber ^anfe, ben '!|3riefteixötibat unb ba§ ^öartfcfeeeren, ben itnvicfcttgen ^WobuS

beS ^veu^jfcblagenö , bte 35evtDerfung ber t>on blo§en ^rieftevn evf^eKten (Scnfirmation,

bic jn)ei(nat)me ber Ä'lerifer am Kriege, bie Uebertretbungen ber ^abftgemalt, — ;^u biefem

unb btelem Slnberen ben ^n'iai} im ©l)mbo(. ^e geringfügiger inbeffen manche biefer

©treitgrünbe tüaren, je !Eleinlid)er unb gefachter bie 5ßortt)ürfe, mit benen bie feinblidjen

Parteien ^lä) überijäuften, bejio n?eniger fcnnten fie SlOen einleuchten. ^OJandbe n^ie Zh^ti'

^^bijla^t unb 'j)5etru§ Don Slnticcfeien urt^eitten vernünftiger, inbem fie bie (Sontroberfe auf

toentgc §au:ptfaci)en ^urücffübrten. ©e{)r erflärlicB, ba§ eine ben Lateinern unb ben Unters

l^anblungen ber 5faifer günftige Union^bartei ^u jeber 3«'^ bor'banben blieb. 9?ifctau8

93Iemmiba8 unb ^otianneS 5Beffu§, 9J?anuet ^ate!a8 unb ©emetriuS (S:t)boniug finb al8

latinifirenbc {lartv6q)Qovfq), äJJarcuS @ugenicug (5r^,btfd)pf ton ©pbefuS, at§ orti^oboj-'e

Seljrer uennenöwertt). Um ba§ 3'neinanberge'ben biefer ^id)tungen ;;n berftel)en, mu§

beachtet hjerben, ba§ ungeadbtet aller ©^jannung unb bornebmen ^uvüdge^ogenbeit auf

(Seiten ber ©riecben, biefe ficb bo(^ nidbt adeö lateinifc^en @inflnffe§ ertoebren fcnnten.

3n ber Literatur läf^t ftcb ein fctcber beftimmt nacfcroeifen. 2Bir befi^en griecbif(f)e Ueber*

fegungen ein,:;elner ^IbfAnitte beö ?luguftin, be§ 3!;boma§ SlquinaS unb 51nfelmug. 9'Zament=

X\6) l^at ®emetriu§ (5t)boniu8, ein gefc^icfter ©cferififteüer beg 14. OalirbunbertS unb

S?enner beö 'iptato, bon bem njir auc^ ^igeneö befigen (De contemnenda morte eci. Kuinoel

Lips. 1776) mebrere fold^e Uebertragungen geliefert. ®ie ^enntni§ getüiffer ^eljrformen

ber Iateinif(f)en ©t^olaftü, 7^. 33. ber 3lnfelmif(i^en ^rlofungötbeorie, berrätb \xä:) bier unb

ba felbft bei ©olcften, bie ficb nicbt auf bie riimifcbe ©eite neigten. SSieüeicbt gebort au(^

nod) eine SSericanbtfc^aft ber ®a!rament§Ie!)re in biefen 3nfanimenbang. 2Bie ift e§ benn

ge!ommen, ba§ nacbbem Sob^inn bon ®amagfu§ unb man(^e ©jjätere balb jUjei, balb

brei ©aframente (2^aufe, SJft^ron unb ©ucSariftie) , balb beren fecbö angenommen, bann

bocb bie ©ieben,^ab( felbft unter ben @egnern fcer römifd)eu l^irdie bie Ober'^anb gett)on'

neu l)at? — eine iTbatfacbe, bie r[ü6) feine§n3eg§ aufgellävt ift. äöaren e§ aud) biev eigne

unb innere @rünbe, toeldie barauf binfübrten, ober büvfen toir einen bon ben lateinifdjen

?ebrbe[timmungen auSgebenben allgemeineren (Sinfluß }^\\ §ülfe nebmen? ©od) bier ift

nic^t ber Ort ;^u bergleidien 53ermutbungen. 3)a§ ©efagte genügt, um einerfeit§ bie

®auer unb me'^rfacbe SBieberaufnaljme ber Union^bemül^ungen, anbrerfeit§ fcaö ©d)idfal

ber ©l)noben bon ?i)on (1274) unb bon gloren,^ (1439) unb ber fpäteren 55erfu(^e einiger

^äbfte, @regor XIIT. unb (S^lemenS IL, im allgemeinen erllärlicb ;^u finben.

@ine bierte @^od)e batiren tcir etvria bon bem gaU (5onftantinopeI§ (29. 5)?at

1453) biö jur ©runbung ber neueren gried)ifd)en £ird)e. (Sä ift bie ^t\\., t»o bie leg=

tere au8 iljrer Ofolirung ^erauötretenb , in getciffem @rabc ^u 33erübrungen unb ^Bed^s

felibirfungen mit bem ?lbenblanbe genötl)igt tburbc. 3unäd)ft jtoang bie ^luc&t bor ben

(gröberem ju fenen merfmurbigen Ueberfiebelungen ber .^umaniften nac^ Italien, eineö

(5l)al!onbt)la§, (5^rtjfolora8
, ^letbo, imid^ael Ipoftoliuä, ^beobor ©a^a, @eorg bon

3:ra)3e;5unt. S)ie ^enntnig unb 33ilbung, bie fie mitbrachten, Italic in il)rer ^eimatb un^

lebenbig fortbegetirt, ^ier auf bem frifcben S3cben bon glorenj unb Italien follte fie

gruc^te für bic 3utoift bringen. ®emiftiu3 ^tetbo berfünbigte einen unfircbücben, aber

religiös begeifterten ^latoniSmuS; ber ^am|5f ^^töifc^en ibm unb ©ennabiuö ©c^olariuö

unb anberen 5tn^ängern eines bialeftifd) genauen unb fd^olaflifc^ brauchbaren 5lriftote=

liSmuö aurbc bon beiben ©eiten mit übertreibenber ?eibenfd)aft gefüfirt; er gleid^t einer

S^eaftion au§ bem alt]^ellenif(f)en unb jugleid^ allgemein religiöfen 33e»u§tfet)n unb ifi

nur unter folci^en 2;^eilne'^mern unb in biefem 3ufammenl)ange gauj berfiänblic^. S3ef=

farion trat auSgleici^enb stbifd)en bie ^riflotelifer unb ^latonüer, toie er fid) als auf=

richtiger greunb ber (Sintrac^t aud^ jh3if(^en bie beiben ^irc^en fiellte. Ratten bie @rie=

d)en bamalö belebenb auf bie SBiffenfcbaft beS Slbenblanbe« getoirft unb baburd^ bie gei=

fügen Umtoäljungen beS folgenben 3eitalter8 borbereiten l^elfen*): fo toar bie gragc,

*) Sßcrgl.; dine gried). Orginalurfunbe jur ®efd^. ber anatol. Äirc^e.
.
©(^reiben bc§ gried^.
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»elc^e 'Stellung i^re ii?ird)e jur 9?eformation felbft einnehmen toeibe. üDie ®e[(^ic^te l^at

biefe ^^rage auf Iet;rreic^e Söeife beantmortet. ®ie klugen ber SJeformatoren »aren mit

Slufmertfamfeit nad) btefer Seite Eingerichtet, fie erblidten in ber griec^^ifd^en S^riften^

l^eit ein gro§e§ ©anje, au8ge[tattet mit ben 90fer!malen beS a^oftotifd^en Slltert^umS unb

bennoc^ au^er^alb ber römi[(^en §errfd^aft uer^arrenb, ein ftarter augenfälliger SSetneiö, toic

unabhängig ber firc^üc^e Ä'arafter bon ber päbftUc^en SJormunbfd^aft fe^. 3)ic ^roteftanten

fehrten jur Urfprad^e beö 9?euen S^eftamentö jurürf, fc^ä^ten an6) mehrere griec^i|(^e

fird^enüäter. 2)er fleine Äatec^ilmuö Sutl^erS unb bie Slugöburgifc^e (Sonfeffion lourben

in'g ©ried^ifc^e überfe^t, üDaüib S^tjträuä unb ä)?artin (Sruftuö bezeugten ein befonbe*

reg gelehrtes -öntereffe für bie giiec^ifc^en firdjenangelegen^eiten. On einer §au^t=

fac^e unb mel)reren anberen fünften tt}u§te bie eüangelifc^e firc^e [ic^ mit ber griec^tfc^en

einig, follten fie fic^ nic^t ju befreunben, ju üerftänbigen fuc^en? ©aju ift j^toeimal unb

in Derfc^iebener ^orm Slnftalt gemacht toorben, beibemal üergebtic^; toeber führten bie

S3er!^anblungen ber jlübinger Sut^eraner mit bem '^atriard^en SeremiaS (um 1575) jum

ßiele, nod^ behauptete fid^ ber ßabinifirenbe (S^riüuö Suhriö (f. b. 21.) aI8 gried)ifc^e8

^ird^enober^auj^t. 2luc^ l^ier ^at nic^t bie blo^e ©(aubenSt^eorie ben 2lu§fdC>Iag gegeben,

fonbern ebenfo fe^r baS pra!tifdE>e 'ißrinjip, unb toenn ber genannte ^atriarr^ jenen lut^e*

rifc^en gcflärungen bie fieben @a!ramente, bie ÜJot^njenbigfeit ber guten SBer!e unb

beö tlofterleben§ unb eine ftjnergiftifd^e greil^eitöte^re entgegenhielt: fo ergab fid), ba§

er üor ber §anb ben römifc^^lat^olifc^en ©runbfä^en nä^er ftanb olö ben ^)roteftanti=

f(^en. S8 blieb aucfe im 17. Qaljxl). bei jufäUigen unb inbiöibueüen SBerütjrungen, 5. 33.

ba§ l^ier unb ba ein @ried)e mt 9)?etropEane§ ^'ritopuloö feine ^ilbung im proteftan^

tif^en Slbenbtanb fuc^te, ober ba§ einzelne proteftantif(^e ©ele^rte, ö)ie jE^omaS ©mit^

unb fpäter ^einecciuö, ber morgenIänbifd)en tird}e grünblic^e Stufmerffamfeit unb %ox=

fc^ung sutoenbeten. dagegen gelang eS 9?om, fortbauernb Partei ju matten, aud^ Eer=

tjorragenbe ©eifter an fid) ju jie^en, unb üeiner tDurbe üottftänbiger gefeffelt alö ber

berühmte ©ele^rte unb Stbliot^efar ber S5atifanif(^en Sibtiot^ef, l^eo SlUatiug (um 1650),

aU ©(^riftfteüer pc^ft üerbient, aber ein Unionift im fd^Iec^ten Sinne, ba er feine SPirc^c

romanifirte unb unenblidbe SWü^e barauf Cierttsenbete, ^^tcifd^en ben beiben formen beS

Äat^oliciSmuS eine Hebereinftimmung nac^juaeifen, bie in ber S^at nid)t beftanben ^atte.

3n 9?om entftanb 1566 ein (Kollegium für griec^ifc^e Se^rer, üiele ©riechen ftubirten in

^abua, unb -Sefuiten n^ie ^offetoin verlegten fic^ barauf, unirte IJ'reife in einigen

©egenben ju fammelu unb bie morgenlänbifc^en Selten, jumat bie SDfaroniten, für fidf)

ju gewinnen.

-3m ©anjen jebodb unb abgefe^en bon fold^en Sinjetbewegungen, ift aud^ toä^renb

biefeö B^itraumö, ber 2lfle8 erfc^ütterte, bie gried)if(^e ^ir(^e auf bem alten gted geblie=

ben. Sie i)erfd)mäEte bie ^Deformation, folglich blieb i^r nur jur Sid^erung gegen

bie borangegangenen fremben ^inflüffe bie 9?eftauration übrig, unb mit biefer 92eu=

beftätigung ber ©runbfä^e unb Seftanbtljeile beginnt fünftenä bie neuere gried)if(fi=

morgenlänbifd^e ober anatolifc^e ^ird)e. S^onftantinopel roax bamalä s" \ä)roa6^, um

felbft ben 2lnfto§ ju geben, ber bortige ^atriarc^ lonnte nur ber t?on '^PetvuS 9)iogilaS,

9JJetropotiten ^u Äielo 1642 ausgegangenen 33efenntni§fd)rift {OgS^odo'^og ofwXoyia y.rl.)

1643 beitreten, hjelc^e auc^ toon ben ^atriard^en ju 2llej:anbria, Slntioc^ia, 3^erufatem

unb 5IRoSfau genetjmigt tourbe. 2lu§erbem ift auS bem SBefenntni§ beS ©ennabiuS gegen

ben SSlam (1453), ben fpäteren (äcflärungen ber St)nobe oon ^erufalem (1672), ben

S3e!enntniffen be§ 9}^etropl)ane§ tritopuluS, (5t)rillu8 SufariS, ©ofit^euS, enblid) ben

Elften ber SBürtembergifd^en SBeri^anblungen unb nodl) einigen anberen Urfunben ein

njeiterer f^mbolifc^er SIpparat ertoadjfen. ©ine auf biefe Sd^riftftücfe (unüoUftänbig ift

spatr. ÜKajimuä »on Sonji. an ben SDogen ©toDanni aJJorenigo üon SeneMg, S^nwar

1480. ^etauög. ü. £^oma§. SlKünc^. 1853. (5lu§ b. 2l6^anl)I. ber f. ba^er. Sltab. b. SB. III.

m. 7. Sb. 1. 3lbt^.).
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timmdö 5lu§siabe bcv Libri symb, eccl. orient. Jen. 1843) gegrünbcte (St}«!^^^ ift

Ieid)t, mm fie bei ber ^ufammenfügung be§ get»'öl)nlid^ften Lehrmaterials [teilen bleibt,

fel^r fc^toierig bagegen, fobatb fie an bie entlegenere unb ältere Literatur anlnüpfe" «nb

auf bie >)crtoicfetten liturgifc^en ,
pra!tif(^en unb faframentlic^en i^ragen eingeben tüitl.

ginfac^^ett be8 ©laubenS unb ©iltdjt^eit ber ©arlegung tann man biefen 33efenntni^=

fd)riften nid&t abfpred^en. ©ie toerben entfd)ieben , reo fie auf ben güßen be« alten

©tjmbolS fte^en, gerattjen aber in ber 3lntl)ro^oIogie unb ©oteriologie bem proteftanti-

fd)en 2)ogma gegenüber tn'ö Unbeftimmte unb Ungefähre unb toürben nur genügt, l^aben,

it5enn il^nen, toaö nid)t ber %aU war, eine lebenbige 3:beclogie jur (Seite geftanben bätte.

©ie ^irc^e ergebt fi(^ nic^t über ben fatec^etifdien ©tanb^^unft, inbem fie bie 33ebürfniffe

unb 5BeftanbtI)eUe beö c^riftlic^en Sßefeng neben einanber aufführt, ot>ne fie burcf) eine

tiefere prinji))ielle ©in^eit <^u nerbinben. 5)er ©laube gebt Doran, ber ^ilnt^eil am

©öttli^en toirb burd) rid)tige8 53e!enntni§ unb ©oframent vermittelt. Sann folgen

unter bem Dramen ber 2itht bie guten SBerfe al8 jtüeiter unentbel>rU(^er gaftor, unb

gtoifcben Seiben fte^t baS 9Jiittetgtieb ber Hoffnung , an tDeld)e bie @r!lärung beS @i'

betS unb ber ilRafarilmen anknüpft. Dieben ber b- ©c^rift fte^t bie Srabition ; toon ben

§au|3tconciIien ber alten 5lir(^e gilt aud) nod) ba8 ac^te »on 879—80 al§ öfumenifc^,

unb mel^rere anbere gried^ifc^e ©tjnoben ttserben für maßgebenb anei!aunt.

2Bir terfudjen l)ierauf eine allgemeine tarafteriftit ber neueren griecbifc^en tirt^e,

irie fie fic^ auf ber ©runbtagc ber ertijäljnten S3ef^lüffe unb ©efenntniffe ^iemlid^ glei(^=

artig erhalten ^at. Ql)xt ganje (grfc^einung jetgt bie innigfte 53erh)a^fen^eit aller Steile,

unb boc^ lä^t fid) nac^toeifcn, i^elcben 2lnt^eil bie berfc^iebenen (gpoc^en an i^rer inne=

ren 21[u§bilbung ^aben, wenn baö ^ntüe unb 2lltfird)lic^e Don bem fpäteren bt)3antini*

fd)en Slnrcud^S unb t>on manchen Slenberungen unb Slbjügen ber testen ^aljrbunberte

unterfd^ieben toirb. S)ie 35erfaffung toar üon ^Iterö Ijer ariftofratifd) unb re|3räfentatiü ge*

toefen, e8 aar ba^er aai) mijglid), ben ^atriard}en mit einer ftet)enben ©l^nobe ju um»

geben, t»a8 juerft in Sonftantinopel unter türfifd)er Dberbol^eit gefc^a^. ®ie niebere

©eifttic^feit ging wie bormalä bi§ ^^^um §l)pobialon, Lector, Santor unb Liturgen ^erab

;

fie ftef)t bem ißolfe nä^er unb ift jur (gtje berechtigt, ja i)er^)flic^tet, aber nur jur ein»

maligen, ba auf ber jtDeiten (S^e ein 93orurtl)eil ru^t, bie oierte ^eiratl) aber auc^ ben

Laien unterfagt bleibt. S)efto größere @^ren geno§ ber b^^e ^leru3, jumal fo lange er

einen SCljeil ber bürgerlichen 9?ed)t^pflege ju übernehmen l^atte; biefer ging meift au§ ben

Älöftern ^erüor, unb baö 9i)?öncl)tl)um , t^eil§ alä geregelte^, tt)eilg al8 freies (äremiten*

tl)um, ftellte unb fteHt öielfac^ l^mk noc^ bem Sßolfe bie ^öc^fte faft überirbifd)e gorm

einer cbriftlic^en S:ugenb toor 2lugen. Sieben bem ^leruS bererbten fic^ auS bem bljjan*

tinifd^en 9?eicb, ba§ ia bie formlicbfte StmtStl^eitung befaß, nodb gemiffe Officien für

3i»ec^e ber ^lufficbt, ^ernjaltung unb Oefonomie. 3)iefe8 fünftlid) geglieberte ^^erfonal

l^at ftc^ als ©egenftücf ber ebenfo complicirten politifc^en unb l^öfifcben Seamtenbierard^ie

in ben bt^^antinifc^en ^dtm auSgebilbet. 2Bir befigen mel^rere SJergeicbniffe biefer l^alb*

Ilerifalifdben Officialen. Codinus Curopalata, de officüs eccles. (Codini Excerpta de

antiquitt. Const. Venet. 1729) jäfjlt nid^t Weniger alS neun '^ßentoben, alfo 45 fold^er

^Beamten auf, furjer finb einige anbere SSerjeid^niffe. Leo 5Illatiu0 (ügl. Codin. 1. c. p. 8)

l^at offenbar fpätere Reiten beS 16. u. 17. -öa^rb. öor lugen. Q'cac^ feinen eingaben,

benen auc^ ^einecciuS (3lbbitbung, 2:^1. III. ©. 54.) unb bie Späteren gefolgt finb,

tljeilt fid^ bie 53erfammtung ber nieberen ober 'i)'ö'i}zxm ürd^lid^en Dfficianten in 3tt3et

©ruppen, ben &jox ^ur 9?ecbten unb ben (S^or 3ur Linfen. 3)er redete »ornel^mere

(Sl)or jerfällt in brei £)rbnungen bon je fünf '5)3erfonen, ©ie SJiitglieber beffelben, beren

©efd^äftSfreiS febod^ me^rfac^ ber Unterfuc^ung bebarf unb B^^^f^^ "brig läßt, finb:

1) /iisyag ol>c6vo/.iog, ber erfte SSertoalter ber Äirdjengüter , aud) bei ber 2Heffe als

ÜDtafon bienenb unb Slffeffor im geiftlid^en ©erid^t; 2) 6 (.dyaq Gay.eXXdgiog, Oberauf*

fc^er ber 3JJönd^S= unb 92onnenfli3fter , bem nod^ ein Unterbeamter jur ©eite jlanb;

3) üxevoxpvXa§j Sluffel^er ber ©afriftei, ber ürd^lic^en ©erät^fc^aften unb ®efä§e;
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4) yaQto(pvXaS„ fanjlev, eine n)td)ttge unb öfter befproc^ene SBeI)Drbe, ön^aber ber

!ircf)tic^en 9?e(^tSbofumente, 9?tc^ter unb S3emalter in (Sl^efac^en, aber aud) in ben fon»

fügen flertfalifd^en S^ec^töfäüen bie oberfte S'nftanj neben bem 33tfc^of, unb ^rotofoü*

fül^rer; 5) 6 rov aamXUov, 3^n[peftor ber grauenflöfter (bie fünf ©enannten l^aben

nac^ (5obinu§ ®i§ in ber ©Qnobe); 6) o ngioTovordgiog (Soncipient ber ©enbfcbreiben,

(Sontracte unb Sßerfügungen. 7) 6 Xoyod-snjg, Siedjnungäfübrer, (Siegelbewahrer unb

SJütglieb beS @eric^t§; 8) 6 navargiaiog (xavarQijvaiog), ber in ber ^ird)e baä 9?auc[)=

fa§ {y.dviaTQov, '/uvargiov) unb ben 2öeiI)rau(^forb füt)rt; 9) 6 gtcffgevöägtog, geift=

licfcer ©efc^äftSträger, ber bie ©enbungen an ben £aifer unb anbere S^eifeauftröge über*

na^m; 10) vnof.ivrn.ioyQuxpwv, ©Treiber unb ^rctofollfübrer; 11) nQWTsy.Öiy.og, 33or*

fi^enber etneS ©eric^tg für Heinere ©treitfa&en unb ei^gebradjte klagen, jugleid) mit ber

Sorge für bie ©efangenen betraut; 12) o ii:QOf.ivi]i.aov, (Smpfänger üon 33ittfd)riften, 23e=

toal^rer be§ ^irc^enbud)eS, jugletc^ befugt, ben 23ifd)of bei ber Äird^entoeil^e unb anbern @e=

fc^äften ju vertreten; 13) 6 anl tcöv yoväxMv {vnoyovdxMv), ber baS ©ürteltucft {sni-

yovuTiov) bem 58ifd)Df umfnüpft, unb bei ber 9}?effe bient; 14) o vTio/iii/icv?](Ti(wv (o

ant rwv ötiptcov) SBefteUer bon 33ittfd)rtften unb Einträgen an ben §of; 15) o ÖiSüay.a-

log, ©rftärer beä (äüangeliumg bei ber 9J?effe. ^iS t>ier!^er ftimmen bie Slufjä^lungen

jiemlid^ überein, obgleich an ben beiben legten ©teilen bei ScbinuS 6 Inl tcöv aty.QH-

Twv, ein (Sefretär unb §luffeber bei ben ©eric^tiScerbanblungen , unb 6 snl rfjg legüg

Karaardatiog, ein Dfficiant jur Srijaftung ber guten Drbnung in ber ^irc^e, aufgefü'^rt

ttierben. On ber nun folgenben ^eil)e ^errfd)t große '2lbtt3eid)ung, bie Ujir '^ier nidjt bar=

legen fönnen. jDaö 53er5eid)ntß ber äRitgüeber beS linfen Si^orö nac^ ?eo SlflatiuS iji

folgenbeö: 6 ngcoTonandg, erfter SJfiniftrant bei ber äJJepanblung ; 6 davTagtviov,

jtoeiter äJJiniftrant; o ug/iov tcov ayy.lrjoMv, 5firc^entorfteber ; 6 siug/og, Äirc^enoifi*

tator unb ®erid)t§perfon ; 6 y.uxrjyi-jxrjg, ^e'^rer, ber bie bon anbern ©eften ober 9?e=

ligionen Uebertretenben unterrichtet unb j^ur ^^aufe vorbereitet; 6 mgioätvxrjg, ü^eife*

ptiefter; o ßovxiax}]g, Saufbiener; ol Svo ayör/.oi, firc^Ii(^e 2Intt)älte ober Slbüotaten,

©e'^ülfen be6 ^lgtoTäy.^ily.og; ol Ovo do/Lifoxr/.oi, Seiter bei'm ©efang ober 35orfänger

(dg/cpdoL, ;iun}eilen mirb aud) ein ©omeftituS be§ redeten unb linfen S^oreS unterfd)ie=

ben); ol ovo Xuoavvdy.xui, njeldje bie S)iafonen unb bie ©emeinbe ju berfammeln Ijat*

ten, unb aud) bei'm ©efange angeftedt; ol ovo ngijLiiLiiy.}jgioi, eigentlid) Oberfte, l^ier

bom ©efang unb ber Seitton; 6 ngioxoxpdXxrjg; 6 ngio&,ifxog, ^apeümeifter; o dtno-

raxog, deputatus, 33orgänger beö SSif(^cfg, ber i'^m üoranfc^reitet unb '!ßla^ mac^t,

d^iwgioi, £ird^entDäd)ter; 6 inl x/Jg cvxa^iag, eine 2Irt bon fird)lid^em (5ermonienmei=

fter; o y.axuyogidgrjg, 2Iu§fe!^rer; 6 y.ovßovxXi^c, cubicularius, ^ammerbiener; o deyM-

vog, ber SBeamte, hseldier bie ©portein an bie 'i}3riefter abfü'^rt; ol Xufmaddgioi, Sam-

penpui^er; o ntgiitGfg/6f.ievog, ber bie Sid)ter in bie ^ix&jt unb auf ben Elitär trägt;

ßaaxaydgiog, Sräger ber ^eiligenbitber; f.ivgod6xrjg, ber mit ber gü'^rung beg '^eili=

gen S!Jlt)ron beauftragte ^ir(i^enbiener. 2Bir lönnten noc^ anbere yiamtn fottie roeitläuf^

tige (Srflärungen '^injufügen, wenn eS biefeS Drtö toäre (ügl. ben Kommentar bei (So*

binuS 1. c. p. 9 sqq. du Fresne, Lexicon et Suiceri Thes.). ÜKan braucht biefeÖ S3er=

3ei(^ni§ nur ju überfe^en, um fic^ bie ganje ceremonieHe Umftänblic^feit unb ^ebanterei

ber grted)ifd^en ^ürc^enoeröjaltung ya. bergegenrcärtigen. 35on biefen Slemtern, beren

mon(^e aud) außerijalb (SonftantinopelS in ber gried)if(!^en ^irc^e 33eftanb l^atten, ift in=

beffen bie SJJJel^rjal)! in neueren ^txitn eingegangen ober e^-iftirt nur bem 9^amen nac^.

3;m (Sultuö perrät^ SJJebrereö bie ^erfunft aug bem l^öd^ften Slltert^um, fo baö breima=

lige @intau(^en bei ber S^aufe, bie ^inmenbung ber 33etenben nad) Often, ber %iii ber

gormein unb (5)efänge. ©locfen finben \\i) feiten, Orgeln gar nic^t, unb e§ ift merf:^

n^ürbig, ba^ ba8 altgriec^ifdje 33orurt'^eiI gegen ben ©ebraud^ ber mufifatifc^en -önftru*

mente bei'm ©otteöbienft (Pseudojustin. Quaestt. ad Orthod. 107) mit fotc^er Bä^tS=

feit biö auf bie ©egentoart \^cA fortbauern !önnen. ÜJJan bergegentt)ärtige fi^ ta^

^eu§cre einer griec^ifc^en 5?ird^e ober tapelle mit bem nur an einer ©tette angebrac^»
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teil Iltar, bem 35or!^ang unb ber Ijeiücjen ^^[orte, ben i^e[epulten unb beut freien, mdit

mit SBänfen befe^ten DJJittelraum beS ®d)i[fS: [o tüivb man baS STempetartige be8 In*

Uid§ inne treiben, unb bie 5lel)nticfifeit »cidjSt noc^ baburc^, ba§ ba§ @e^eimni§üotIc

ni(^t bcr ben 2Ingen ber Ü)?enge ge[c^iet)t unb ber 55or]^ang fid) bebeutungSüoII auftl)ut

unb [d^Iie^t. 2)a8 53er^alten ber ©emeinbe l)at gleid)[aa8 fein 58e[onbere8; bie 33eifam*

nielten naä) ®e[d)led^tern getrennt, pren fte^enb ju, bie liturgifd)en ^erfagungen unb

biblifc^en ^ectionen h)erben burd) ben bloßen (Sf)orge[ang unterbrochen. 35on biefem le^*

teren entn3arfen einft ©tepljan ©erlac^ unb ©niitl) ^öc^ft abfdjredenbe ®d)i(berungen,

bodj l^aben il)n tool^l bie ^^it^n gebeffert, unb ber Unterjeid^nete erinnert fid), in ber

griec^ifdjen üapefle ju SBien einen fe^r anfpred^enben ©efang na6) alter SDtelobic unb

mobevner 3lu8fe^ung gel^ört ju l^aben. 2)ie luffteüung ber ©emälbe unb 9)Jofaiten,

benn plaftifc^e 2)arftetlungen finb mit 5lu§na^me 9?n§(anbS verbannt, gefd)iel^t an ber

^auptroanb ber ^irt^e nad) genjtffen Siegeln. 2)ie ^rebigt tritt nod) mel)r al§ in ber

römifdjen ffirc^e in ben ^intergrunb. S)ic fünftlid)feit beö Üiituö l^aben luir üorljin

fc^on l^erborgelpben ; toor Willem bie 9}?eßl)anblung nad^ ben Formularen be^ SafiüuS

unb be8 (S^rt)foftomu§ fteUt ben I)D(^ften @rab liturgifdjer ^Verfeinerung bar. S)te ?lrt,

tüie ber ^riefter mit ber Sanje (Ady/';) (Stücfe t»Dn bem gefäuetten S3rob abfc^neibet,

bie Stellung feiner i^inger, n^enn er ben (Segen fprid)t, bie 2lrt ber ^reujfc^lagung, bie

©r^ebung ber i^ic^ter, bie gorm, nad) n^eldjer baS 9iaud)fa§ gefd)n)ungen tcivb, Meß ift

fij-irt, Slüeö jugefpiljt tüie mit bDgmatifd)er ©enauigfeit. S)er griec^ifdje SuUuS Der^

fd)lingt fic^ ^ier mit bem romifdien unb iceidjt bod) iuieber fd)arf Don il)m ah; benn bei

ben @ried)en njerben bie (Slemente uml^ergetragen ct)ne eigentlidje (Sleoation unb 35er-

eljrung ber ^oftie, bie (Jonfecration erfolgt nic^t im ©eifcl)n ber SKenge, baS Slbenb*

mal)t mirb unter beiberlei ©eftalt genoffen unb üon bem gefegneten Srob ba8 Uebrig*

gebliebene (f. unter tvXoyla) üertljeilt. 2öir müßten befd^rcibenb üerfal^ren, n^oHten

n)ir noc^ anbere ©ebräuc^e, bie Söei^e be§ 2lltarg , bie (Sinfegnung beS 2Bafferö, baS

jeboc^ nic^t in 23eden jur SSene^ung in ber l?ird)e auSgeftellt tnirb, bie enge ^Berbinbung

ber 2;aufe mit ber ©albung, ba§ ©aframent beS Oeli§, ba§ tranfen, nid)t gerabe ©ter^

benben gereicht tt)irb, Die ^roceffionen unb baS gnßtüafdien jur 3lnfc^auung bringen.

©er allgemeine tarafter beS ©otteSbienfteS ift bem römifd)en üerujanbt unb leiftet bem

Slberglauben unb ber jübifc^en ©efe^lic^feit gettjiß nic^t lüeniger 55orf(^ub. '^'g^hx Im-

neu bie ©riechen n3eber Slblaß noc^ ©eelenmeffen im römifd)en ©inne, fie ijerirerfen baS

i^egefeuer unb bie Ifelc^ent.^ie^ng: aüein S3ilber= unb 9?eliquienbienft, liturgifc^eö @e^

prange unb ftrenge gaftengebote üerfü^ren fie in gleichem, tt)enn nic^t p^eren ®rabe ju

einer äu§erlid)en 9?eligiofttät, unb ber S5ori»utf be§ ^ubaiömuS, ben fie Dormalö ben

Sateinern machten, fällt auf fie felber ^urüc!. 2öenn übrigen^ ber Sann unb bie ^ir=

c^en^ut^t mit iljren guten unb fc^limmen Sirfungen auf biefer (Seite ni(^t lu gteid)er

5lu§übung gefommen finb: fo erflärt ftc^ bieg Ijinreid^enb , benn biefe Söaffen lagen in

feineö ^abfteS §anb.

©oüiel genüge im Slügemeinen. -3nbem toir in ben l)iftorifc^en gortgang jurürftre»

ten, begegnen unS brei ©eftalten unb 2lrme beö gried)ifd)en tirc^ent^umä , ber eine in

ber 2:ürtei, ber anbere in 3^ußlanb, ber britte in bem befreiten §elta8 unfereg

5al)r^unbert8 , unb »ir !önnen biefelben !ürjlic^ fo unterfc^eiben , baß toir in bem tür=

fifc^en ©ebiet bie größte firc^lic^e SfoUrung unb trabitionefle ®leid)formigfeit, in bem
äroeiten ruffifc^en bie enge 3Serbinbung mit bem ©taat unb ber flabift^en 33olf§tl)ümlid)*

feit, in bem britten neugrie(^ifd)en bie SBieberanfänge eines nationalen ^iri^enlebenS be=

[onberS geltenb machen.

@rte(^ifc^e tirc^e ber £ür!ei. !Da8 ogmanifd)e ^eic^ Ijat fid) nac^ ber ein=

na^me toon Sonfiantinopet unter toielfac^en 53or= unb SJüdbetoegungen über ©riedjenlanb,

3:rapejunt, (Spiruö, bie ©onaulänber unb bie griec^ifc^en Onfeln, über (Stjrien, ^aläftina

unb 5legl)pten ausgebreitet, eS Ijat l^änber Don griec^ifc^er , flaüifc^er, armenifd)er, jübt»

fc^er unb gemifd)ter 33ePöl!erung t^eilä unmittelbar be^errf(^t, tl^eilS burc^ S5afallen unb
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«Stattl^atter. ©ie türftfd)e §errfc^aft l)at im ?aufe ber ö^a^r^unberte aüc (Stgenfc^aften

etneg afiatif(^en üDefpoti^muS unb alle ©reuet ber S:i)rannei entoicfelt; man aeiß, rok

fürchterlich; bie Sfufftänbe gerodet unb lüie (Sflacerei unb Änec^tfci^aft geübt »urben. Slüein

biefer !Drucf ift bod^ bon einem etgentltdien ©etüiffenS^^tcang ju unterfd^eiben, ber ben

Jiürfen, too fie ftc^ im fieberen ^Sefifje mußten, ftetö fern gelegen ^t. ®ie S^riften ge*

no§en im ©anjen Oieligionäfrei^eit, oBgletd) um fc^iüere O^fer. 53on Slnfang an tüur*

ben bie Ijö^eren geiftüdjen ©teilen öon 33eftec^ung unb SBiQfür ber ©emaltljaber abhängig.

S)ie befferen ßirc^en fielen bem Q§iam ju, bie übrigen verarmten unb burften nic^t t)er=

me^rt, faum n)ieber fiergefleöt trierben. 9^t(i)t genug, ba§ bie unterjoi^te ''Ration burc^

©teuern unb Slbgoben aüer SIrt auögefogen toarb, auc^ ibr ^aratter entartete, meil bie

S^l^ätigleit ber ©riechen fid^ immer einfeitiger auf ©elbetmerb unb ^anbel^intereffen be=

fdjränfen mußten. SBiffenfc^aft unb llnterrid}t verfielen unb »urben I)öd)ften8 in ben

ßlöftern I)te unb ba gepflegt. Sßenn bennoi^ nod) einiger fittlic^e ^alt unter i^nen

übrig blieb, fo trar eS tl^eil^ bie Äird^e unb bie ton ben ©eiftlici^en ausgeübte 9?ed)tS*

pflege, bie il^n l^erborbrad^ten, tl^eitS bie bem 33ol!e überlaffene ©emeinbeüerttjaltung. Qm
(SultuÖ trat eine geroiffe gegenfeitige Ungeftörtl^eit ein, unb ber b'oljeren ©eiftlicbMt tüurbe

Dom türfif(^en 53olfe nic^t alle öffentU(^e ?lc^tung oerfagt, Umgefe^rt getob'^nten fic^ bie

©ried^en an iljre ftoljen llebern^inber, oon benen fie »enigftenS feine jefuitifc^en Sefel^=

rungSfünfte ,^u fürd)ten l^atten, ja fie fprac^en jutt^eilen gegen bie 3ubringlid}!eit römt=

fd^er (Senblinge bereu Setftanb an. ©elten tnurbe bon il)nen gegen türfifc^e Sebrürfungen

im Slbenblanbe §ulfe gefud^t, tote bieä 1734 gefdjaf), aU ber Slrd^imanbrit 3)orofta=

muö im auftrage beS ^atriard^en in 2)eutfd)lanb erfc^ien, um nad^ ber Eroberung bon

SWorea ^Beiträge jur ?o§faufung c^rtftUd)er ©Haben ju fammeln (bgl. (Sign er, S^euefte

SBefd^retbung ber gried^. S^rtften. iöerl. 1737). ©o ift e8 ju erflären, ba§ bie ©riedjen

mitten unter ber fetnb feiigen S3ebi3lferung i^ren alten ^a§ gegen Ü^Ömifc^gefinnte unb

bereu ©c^riften, ja gegen Slfleö, ibaö nid)t mit gried^ifd)en Vettern gebrudt ift, unb i'^re

j^iüe 3ui^ü(fgejogen;^eit gegen ^Jiroteftanten nid)t abgelegt !^aben, -^n fteifer Haltung ftel^en

fie ba jtbifc^en ben Ungläubigen Ijier unb ben SlnberSgläubigen bort, immer nod^ fußenb

auf bem garten, ungelo eierten 5Boben i'^rer 9?ed)tgläubigfeit. (Srft in neueren ßeiten er=

greift fie ibol^t ^^utteiten eine "^arrenbe ©el^nfuc^t nat^ (SrliJfung, bie bem SBeften unb

bon ben "granfeu" au^gel^en toerbe. Uebertritte jum Quam finb bon il^rer ©eite ber=

l^ältnißmäßig ivenige borgetommen, bie meiften 9?enegaten waren i^i^anjofen, Snglänber,

au(^ 2)eutfc^e. -öebod^ ^t ber be!annte ^attifd^erif bon ©üt^ane (1839), ujeld^er

bie (S^riften unb SJtoölemen bor bem ©efelj gleidjfteHte, bie ?age ber ©riechen toefentli(^

berbeffert unb anbere (Srleid)terungen tberben bie "^eilfame -^otge ber je^t noc^ unabfel^=

baren potitifc^^friegerifdjen S^ermicfelung fe^n*).

S)ie ftatiftifc^en 33erbältniffe ber ©egentbart fteHen fic^ nac^ tlofe'S Ueberfid^t alfo.

Heber bie ©iocefe bon (Sonftantinopet (f. b. %.) ift anberttjärtö fc^on baö D^ijt^ige be=

merft toorben; fie umfaßt bie europäifc^e S^ürfei, Äleinafien unb bie unfein unb enthält

mel^r benn 80 SOJetropolitanft^e, mä^renb ^u ber ©l^nobe bon 3tntio(^ia breijel^n, ju ber

bon -öerufalem bereu ad^t get)ören. 3)er ^atriarc^ bon 2lte^-anbrien Ijat nur ben SSifd^of bon

?t)bien unter fidj. Qn ü)?acebonien ragt baS (Sr^biSt^um bon ©alonic^i unb bie ^ÜJönd^öre^

publif beS 3ltl)og (f. b. Strt.) lierbor, in 2:]^effalien ^ariffa, in ber ^Bulgarei SSarna, 2Bib*

bin, ©iliftria (ber frühere 53ifd)of6fi^ bon Slc^riba ift eingegangen), in 33oönien SBelgrab.

Qn ber Sulgarei I)at nadf) ja^lreid^en Uebertritten ber ^Bulgaren ber -ÖSlam, in türüfd^*

(Kroatien bie lateinifd^e S?ird^e, bagegen in ^er,;^egoh5ina unb 9J?Dntenegro bie gried^ifd)e

baS Uebergett)ic^t, ebenfo auf ben Snfeln ^anbia unb Sijpern. ®ie gried^ifd^en (5l)riften

ber SD^olbau ftel)en unter bem ÜJfetrop oliten bon Oafft), bie äBaüad^ifdjen unter bem bon

33uc^areft. Sn allen biefen Säubern fel^lt e8 »eber an ^ird^en, ©eiftlic^en unb S[Rönd)en,

*) SDiefe Srleic^termtgeii ftnb in auägetic^nteni SKa^e burc^ iien gegenwärtig rcgierenfcen ®iil-

tan gewährt werbe«.
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nod^ an Sichtung öor benfelben, tool^t aber an SBilbung, Sitte unb Unterrici^t; proteftan=

tifc^e SBemü^ngen in biefet 9?tc^tung »erben gering gefc^ägt, fat^olifdje gel^a§t. ®er Un=

ter^alt ber ©eiftUc^en t[t ij'öd^\t ungleich, juweiten ganj üon S^afualeinna^men abhängig,

baS Slnfe^en ber Wönä^z übermiegt. 2)ie grömmigteit be8 33olfS ift in einigen ^ro*

binden, »ie in ©erbten, mit bem tt)ilbeften Aberglauben gemifcbt, man t)ä(t fid^ 3:atiö*

manc, üer^auberteS Rapier u. bgt., unb e8 ift nod) nicbt lange l^er, al§ t»on ber 9}Jenge

geglaubt njurbe, ba§ ber Seic^nam eineö bom Sfird^enbann (betroffenen nic^t berttjefe. 3n
0einafien finb bie SDietropolitanfi^e bon (Smt)rna, (gp^efuö, S'Jifomebien bon einiger

SBic^tigfeit, l)ier fteljen jebod^ S^eligion unb ©eiftlic^feit noc^ tiefer, unb bie armenifc^en

©emeinben übertreffen bie gried^ifi^en. Sn ben übrigen afiatifc^en ©ebieten !^at bie or»

t^obo^'e 5firc^e meift ben ©eften ber 9?eftorianer, ^OJaroniten, ^afobiten toei^en muffen,

in Serien befielt fie neben ber unirten, in -Serufalem unter ber größten 9JJifc^ung ber

ßutte. -Sn ganj 2legt)pten leben mitten unter ben Gopten nur etma 8000 ortbobo^e

©ried^en, in Slrabien faft gar feine. — 2lu§er biefen größeren unb sufammenljängenben

tirdjengebieten leben in ben ©ren^tänbern jerftreute ortbobojc^gried^ifc^e ©emeinben,

in Ungarn, ©ali^ien, Oefterreic^, Siebenbürgen, ©almatien, mit ftrengem (Eultug, aber

in geringer ^erbinbung mit ber ©efammtfirc^e. 5n Ungarn namentlich, too fic^ fc^on

im 17. Oa^rl^unbert ja^lreic^e, griec^ifc^e S^riften au§ ber 9J?olbau unb SBaUaAei on*

gefiebelt l^atten, tourbe bereu ^irc^enibefen nadjmatö auf mehreren ©tjnoben, befcnber§

bem 9teic^8tage bon 1791 georbnet unb it)rc 9?e(^te unter bem 9)?etropoliten bon Sarlo*

to)i^ benen ber ^roteftanten ungefähr glei(^gefteUt. (gbenfo bilben bie unirten, b. 1^.

ber römifd^en Ober'^olieit angefd^toffenen ©ried^en eine bürftige unb unfräftige ©iafpora,

bie im Sürfengebiet tbenige ©emeinben jä^lt, jal^lceic^ere in Ungarn, Siebenbürgen,

Italien unb Oefterreic^. Sie ftel^en unter eigenen 23ifd^öfen, unterfc^eiben fid^ burc^

Siturgie unb S)iöci)3lin, ibä^renb fie in ber ^el^re bon ber Srinität unb bem Fegefeuer

bie 9?ömifd^en 33eftimmungen angenommen ^aben.

2)ic neugriec^ifc^e llirc^e bon ^ellaö. Sluf feinem Sanbe ^atte bie türüfi^e'

§errfd)aft feit S^a^r^unberten brücfenber gelaftet al8 auf ©rie(^enlanb felbft, 5ltti!a,

bem ^eto|3onneg unb (S^^iruS. Sn fnec^tifc^er Ab^ängigfeit bilbete fid) mit beränbertcr

Sprad^e ein neugried^ifd^eS 35ol!. 2)ur(^ baö borige ^'aljrl^unbert bauerten nod^ bie

©rangfate, gegen bie ein nie ganj erftorbener grei^eitäfinn fic^ in blutigen Slufftänben

er^ob. dreißig S^al^re erbulbeten bie ^eUenen bie 2:i)rannei bei berüi^tigten 31 li ^a=

fd^a bon -Sanina 1786—1821, unb bie (Sm)3Örungen ber Sulioten enbigten mit einem

2JJärt))rert^um bon Saufenben, ujeldjeg jugleic^ ben Uebergang bilbete jum Äam^jf mit

ber Pforte felbft. 3Bie bie 33ifc^öfe f(^on lange baö nationale Ontereffe berbreiten Ralfen

unb für bie §etäneen toirften, fo ^at überhaupt bie 9?eligion ^ur Heiligung be§ ^xiu

I)eitgfriege3 baä -3l)rige getrau , unb bie mÖrberifd>e ©raufamfeit ber STürfen gegen biete

©eiftlid^e, bie |)inrid)tung beö Patriarchen unb bieler SSifc^öfe erljobte nur bie ftürmifc^c

SBegeij^erung ber SSerfolgten. y^ac^bem in i^olge beö mebriä!^rigen ^riegeö unb unter

9Jiittt)irfung ber ®ro§mäd)te bie Pforte gejibungen iborben, bie Unabbängigfeit ©rie*

c^enlanb§ anjuerfennen (1827), unb gleid^jeitig mit ber Stiftung beS neuen tönigt^umS

(1833), entftanb bie ^rage, ob au(^ bie £ird)e an ber Umiüäljung Si^eil nel^men »erbe.

Sc^on feit bem 2lufftanbe aar ber SSerbanb mit bem öfumenifdjen Patriarchen toderer

geworben; bie Steuern tburben borentljalten , unb bie bon borf^er ernannten ©eiftlid^en

fanben feine 2lufnal^me. 3)er ©raf ^apobiftriaö billigte biefe 2lblöfung bom (Zentrum

unb fe^te eine (Sommiffion nieber, tbeldje bie firi^lid^en 3Serbältniffe not^bürftig regelte,

einige 53igtpmer eingeben lie§, anbere ^in^ufügte unb mit 55ifaren befetjte. !Dann aber

t^at bie 9Jegentfc^aft jenen entfdjetbenben Sd^ritt, ber auf rein fird^lid^em SBege fd^tber=

lid^ ju Staube gefomtnen fe^n tbürbe. Sie erflvirte am 23. -öuli 1833 auf ben Eintrag

bon 36 in 9^au)3lia berfammelten 9J?etro|)oliten »bie ortt)oboj;e orientalifd^e ^irc^e @rie=

(^enlanbS" für unabhängig bon jjeber auStbärtigen Se^orbe; (S^riftuö fe^ il^r

atteinigeö ^aupt, fie felbft alfo befugt ju felbftftänbiger SJerroattung, ol^ne t)a§ biefe
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2;reniiung bom Matriarchat auf baö gemetnfame ©ogma irgenb (Sinfluß l^aben bürfe.

!Der[eI6e Slft ernannte jur ckrften l^irc^enbe'^örbe eine permanente (S^nobe, »elc^e

in rein inneren 5?irc^enfa(^en frei, in äußeren unb gemifd)ten unter ftaattic^er unb tönig=

ücl^er 3lnf[ic^t unb 3D^itn)irfung ^anbetn foüte. SDie (Si)nobe beftanb au8 fünf geiftlic^en

aJiitglieberu, bie ber fonig |ä^rlid) ernennt, unb ou§ ^icei fönigüi^en S3eamten. S)ie

näc^fte ^olge mar, ba§ ber biSljer no(^ flerifalifc^e 2;^ei( ber @eri(^t§barfeit an bie

aeltlic^e SBel^orbe ^urücffiet. 3lud) tourben bie ä^iannSflöfter Don 400 auf etroa 82 rebu=

jirt, bie grauenftöfter big auf brei abgefcfjafft; baä gewonnene @in!ommeu flo§ in eine

£affe für tird)en= unb ©c^uljTOecfe. ®er erfte 'iPräftbent ber @t)nobe roar (StjrilluS,

SJfetropolit r»on Sforintl), ber erfte ©taatSprohirator Sonftantin ©i^inaS. S)ie firc^Iidje

?anbe§eintl)eitung in je^n l^reife entfprac^ ber politifc^en, ber §auptort jebcr ©i'öcefe

erljiett baS gefe^Uc^e 33i§t^um unb au^erbein tourben ^jur Sefriebigung ja^Ireic^er S3e*

löerber proüiforifi^e Si§tl)ümer eingerichtet. 3!)ie befc^toffene ©rüiibung einer t^eoIogi=

fc^en gafultät unb eineö ©eminarö fam erft fpäter jur Sluöfü^rung. 2)iefe ^irc^enter^

faffung ift al8 t)erfc]^led)terte 9?ac^a^mung ber ruffifi^en, unb bie permanente ©l^nobc al8

fc^roäc^ereö ©egenftüd eineS proteftantifc^en (Sonfiftoriumä toon rijmifc^en ©(^riftftettern

l^öc^ft geringfd)ä^ig beurtf)eilt Sorben. (Sä ift toa^r , bie Drbner backten an baS S5ot=

bilb beS au^ poütifd^ bei ber gaujen Unternehmung fe'^r bet^eiligten 9^u§[anb, unb bie

3ufammenfe^ung ber ®i)nobe au8 einjährigen 3JütgIiebern foniglic^er Söa'^l toar ge*

i»i^ eine üerfe^ltc unb l^öc^ft befd)ränlfenbe 9J?a§regel. Slllein ber üiac^tl^eil tüurbe burd>

ta§ heraustreten au8 bem alten S3ann bon ^Stjjanj toieber aufgewogen, unb eg Iie§ ftd^

erwarten, ba§ eine griec^ifd^e il?ationaltird)e ni(^t in gleichem ©rabe wie bie ruffifdie fic^

abf(^Ue§en, fonbern ben (Sinflüffen ber abenblänbifd)en Sitbung unb 9?eUgtof{tät nä'^er

treten werbe. 2Bir fteUen ung im ©roßen burc^aug auf bie ©eite ber angeblich fd)i§*

matifc^en 9'Jeuerung, ^^umal feit ber conftitutioneUen Umgeftaltung ber Sfa^re 1843 unb

44 auc^ bie tirc^e eine ftaatli(^ weniger beengte ©tellung erlangt l^at. (So War aber

natürlich, ba^ baö einfeitig ge^anbliabte ftaatöfirc^lic^e S^egiment ni(6t bitten gefict; bie

öffentlid}e ÜJJeinung, fo weit fie bor^anben, f(^wan!te, eine Ijierardjifc^e 'ißartei berfud^te

fc^on 1839 mit Sonftantinopel wieber onjufnüpfen. (grft 1850 Iie§ fi^ ber bortige 'i^a»

triarr^ bewegen, mit 53orbe^alt gewiffer (Sijrenteiftungen bie firi^tic^e Unab'^ängigfeit be§

jungen ©taateS an^uer!ennen. 2)er werbenbe firc^Uc^e @eift war iuijwifc^en entgegenge=

festen (Sinflüffen au§gefe^t. ?(uf nationalem 33oben erftanb 1837 bie Uniüerfität ju

2ltl^en unb ein DerbefferteS ©(^ulwefen, wäl^renb ber '^roteftantiSmuS burd^ Sibelüber*

fe^ungen unb 2JJiffionögefetIfd)aften beiber (Sonfeffionen felbft bon 9^?orbameri!a auö 3"=

gang fuAte; auc^ bie römifd^e ^irc^e fu^r fort, i^re Slnjie^unggfraft nad^ biefer ®eite

geltenb ju mad^en, fie !^atte aber, wie ^iu-l IX, bewiefen, ben geringftcn (ärfolg. ®er

(gr,^bif(^of bon ^ttifa ej:communicirte 1836 alle Altern, bie i^re S^inber an bem Unter-

rid^t ber engtifdfjen unb amerifanifd^en 9Jiiffiongfc^ulen jT^eil netjmen ließen. S)ie ftren=

gere äßiffenfd^aft war am (Snbe beö testen ^a^r^unbertg noi^ l^ier unb ba bon einem

I[affif(^ gebitbeten @ele!^rten, — wir erinnern an (Sugeniu§ S3ulgari8 aug (Sorfu,

— gepflegt werben, jeljt erhielt bie Literatur burd^ bie ßeitfragen ein gefteigerteS Men.
2öa8 üon <Streitf(^riften eineö @ermano§, Oifonomoö, ^^armaübeS, 33ambaö unb »on

Journalen {fvayyiXixrj odXniy'^ feit 1835) befannt geworben, üerrät^ jum jl^eit einen

'i)o<i)\t befd)rän!ten trabitionetten ®eift unb (äifer. !Der genannte OifonomoS üerbäd^tigt

baS ©tubium beö ^ebräifc^en ©runbte^-te8, will bie (Septuaginta als einzig bere^itigte

^ulgata beibehalten, bagegen bie neugried^ifd^en 5Bibetüberfe§ungen al8 unnüg unb irre*

fü^renb befeitigt fe^en, SlUeö mit ^o(^fa^renber Berufung auf bie »biamantene 33urg ber

Drt^obojie." S3or gemifd)ten (S^en wirb gewarnt, bie 9?üdle^r ^nr Dber^ol^eit Don

(Sonftantinopel al3 einziges 9?ettungSmittel ber Sfird^enfrei^eit angepriefen. !Dem gegen*

über fe^lt e8 jeboc^ nid^t an eoangelifc^en ©ijmpatbieen unb einer !ritifc^er geftimmten

gortfd^rittSpartei. 9^u^U(^ wir!en e^-egetifd^e SSerfud^e, patriftifd^e ä)'Jittf>eilungen unb
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©tubten be§ älteren 5?tr(^enrec^te§ , unter ben ^InbactjtöfTriften finben fid) auc^ lieber^

fe^ungen 5. 33. üon 58a^1erö r/9^u^e ber ^eiligen" (ügl. ©tub. u. ^rit. 1841. §. 1).

^uffifc^c £ird)e. 3)ie rufftfc^e ^ird)e, bie tütr nie^r auS ©c^riften ber (Sng=

länber unb i^ran^ofen al§ auö beutfc^en gorfdbungen fennen, wirb geiDÖl^nUd^ alö bie

jüngere Sod^ter ber bt)5antini[c^en unb biefer an @ei[t unb S?ara!ter ä^nlic^ angefe^en.

Slber fo un^jtreifel^aft biefe 33ertDanbt[c^aft ift, bürfen irir bo(^ bie Ungteic^^eiten ber

l^iftorifd) Derbunbenen @rö§en nid)t öerfennen. ©ie ruffifc^e ^irc^e l^at [idj in l'eljre,

ßultuö unb 33erfa[fung ^ur gried)ifd}en burdjaug empfangenb üerl^alten unb au8 i^r baS

^^rinjip einer unbeweglichen @leic^[ormigfeit gefrfjopft: aber nic^t atte§ (gmpfangenc

^[tanjte fie mit bemfelben (Sifer fort, [onbern inbem baS getef)rte Sntereffe in i^r jurücf»

trat, würbe [te überwiegenb praftifc^, üoÜgt^ümlic^ unb wirffam in ber (Srjeugung einer

innigen unb bem 33olfSgeift ent[pre($enben 3feIigiofität. (Sie tl^eitt ferner mit ber grie*

c^ifc^en beö b^jantinifc^en ßettalter^ bie gäliigfeit ber 2lnfc^Ueßung an bie Staatsgewalt

unb begünftigt bie SSerfd^mel^ung religibfer unb bürgerlid)er ober ^jolitifc^er Unterwürfig*

feit. ^lUein wäfjrenb bie tird^e bon SSt^^anj an einem fraft= unb refultatlofen ©(^Wanfen

SWif(^en ber ^ierarc^ifd^en unb politifc^en Tlad^t leibet, begegnen un8 ^ier entf^eibenbe,

ftart au8gefprod)ene 3Ser^ältniffe, ein erfteS ©tabium bierard^ifd^er ©elbftftänbigteit unb

ein ^Weites, weld)e§ bie ^ird)e üerfaffungSmäfeig unter bie gebietenbe Sluffic^t beö weItU»

d)en §errf(^er8 fteUt. (gnblid) l^at bie ruffifdjen (S^riften bur(^ bie (Einfälle ber ^Tartarcn

ein ä^nüc^eS ©c^irffal getroffen wie bie ©riechen burc^ bie türfifd^en (Sroberungen, fie

finb aber ber fremben ^Barbarei unb jtt)rannei früher unb üoKftänbiger entriffen werben.

9?uffifd^e ^ird^enfdjriftftetler, wie ber Innalift S^eftor, führen bie 5lnfänge ibrer

@efd?i(^te auf bie ätteften c^riftlid^en ^ätm
, fa auf eine angebliche 9?eife be§ SlpoftclS

2lnbrea8 nad^ S^erfon unb an ben jDniepr (33 n. (5l)r.) jurücE. 5Sernünftigerweife fann

fie aber erft im 9. 3a^rl)unbert beginnen mit ber aud) nod^ jweifelfiaften 9Jad^rid^t öon

ben Singriffen ber 9?uffen gegen ben 33o8poruö unter ^IjotiuS unb üon ber balb barauf

an fie gelangten unb toon 5ßielen ergriffenen d^rifllid^en ^unbe. Unter ben i^urften Oleg

unb Sgor foHen fleine S^riftenfd^aaren beftanben liaben, unb bie QBittwe Olga empfing

955 in Sonftantinopel bie jtaufe. (Sntfc^eibenb wirfte erft bie 9?egierung SQ3tabimir8;

bie 2Bid)tigfeit feine§ UebertrittS fteüt fid^ in ber @r;\ä^lung bar, ba§ -3uben unb WloS'

lemen, römif(^e unb gried^ifc^e Si^riften, i^ren ©lauben it)ni jur '^a\)l bargeboten unb

er nac^ reiflidjer 'i}3rufung fid^ für bie gried^ifdje ^ird^e erflärt unb burd^ bie 2;aufe 988

il^r angefc^loffen ^be. (gr würbe ber 5Berfolger unb B^^ftöi^eic beö !^eibnifd)en Sultug

;

bie SBerbeirat^ung mit Slnna, ber ©d^wefter beö faiferS Safiliuö, befeftigte baS ürd^lid^c

33anb. «Seit ba^er um 1051 in l^tew ein oberfteS SanbeSbigtbum erftanb, bebiente fid^

ber ^atriarc^ feiner §ol^ettöred^te unb ernannte jene 2)?etropoliten, pweilen unter 2Bei=

gerung ber i^ürfien. -^m folgenben Beita^ter befinbet fid^ ba§ ^irc^ent^um in tebenbiger

©ntwidflung. ^iew, 9Jowgorob, 9?oftoW werben fird}lid^e SJiittelpunfte, bie tlöfter

blühen empor, bor allen ba§ §öl)lenflofter ju ^iew. 2)ie ©erid^töpflege befinbet ftd^ in

ben §änben ber Sifd^Öfe unb wirb nad^ einer Ueberfe^ung beä gried^ifd^en 9?omolanon

ausgeübt, ©ie fird^Udje 25erbinbung mit (lonftanttnopel wirb jeitweife burd^ eigenmäd^«

tige§ Sluftreten ber dürften ober aud^ burA Hinneigungen ^um ^abftt^um geftört, r>er=

geblidb aber üerfud^t -önnocentiuS IV. ben ®ro§fürften 3llepnber DfJewgf^ um 1246 jur

römifd^en ©emeinfc^aft ]^inüber5U5iel}en. 2Bä^renb ber gried)ifd)e (Sultu§ fic^ nad) 2iU

tljauen unb 'i)3olen ausbreitet, !^ier aber mit bem romifd^en in Äampf tritt, leibet er ^u^

gleid^ unter ben jerftörenben ©ewaltt^aten ber ^lartaren. -Sn biefer SBeife fd^reitet bie

©efd^id^te an ein^^^elnen 33erid^ten Don (Stäbten unb Jflöftern, SRetropotiten, ^eiligen unb

SDtärtl^rern, ^eitigenbilbern unb 9?etiquien d^ronifenartig fort. 3)aS Slnfe^en ber ©eift»

lid)en unb 9Jiönd^e war im ©teigen unb würbe fogar üon ben S^artaren gefdjont unb

burd^ SSorrecfcte gefid^ert; einzelne 2lrd)imanbriten unb 9}?etropoliten fd^lid^teten felbft

(Streitigfeiten ber ^^ürften ober legten i'^nen Sü^ungen auf, um bann al8 gelben ober

©ulber in bie rafc^ wat^fenbe ^eiligen^a^l einzutreten, bie ^l'öfter aber bienten jur 3«*
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flucht felbft für SSornel^rae, aU (Singang§ftätten ju einem feltgen £ob. — @in ^tüeiter

§auptab[(^nttt nac^ ©tra^lö (Sint^eilung beginnt mit bcm (Snbe be0 16. -3al^r^unbert8.

^a(^t)em [(^on feit bem %aü SonftantinopelS bie ru[fifc^e Sird^e fid) felbftftänbiger er=

^ofeen unb ber 9}?etropDUt toon ^ieiD ben @ro§fürften Qxoan SBaffitjeiDitfd^ 1547 gefrönt

^atte, entfc^Io^ fi(^ 3^ecemia8 IL (1588) ücn Sonftantinopel, ber ruffif(^en SJirdje ein

eignet ^atriardjat ,^u;\uerfennen, tooburc^ fte aU fetbftftänbige ^ir^enprobinj in ba8

©anje ber griec^ifc^en (S^riften^eit eintrat. Der äJietropoIit |)io6 tourbe mit Söetoilli*

gung bon 3llejanbrien unb 3ferufalem erfter ruffifc^er 'i^atriard^ , bem 3?ange nac^ alfo

ber fünfte, neben i^m bon nun an üier 9}ietropoliten unb fed^ö (Srjbifd^öfe. Unb fpäter

ging fogar baS S^ec^t ber 2öal}l beg ruffifcben ^]3atriarc^en an bie ru[fifd)e ©eiftlii^Mt

felbft über, Sonftantinopel unb bie ovientalift^en Oberbirten »erdichteten auf i^re 33ott*

mac^t. 2)iefer er^'öl)ten S^renftellung gemä§ ma(^te bie ^irc^e je^t bebeutenbe %o\:U

fc^ritte, ba§ 17. Sa^r^unbert ift baS Zeitalter i^rer inneren S3ert>o(Ifommnung. ®ie

»iberftanb ben 33efe^rung§üerfuc^en 9iom8 unb ber Sefuiten, bie nur in Äteinrußlanb

ber unirten "Partei unb ber römifc^en Sonfeffion bie Oberl^anb nerfc^afften. <Sie gab

fic^ feiber, »ie ioir oben fa^en, buvc^ ^etruö 9J?ogila8 1643 eine grunblegenbe unb

bon ben ortI)oboj:en ©riechen unb Orientalen inögefammt angenommene ^elEenntni§f(^rift,

3)ie ©rünbung griec^ifdjer unb lateinifc^er ©djulen, bie ^ifeinigung be§ £irc^engefange8

unb SultuS, bie SSerbefferung ber ^eiligen Literatur, tüic^tige Sfirc^enüerfammlungen l^oben

baö 33oll auf einen ^o^eren ©taub religiöfer 3ntetligen3. On bem Seben be8 Patriarchen

9^ifon bon y'iottjgorob, ber feineö 9^ut)me8 unbefd)abet im Streite mit bem B^i^^n unter-

lag unb üon einer 5?ird)enüerfammlung 1665 entfe^t h)urbe, ftnb alle ißeftrebungen ber

3eit bereinigt.

58iS ba^in Ijerrfd^te in 9iu§tanb bie Ä'irc^e, in unb neben ber lange jerftüdelten,

bann aber geeinigten unb fräftig emporftrebenben gürftengemalt. Slber al8 9?ußlanb

burc^ bie geniale Despotie ^eterg beS @ro§en ^ur ®rofemad)t erhoben hjurbe, mu^te auc^

bie Äirc^e i^re felbftftänbige 9?epräfentation unb bamit einen S^eil i^rer ^ierarc^ifc^en

S5oEma(^t an i^n abtreten. 2Bir bürfen alfo genau brei ©tabien unterfc^eiben, ein erfteö

ber firc^lic^en ^bljängigMt bon einem auömärtigen ÜJJittelpunft , ein jmeiteS ber

grei^eit, ein britteö ber Slbljängigfeit nad^ ^nnen unb bon bem toeltlidien Dberl^aupt

^eter lie§ 1702 ben ^atriarc^enftuljl unbefe^t unb übertrug bie Oberleitung borläufig

einem Si-ar(^at bon 9?äfan mit fe^r bef(^ränften 33efugniffen. ©eit 1701 nal^m er eine

iötenge bon Slenberungen bor, becringerte bie OuriSbictionSrec^te beS ^leruS, berfügte

über bie tloftergefe^e, beftimmte bie ^ai^i ber ^open
,
^rotopopen unb übrigen Sllerifer

in jeber bif^oflicben ^irc^e unb legte enblic!^ 1721 bie ©efammtbertöaltung in bie §änbe

einer permanenten f/!^eiligen «Stjnobe," inbem er eine monarcbifc^e £irc^enleitung für

politifc^ gefä^rlid) unb ürc^lic^ un^uoerläßig erllärte. Slud^ biefer burt^greifenben 9)Ja§=

regel mu^te fid) ber Oberl^irte bon (Sonftantinopel fügen, unb er belegte 1723 bie ©tjnobe

mit bem ^Zamen ber patriard^alif(^en. Diefe le^tere, au8 jtoölf SJJitgliebern beftel)enb

unb burc^ bie QJJitteIgperfon beS ^roluratorö mit ber J?rone berfnüpft, regierte fortan

collegialifc^, ö^nlii^ toie ber ©enat auf bem tDeltlid)en ©ebiet, inbem beibe i^r Oberl^aupt

im ^aifer Ratten. Der ©il? ber ©ijnobe ibar anfangs 9JJoölau, bann Petersburg. Die

SBerlbenbung beS ^ird^engutö, bie (Ernennung ber Sifd^öfe nac^ ^räfentation ^nseier (San«

bibaten fiel bem 9Jionard)en ju. Sebod) fottte bie (Sntfc^eibung tl)eologif(^er fragen nid)t

bon it)m ausgeben. Sluf biefer ©runblage eribud^§ ein «StaatSfirc^ent^um , tok eö bie

neuere ßljriften^eit nic^t meiter fennt, ein (SäfaropapiSmuS, iretd^er nur baburc^ gemil=

bert wirb, ba^ ibn bie 9'htion nic^t toibermiHig erträgt, fonbern bietmel^r mit il^rem

S3olfS= unb 9JeligionSbemu^tfet)n geeinigt Ijat Die folgen biefer ^erfc^mel,5ung ftnb,

ba^ ber ^aifer als foldjer notbioenbig ben Äaralter eineS fird^licben unb rechtgläubigen

übernimmt, anbrerfeitS polittfd)e @efa!^ren leicht auc^ für ürcfelic^e angefe'^en »erben unb

baS 53erbältni§ ju ben übrigen (Sonfeffionen nad^ politifc^en ober polizeilichen (5)efid^tS=

punften beurt^ettt unb ge^anbljabt tbirb. DaS !irc!^lic^e ^rinjip ^eterS beS ©roßen ging



fe^r entfc^ieben auf Sfat^atina II. über unb truvbe auc^ bon ben folgcnben ^aifevn cb-

glei(^ in üerebelter 2Betfe in 2lntt>enbung gebracht. ®er ®taat bereic!^erte fici^ bur^

(Sinjiel^ung ber Äloftergüter nnb feilte ben St'leru3 auf fnap^eö (Sinfommen, forgte aber

jugleic^ für 53erme^rung ber ©d)ulen unb <Seminarien, beförberte bie ißerbreitung beS

S^rijlenti^umö in Sibirien unb fieberte bie «Stellung ber nic^t unirten griecbifd^en S^ri*

ften außerhalb be8 ÜJeic^S. ®ie @lauben§frei{)eit, tuelc^e ^eter ber @ro§e ben ?utl^era=

nern unb Satl^olifen geroäfirte, toar burd) ^oIitif(^e Ontereffen befc^räntt. 'äuä) (Srobe=

rungen toirften auf ba§ tirc^Uc^e 35er^ättni§. 3)ie einft r^on ben Oefuiten gewonnenen

römifd)'-unirten S^riften ber ^olnifc^en ^roüinjen üe§en fic^ großent^ellS mit ber poIiti=

fc^cn auc^ bie tivc^Iic^e Siuüerleibung gefallen, fotoie aud) bie ©emeinben Don Sitt^aucn

unb 2Bei§rußtanb (Ufraine, Ipobolien, 5BoI^t)nien) 1839 toon itjrem ßleruS ^ur rec^tgtäu*

bigen Stjnobe jurüdgefütirt tourben, ber fie früljer biö in'3 (gnbe beö 16. Oal^rl^unbertS

anget)ört l^atten.

2Berfen mx einen S3lid in bie innere (Sntmidlung ; fo begegnet un8 baö merftoür*

bige ruffifd^e Seftenroefen. (Sigentli(^e ^ärefieen fonnten nämli<^ in einer firc^e o^ne

tf)eologifd^en ©eift unb religiöfe 5Ben)eglid)feit nic^t aufkommen; ba§ ©ogurn atö foIdieS

fam l^ier enttweber nic^t in ißetrad^t ober eS ujurbe in rc^en ©egenfä^en bertoorfen.

^Dagegen beranlafeten liturgifti^e unb ürc^enregimentlid^e Säumigen fc^on im SD'Jittelalter

»ilbe unb unheilbare B^^ietrac^t. 2Bie gering erfc^eint ber Urfprung ber ®trigolni=

ten! -ön 9^ott)gorob ^^roteftirte ^ax\> Strigolnif 1375 gegen bie SBeja^tung ber Orbi^

nation unb ben 9JJobu§ ber Sei(!^te toor bem ^riefter. Slber er fanb Slnl^ang unter ben

Uuäufriebenen , unb tro^ aller Verfolgung erhielt fidj bie Partei nod^ aU ber ©runb
i^rer klagen längft befeitigt hjorben. @ine anbere fogenannte ^ubenfecte beö 15. 3'al)r-

I)unberl8 führte ju einem mit ben ©e^eimniffen ber Sfabbala berfd^moljenen SKofaiömu«

unb ftürjte, ftatt im (Sin^elnen abäurceidjen, ben gan.^en ^irdjenglauben über ben Raufen.

2)ie (Sntfte^ung ber befannteren 9?a8!olnifen l^ängt mit ber SJerbefferung ber Äiic^en^

büc^er ^ufammen. 3)ie 9Juffen l^atten i^re biblifc^en Sd^riften unb 9}Jepü(^er (Octoich,

Trebnik, Sbornik, Stichirar, Tchassownik) fef)r frü^^^eitig in flabouifc^er S^rod^e, aber

aud^ in ber unooüfommenften ©eftatt em^jfangen; ber ^roce§ iljrer attmä^ti(^en 9?eini=

gung foftete -^afjr^unberte. ^reiSwürbige ^Inftalten ujurben jur ^dt, aU ^ufelanb fic^

)3olitifc^ bereinigte, gegen biefe literarifdjen 55erberbniffe unb ,^ur ©infü^rung einer gele^r*

ten ^enntni§ gemacht, bie größten unb erfotgreic^ften Slnftrengungen unter bem ^atriar*

d^en S^ifon unb burc^ baS (Soncit bon 1654. SlHein biefe Semü^ungen l^atten ba§

35orurt^eit geiuiffer gutgläubiger toiber fiel), bie in ben geleljrten gortfd^ritten nur

Steuerungen fa^en. Salb erroecfte bie S^rennung ber 9iagfolnifen (b. i). Slbtrünnigen),

ober toie fie fid^ felbft nannten, Staroiwer^en (Slltgläubige) einen bielartigen fd^roär=

merif(^en unb anti'^ierard)ifd^en Seftengeift. ©ie 'gartet berjtoeigte fid) unb berwarf

3um S^eit aUeö ^rieftert^um , toä^renb fie übrigens burc^ ritueüe unb liturgifd^c ^lei=

nigfeiten bon ber tierrfd^enben ^irc^e gefc^ieben fe^n hJoEte, Slutige Sluftritte, ^inric^«

tungen, ^^lud^t unb Sßerfolgung, jule^t auc^ i^riebenöanträge ber ^aifer, njie ^at^arina IL,

bie 1762 ben flüchtigen 9?a§tolmten freie 9?ücffe^r anbot, aber nirgenbö bogmatift^c @r=

örterungen be^eic^nen bie ©efc^idjte biefer unb anberer t^eitoeife au^fc^aeifenb m^ftifc^er

Seften, ber 2)u(^Dbor jen, ^omoranen, Ä^apitonier.

©laube unb 2öiffenfd)aft ber ruffifc^en Äirc^e ^aben fid^ in neueren Reiten bon

frembem @influ§ nid}t gan^ frei erhalten fönnen. 3)er ^aifer 2llej;anber, eifrig für

S3ol!3bilbung tljätig, genehmigte 1813 bie Stiftung einer ^ßibetgefellfd^aft p Petersburg,

bie ieboc^ f^on 1826 toieber aufgeljoben würbe, nad^bem fie ruffifc^e SBibeln gebrudft

unb maffentoeife berbreitet ^atte. 2)ie gelehrte 33ilbung mad)te auf ben Slfabemieen bon

SJiogfau unb Petersburg bebeutenbe gortfd)ritte. §atte bisher bie Sdjule bon Ä'ie»

geblüht unb burd^ f^olaftifd^e Subtilität gewirtt : fo gingen bon Petersburg unb SJJoSfau

nun freiere unb fogar jur beutfctjen S^eologie fi«^ neigenbe Stubien auS. Selten finben

fi(^ SBertreter einer S^omanifirenben Senbenj, Wie ber OefuitenjogUng Ste^)^an 3a=
SHeaUSnc^flüpiJbie für 5;^eolügie unb ^ivcfje. V. 25
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»oröf i, toelc^er in feinem "'^d^ beö ©taufcenS" (1728) bie ^roteftantcn eifrig befänn^fte,

um iljnen ben ®cbu| ber ruffifc^en 9iegierung ju entjie^en. ^ taten ber (SrjSifd^of unb

^rofeffor ber Petersburger 3lfabemie (f 1812) rourbe am (Snbe beS borigen ^fal^rl^unbertö

burd^ ©(^riften unb l'el^re ber güi^rer einer gemilberten unb ben Slnfic^ten beö ^rote*

ftantiSmuä tceniger iciberftrebenben S^ic^tung
; fein ^atec^iSmuä unterfd^eibet fi(^ merfUc^

bon bem f^mbolifc^en beS 'petruS SlJiogtlaS. Diefelbe ©efinnung bertrat nad^l^er ber

3J?etro^oIit '^^itaret bon SD'JoglEau, unb bon ©c^ütern biefer SUiänner ift bie beutfd^=

proteftantifd^e iBiteratur aufmerffam berfolgt, finb ^JeanberS unb ©c^Ieiermac^erö ©c^rif^

ten eifrig gelefen n^orben. ©elbftba§ bielgenannte SiBerf beö ©taat^mannö 3(. b. ©tourbja,
Considerations sur la doctrine et l'esprit de l'eglise orthodoxe. Stnttg. 1816 , obgteid)

fpröbe gegen 9?om, fe^te bocfi anberen bogmatif(f>en unb confefftoneHen Slbtoeic^ungen

ni(^t mel^r bie alte ©djroff^eit entgegen, ^^ilaretg ©rfiriften aber gaben ber @bang.

Ä.3. (1834. ©eptemb.) ®elegeni)eit, ben S3eginn eines einbringenben ©ubjectibiSmuS,

fo toie jugleic^ ben (Stnflu^ ber beutfdjen SJJt^ftif auf bie rufflfc^e retigibfe ©efinnung 5U

bermerfen. 2)ergleid^en [title Senjegungen l)aben fic^ jebodb praftifd) nocb ganj »irlungS»

to8 gejeigt. SBeber baS ürditic^e 55otfSben5u^tfet)n nod) ber @eift ber ^ierarc^ie berftatten

im ©anjen eine Slnnä^erung an DaS i5^-embe. 'ÜU ^iuS IX. im 3. 1848 in einem

9?unbf(^reiben an ben gefammten gried)ifcben ^teruö ^ur äöieberbereinigung mit ^tcnt

eintub, fanb er auc^ in 9^u§tanb ben alten SBiberfpruc^ unb §a§. ©ie proteftantifd^en

(5intt)c!^ner beS 9?eid)S genießen bertrag8mä§ige ©utbung, unterliegen aber ber ftrengften

^Infficbt unb finb ni(^t fetten ben ro^eften SBillfürtic^fciten unb @eh)attmittetn auSgefe^t.

33efonberS gilt bieö bon ben tutberifc^en ©emeinben ber Oftfeeprobinjen. 9^oc^ 1845

finb in (Sftt)tanb unb Sieflanb S^aufenbe bon ^Bauern bur^ Hoffnungen auf ©runbbefi^

jur rechtgläubigen S?ird)e S^inübergelodft »orben. 2BaS im (Sinjelnen gefc^eben, bafiir

tiefen fic^ auS münblid^er , aber toobtberbürgter Ouetle 3lnefboten anfübren. @in

3)ienftmäbdben njiti fi(^ für erlittene f{^tod)te 33ebanblung an ibrer ebangetifcben §err-

fdjaft väd}en; fie trägt beren ^inb ;\um ^open, biefer nimmt tS in fein Sfircbenbudb auf

unb forbert baffelbe fpäter jur i^irmelung nadb gried)ifcbem 9?ituS. 2)ie @ttern befc^n)e=

ren fid) hd ber 33el)orbe unb finben @e!^or, aber ber ^ope »irb jur ©träfe — auf eine

beffere ©teile berfe^t, unb baS ^inb bleibt griedjtfd). ^tucb getoaltfame Firmelungen,

unter irgenb einem 53orn3anb eingeleitet, finb borgefommen. Vermählungen ber W\U
gtieber beS faiferttdjen ipaufeS mit ebangelifd)en i^'ürftentÖc^tern finb betanntticb an bie

S3ebingung beS UebertrittS gefnüpft. S3erboten finb bagegen alle Uebertritte rufftfcber

Untertl)anen ju einer anberen S^onfeffion, unb ^inber gemifc^ter @^en fallen gefe^mäßig

ber griecbifdien tird)C ju.

3um ©d)luJ3 nocb einige SSemerfungen über ben gegentbärtigen B^ftanb unb 5?ara!'

ter. 5)a8 gan.^e 9ieid) ift in 52 (nad) anberer 3äbtung 48) (Sparc^ieen gettjeitt unb l)at

24 fotd)e bifd)'öfttd)e ©prengel, mit benen ftcb aud^ bie erjbifcböflic^e 2Bürbe berbinben

fann, ttjcibrenb bie übrigen bon einfa(^en S8ifd)'öfen unb einige ©ebiete bon Situtarbifc^i5=

fen bertbaltet werben. IPiero, Petersburg, ^^onjgorob, .^afan unb SobolSf finb ftebenbc

DJfetropolitanfilje. ©ie birigirenbe ©l)nobc bon Petersburg !^at aucb in SD'foSfau unb

SifliS Äan^leien unb einige au^er'^atb ber ^auptftabt tebcnbc 9}iitgtieber. 3)er niebere

berbeiratbete ÄferuS (©tafonen, 3lr(^ibiafonen, ^open unb 'ißrotopopen), früi^er meift rol^,

unniiffenb unb bera(^tet, l^at ficb erft in ben letzten ^fabrjel^nten ju einiger Slnerfennung

bor bem 5Solfe erhoben, ber b^bere auS ben Ätöftern beroorgeljenbe unb ^umat bie 9}?e«

tropoliten genießen bie größten offenttidjen (S^renbejeugungen. ©a in ber 9?eget nur

'^openf'obne n)ieber '^open n)erben, fo l^ängen bie nieberen ^terifer faj^enartig jufammen.

St'orperlidjen ©trafen finb feit Sfaifer Stlejanber alle ©eifttic^e entboben. ©ie ^löfter

fteben feineStbegeS in einem mittelatterlid^en ©egenfa^ ^ur 2Belt, fonbern in lebbaftem

Sev!ebr mit berfetben unb bienen ba^er ben SSifc^öfen pnfig ^um bleibenben SBobnort.

Sm 3al)re 1842 gab eS 439 SJiannS^ unb 113 grauenflofter, bie meiften in mitklxü^>

lanb, iDenige im ©üben, bor oUen berühmt baS 2:roiiifdje Ätofter je^n SJJeiten bon
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SO?oS!au. ®em Unterricht beö geiftUdjen ©tanbeö finb toeit ja^treic^ere Slnftalten aU

bcm ber $?aien gemibmet, — ^atcc^ial= unb Sentralfd^ulen , ba^^u J^ier getftlid^e SKfabe*

niieen ju Petersburg, äJJogfau, ^ieto unb tafan. In ber tird^e unb i^ren S)arbtetun=

gen nel^men äu^erlici^ ^llle 2;^eit, felbft bie grbolen unb Ungläubigen ber p^eren ©täube,

benn ^tte üerbinbet baffelbe 33anb be8 religii)fen Patriotismus unb ber patriotifd>en

^iri^Iic^feit, ioelc^e Seibe unläugbar eine OueHe moratifc^er traft für bie 9?ation getcor«

ben finb. SBenn am ©onntage bie SJJenge ol^ne allen Unterfd)ieb beS ©tanbeS unb 9?angeS

bie tirc^enräume anfüllt, ben 5ßoben fü§t, ben "ipriefter mit 35erbeugungen begrüßt unb

nac^ beenbigtem ©otteSbienj^ ftd) nac^ bem ^auptbilbe brängt, um eS ju füffen, ttenn

am Ofterfeft baS 55oI! üon ben ernften SBü§ungen ber gaftenföoc^e ^5lö^Uc^ ju einer

tumultuarifd^en i^reube übergel)t, fo baß 5SorneI)me unb ©eringe, ^errn unb S?nec^te fic^

mit Umarmungen begrüßen unb 5U bem SBemußtfetjn allgemeiner d^riftlidjer 33ruberliebe

erljoben werben, trenn aber aud^ bie geier ber taifertage baS ©epräge ftrenger religiofer

Unterteürfigfeit an fid) trägt: fo erfc^eint l^ierin bie ruffifd)e tird^e in iljrer ganzen ©igen*

tpmlid)teit. Siefe ©d^eu, ftarfeS ©efü^I ber 2lb^ängig!eit üon ber göttlichen 3Wad^t,

eifrige Semü^ung, fie burc^ 2Berfe unb t^eilbringenbe B^ic^en ju gewinnen, ftoIjeS S3e*

tüußtfe^n, baß ^ier allein bie ?e^ren unb formen beö S^riftent^umS fi(^ unt>erfälf(^t

erbalten l^aben, bilben ben ©runb^ug ber l^errfd)enben ^römmigfeit, bie ficb ftetS auf

bem SBege jur fnet^tifc^en ©emotion, jur SBerf^eitigfeit unb juni Slberglauben befinbet.

jDer SlnblidE ja^treid^er tirc^en, ta^eüen unb trenne, bie ©eino^nung beS treu^f^la>

genS, ber täglid^e 33erfe^r mit ben ^eiligenbilbern nähren unb begünftigen biefe ©tim*

mung. Äenntniß beS jDogma'S ift ber äy^etjrja^l fremb. 2)er (SinbrudE ber breit^eitigen

DJJeffe mit il^rem ^atl^etifd^en ©erränge unb iljren monotonen 33ortefungen in altflaconi«

fc^er ©prad^e ift in gewiffem ©rabe üon ber ))erfönli(^en Gattung unb ©rfc^einung beS

glänjenb gefleibeten unb bärtigen 'J]3riefterS abljängig. ßbenfo unterfc^eiben fid^ SultuS

unb tirc^en wenig Don ber fonft gewÖl^nUd^en grie(^ifc^en ©eftatt, nur baß 33 über unb

äJiufif ganj üorjüglicb gepflegt werben. S)ie 2lnfertigung ber §eUtgenbilber madt>t

einen wichtigen ^voäQ ber -Snbuftrie auS, unb i'^re religiöfe iBetrad^tung erinnert

immer nod^ an bie bljjantinifc^en ßeiten. 2)er SßolfSglaube blidt i^erel^vungSooH auf

bie S3ilber, fofern fie xijx l^eiligeS Dviginal feiber i^evgegenwärtigen, alfo ftatt bloßeS

§änbewerf ju fe^n, einer b'c'^E^'si^ (Eingebung ober geheimen Ueberlieferung iljren Ur=-

f^jrung berbanl'en foÜen , unb biefer 2Innal)me folgt baS SSevtrauen auf i^re Sßirfungen.

«Solche i^ermeintli(^e ^ilbbilber, meift unfd)'öne unb ftarre '!]3t)t)ftognomieen, werben beS=

l^alb i)on ben 'gutgläubigen allein gefc^ä^t, 2lbbrüde auf 'ißapier, früher gauj unter«

fagt, finben nur baburd^ 'sflnerfennuug, baß fie ben yjamen eines berühmten SBunberbilbeS,

etwa ber l^eit. -Jungfrau Don 5!'afan, SJfoSfau, tiew, bem fie entnommen feigen, an ber

©tirn tragen, ©oc^ fann eS nic^t fel}len, baß biefem antifen ©tanbpunft gegenüber bie

^artei berer wäd^St, bie in ben S3ilbniffen, wel(^e für jebe öffentliche unb ^rioatanbadjt

unentbe^rlid) finb, aucl> ©efd^mad unb moberneS tunftintereffe befriebigt fe^en Wollen.

(Sbenfo finbet ficl| im liturgifd)en ©efang eine S)ioergen5 t)erfd)iebener Stunftformen. ©er

liturgifd)e ©efang würbe t>on ber griei^ifd^en tirc^e auS unb nad) gried^ifdjem Sonftjftcm

im 11. -Gfal^rbunbert unter ben 9?uffen eingeführt, mußte fid) jebodb allmä^lig bem Ol)re

unb ber ©inneSweife beS SJolfeS anbequemen unb erlitt buvd^ bie 9?eformen beS 9Jifon

bebeutenbe 2lenberungen, ol^ne feinen alten tarafter gänjtid^ ^^u verlieren. 2luS bem

ßufammentreten berfe^iebener Elemente entftanben nun mehrere ©angweifen, bie i^on

S^iew, bie altgried^ifi^e, bie bulgarifd^e unb bie toulgär^ruffifd^e, -Se na^ biefen mufifa^

Uferen ©tilarten ift ber ©efang balb langfam unb gebel^nt, balb figurirt unb überlaben,

aber immer feierlid^ ernft bis jum 9)Jelanc^olif(^en. S3on ber ©angweife ber ©taro=
Werken, bereu ßaljl nod^ einige 3}iinionen beträgt, bemertt ^ayt^aufen, baß fie, obgteid)

nid^t o^ne ©c^ön^eiten beS SO'iotioS unb ber 9Jiobulation, bod^ burd) baS Söor^errfdjen

ber S'Jafenlaute europäifd) gewö'^nte £)^ren empfinblid^ angreife.

2Bir überfe^en nun ben 33erlauf unb ben ledigen 33eftanb ber gried^ifd)en Jfird^e.

25*
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Seit bor jlcet S'aljren ber Sfaifev DJüoIaug au^gebel^nte ©d)u^vec[)te über bie griec^ifc^s

gefinnten Üntert^anen ber ^^forte bean[prucl)t unb babuvd) ben orientaUf(^en ^rteg üer=

anlaßt i)at, finb bie Slitgen bon Suropa mit gefteigerter Sluftiierffamfeit auf tiefen S^eil

ber Sl^rifteiii^eit gevid)tet. D^iemanb irirb einer ^irdje bie B^^unft abfpredjen »oUen,

tt)eld)e bie 5i>orfei)ung fo «unberbar gefd)ont ^at; möge eö aber eine anbere B"fiinft f^>)"

als bie legten taufenb S'al^re i^re§ Sefte^enö.

2ln literarifi^en §ülfgmitteln mi3ge nod) baä Slügemeinc unb Söic^ttgere genanut

Beerben: Leo AUatius, De ecclesiae occidentalis et orientalis perpetua consensione,

Colon. 1648. Ejusdem Graecia orthodoxa 1652 j le Quien, Oriens Chiistianus. 3 voll.

Par. 1740. — Dav. Chytraei Oratio de statu ecclesiarum hoc tempore in Graecia etc.

Rostoch. 1569 5 Eliae Vejelii Exercitatio de ecclesia graeca hodierna. Argentor. 1666;

9}?ic^. §einecciuÖ, SJbbilbung ber alten unb neuen gried)ifd)en Äirc^e. ^pj. 1711;

3o^. i$ed)t, ^ur^e 9Jac^nc^t »on ber ÜJeligion ber t)eutigen ©rieben. 9?oft. 1711;

(g. SOJirug, 5furje SBorfteüung ber griec^. Äird^e. i^pj. 1752; Thom. Smithi Epistola

de graecae ecclesiae hodiernae statu. Londin, 1678.

@riec^ifd)e Ä'ird)e in ber S^ürfei: Mart. Crusii Turco-Graeciae libri VIII. Basil.

1584; Ricaut, Histoire de l'dtat present de l'eglise gr. et de l'eglise armen. Mittelburg

1692; de la Croix, Etat present des nations et des egiises grecque, armen, et maron.

en Turquie. Par. 1695; -^ac. (Sl^ner, 3?euefte Sefdjreibung ber grie(^. S^riften in

ber Tüvfei ix.'i.'m. iBevl. 1737; (^eib, ©arfteüg. b. S^edjtä^uft. in @ried}enlb. mä^renb

ber türf. ^errfi^aft. §blb. 1835; Ä. Boue, La Turquie d'Europe. 4 voll. Par. 1840;

3a^Ireid}e Sliitt^eilungen in ^^^einraalbä unb Srung 9Jepertor. 5?Iofe, 5)ie (S^ri-

ften in ber Surfei, in 9^iebnerg ßtfdjr. 1850. ®. 297.

9^eugried)ifd)e Sfird)e: ü. 9}?aurer, 2)a§ gried). ^olf in ijffentl. fivd^l u. pritoat*

rec^tl. S3eäiel)ung. ^blb. 1835. 2 ^be.; §. 5. ©d)mitt, tritifc^e ©efc^idjte ber neugr.

u. b. ru[f. tird)e. SJ^ain^ 1840; 0. äBenger, SSeitr. jur If'enntn. beö gegenm. @eifte8

b. gried). ^. u. f. xo. 33erl. 1839.

9?uffifd}e Ä'tr(^e: King, The rites of the greek church in Russia. Lond. 1722;

Pinherton, Russia. Lond. 1833; §. 3<. ©d^mttt, 2)ie morgen!, griec^. ruff. ^. SWainj

1826; W ©traljl, S3eitr. ^nr ru[[. t.@. %\). 1. ^aüe 1827; 3)e[f. ®efc^. b. ruff. Ä.

2^. 1. §aae 1830; §. 2B immer, Sie griec^. Sf. in S^ufelb. ®re8b. u. l^pj. 1848;

SöiggerS fird)l. ©tatipif, 53t. L ©. 212; H^ofe, ^u§L firc^I. ©tatiftif in 9? enterb

S'Jepert. 1850; ^ayt^aufen, Etudes sur la Situation — — de la Russie, vol. III,

p. 92. ®ai
Slnl^ang. 2ßa8 baö Söibellefen in ber grte(^i|c^en ^irc^e betrifft, fo ift baffelbe

niemals fo »eit befc^ränft ober »erboten Sorben, mz eg in ber rbmifd)=fat^ülif(^en

tird)e gefd)e^en ift. (®. b. 2lrt. Sibedefen unb Sßibelioerbote in ber fat^olift^en firc^e.)

S)aber tonnte unter ber 9^egierung beS ^aiferS 2Ilej.-anber eine ruffifc^e 33ibelgefeafci^aft

gegrünbet merben, burd^ «Deiche bie ^Bibel in bie geiDÖtjnlid^e ruffifc^e Umgangöfpradje

überfefet, verbreitet würbe. SIber foIc{)e§ 33eginnen erfc^rerfte bie ruffifc^e ©eiftlic^feit;

ba^er fam eö, ba§ ^aifer 9?ifolau§ biefe Sibelgefeüfdjaft aufhob (1826). (®. b. 2lrt.

Sibetgefellfc^aft.) 3)ie engtifdjen Slgenten ber proteftantifdjen iöibelgefeUfc^aft , lueldje

im 5al}re ber 2tuft)ebung ber ruffifd^en geftiftet toorben, festen ober baS äöerf ber SBer=

breitung ber ruffifdjen 33ibet mit (äifer fort. 2)a auf biefe SBeife baS Singeljen ber

ruffifd)en Sibelgefeßfdjaft unfc^äbtic^ gemad)t ^u »erben broljte, fo erttjeilte bie ^egie=

rung ben engltfc^en Agenten bie 3ßeifung, feine neue 2luggabe ber ruffifc^en Sßibel ju

üeranftalten, fcnbern fic^ mit ^Verbreitung ber nod) übrigen (Syemplare ber bereits ge=

machten Sluflagen ju begnügen. ®ie 2lbf{d>t ber 9?egierung rcar, bem ganzen SBerfe ber

53ibelüerbreitung in ber ruffifdjen Sprache auf glimpfliche äöetfe ein balbigeö @nbe ju

bereiten. Sa8 traten nun bie englifd)en Slgenten ? ©ie toenbeten fid) an bie »fielen Pfarrer

(^]3open), benen bie ruffifd)e SSibelgefeüfdjaft SibelbepotS anoertraut ^atte; benn bte

Pfarrer Ratten in feljr »ielen ptten biefe 3)epot8 nic^t gebraucht unb ^alb termobern
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laiTen. ÜDiefe übrtggefcltebenen 3)epot§ iDurben nun J^on ben engUfc^en Slgenten getauft

unb verbreitet; fie finb freiließ jegt [(^on längft geleert, unb fo gebüljrt bem faifer

9?tfoIau8, ber Iäd)erUd)ermeife le^tbin atö S3e[*ü$er ber eüangeltfcljen tirci)e gepriefen

würbe, au6) ba8 33erbtenft, ber ^Verbreitung be8 Söorteö @ctte8 unter feinem ^clh

einen mächtigen 'Damm entgegengefe^t ^u ^aben. 3)tc Ueberfeljung ber S3ibel in bic

flaroonif^e, b. '^. ruffifcfee ^eilige, toon ben 9J?eij^en ntcftt meljr üerflanbene ®^3racöe, ijl

ein 2Berf älterer Briten; bic S3ibet rcirb in biefer Ueberfeljung nod^ immer in 9?u§s

lanb verbreitet. "Da aber bic 2Benigften biefe ©prad^e üerfte^en, ba bic ©eiftlidben bic

eigenttidben 33erfäufer folt^er 33ibetn finb, unb fic nur ©olc^en öerfaufen, bei benen pc

!einc beterobcj:c 9Jid)tung corauöfe^en, fo wirb bur(^ bic ganje ©acbc ber 3?erbreitung

beö 2Borte8 ©otteö nur ein geringer 33orfd)ub geleiftet. 2lm meiflen SBibelfenntnig finbet

man bei ben ©ucboborjen, bie, ol^ne Trennung von ber tircbc, eine mebr innerücbe,

fpiritualiflifc^=m^ftifcf)e a?i$tung verfolgen, unb unter benen njobt baS meifte djrtftUdic

lieben ficb finben möd^tc. ffl3a§ bie übrigen 2;^eile ber grtecl)ifd)en JSfircfec betrifft, fo gilt

von i^nen baffelbe, t»a§ von ber ruffifc^cn firc^e, ba§ fie eigentUAe 53ibelverbote

nicbt fennen. 3)af3 aber bie §8ibelverbreitung , bic in ^Begleitung ber proteftantifcfeen

9)?iff{onen auftritt, gegentvärtig vielen S3efd^ränfungcn unterworfen ift, bavon ift im

vorftebenben ?lrtitel bie 9?ebe gewefen. "Die 9?ebaction.

iBtic^if^e iBiauhm^betenntni^c , f.
®rtecbif(^e ^irdjc, @ennabiu§,

^crufatem, ©tjnofcen in, St)rillu8, ?ufart8, ^auptfäcblic^ ^eter 2)^ogila8.

@rtcd^tfc|>c (®^ra<^e ^cö 91. ^., f. ^elleniftifdier ©ialett.

©rteöbad^/ Oc^nn Oafob, war ben 4. S'anuar 1745 in bem l^effembarm*

ftäbtifcben ©täbtc^en Su^bac^ geboren, al8 ber ©o^n eineS bortigen ^rebigerö unb bur(^

feine Sl'Jutter ber (5n!el beS berübmten unb frommen, aber bamalö fcbon verftorbenen

@ie§ener 2:i?eologen Q. -9. 9?ambac^. S)a fein ^attx fpäter an bie 'iJJetriürdje p granf^*

fürt a. 9Jf. berufen würbe, fo gehörte ©rie^bad) f(^on feit frül^er S^ugenb unb burci^

feine ©d^utbilbung biefer ©tabt an, unb be^og im 18. Saljre, ba er ftd) bem ©tubium

ber 3:i)eologie gewibmet Ijatte, nad^ ctnanber bie Univerfitäten ^Tübingen, §aUe unb

^eipjig, auf welchen gerabc in ben fec^^iger -Jahren bie bebeutenbften ©ttmmfü^rer ber

in wac^fenber !lDivergenj begriffenen f^eologtfdjen ^arteianfic^ten einanber gegenüber^

ftanben. 2lm längften verweilte er auf ber erften ber genannten ^cl^ranftalten , Wo ba*

malS bie älteren bogmatifcben 21tnfd)auungen unb 9)?et^oben nod^ in 5?raft unb Slnfetjen

Waren. 3n ^oHe aber übte ©emter einen naci^fialtigen Einfluß auf ben fungen ftreb«

famen ©eift @rieSba(^§ unb wo^l auc^ auf bie fpecieücre SBa^l einer fünfttgen wiffen«

f(^aftlid^en S^^ättgfeit. ©benbafelbft promovirte ©rieöbad) unb fiebelte [xä:)
, felbft aW

©emlerS ^au^genoffe, fpäter 1771 al8 ongebenber 5)ocent on. Slüein e^e er fic!^ bem

tat^eber wibmete, unternaljm er eine wiffenfd^aftlic^e 9?eifc, bic ii)n burd^ einen Sbett

Von ©eutfd^lanb unb $oflanb nac^ Bonbon, £)jforb, ßambribge unb ^ariS füljrte unb

mit vielen auögejetc^neten ©elel^rten, altern unb jungem, in 35erül^rung brachte. (S8

war bic ^dt, wo bie bibtifc^e Se^-teSfritif faft SWobefac^e in ber ©elebrtenwelt geworben

war unb ber junge ©rieöbad^ atfo gewiffermaßen ouf ber ^eerftra§c be§ bamaligen

^ieblinggftubiumö mitjog, obgleid^ beftimmt, im Urt^eit ber 9^a(ftwelt, ja balb felbft ber

3eitgenoffen , bic SJütwanbercr Weit p überftral^len. ©o gering, im SBerl^ältniffe ju

l^Ö^ercn ^ntcreffen ber S?irc^e unb Söiffenfc^aft ,
jene tritifd^en gorfd^ungen unS bunten

mi)gen, ja cineS träftigen ©eifteS faum würbig, um i^rer med^anifd^en ^leinlic^tcit

willen, fo bürfen wir nic^t vergeffen, ba§ fie gerabc bamalS nü^li(^ unb notbwenbig

waren, auc^ abgefel^en von il^rem nädjften unb aUerbingS bered^tigten B^^cfe, infofern

fic baju beitrugen, an einem foliben gefd)id^tlicben i^^unbamentc ber jT^cologic ju bauen,

welcbc, eben in völligem unb gäbrenbem (SrneuerungSprojeß begriffen, in ma§lo8 aprio*

rijlifc^en unb fubjettiven ?e^rformen fid^ gefaHenb, o^ne ©teuer unb §alt ju treiben

begann. ®a bie Steife mit einem beftimmten litcrarifc^en ^lanc unternommen war, fo

brad^tc fic aud^, an Slrbeit auf SBibliottjcn, reic^tid^en unb, fo ^u fagen, für'8 Mcn
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auSreic^enben ©etütnn. ''Jlad) ber dtMklfx ^bilitirte fi(^ @rie§6ac^, tüie gesagt, in ^attc,

lüurbe aui) ba[eI6ft f(f)on 1773 j^um ^rofeffor 6e[örbert, aber bereits p^d 5a'^rc f^äter

in gleicher ©igenfc^aft na(^ 3ena berufen, voo er biö an fein Snbe blieb, in ungeftörter

unb glänjeuber SBirffamfeit, mit S^itet unb SBürben geeiert, aud) in gefc^äftli(^er 53e=

3iel)ung, aU S)e|)utirter beim !?anbtag unb in ^ertDaltunggangelegentjeiten, fotcol^I be§

(Staate^ al§ ber Uniüerfität, ein Tlann am 55(a^e. (gr flarb ben 24. gjfärj 1812.

@rie8bad)'ö ^JJame ift, tcie feber jE^eoIoge wei^, mit ber neuteftamentlicbcn Z^icU

friti! unjertrennlid^ bertoac^fen
, fo jtoar, ba§ nid)t nur feine übrigen literarifd^en ?ei*

ftungen baneben toöHig in ben (Sdiatten getreten finb, fonbern auf jenem gelbe mit i'^m

eine neue ^eriobe beginnt, ©eine 33erbienfte nac^ ©ebü^r ju toürbigen, tt>äre alfo 3U*

näd^ft eine naivere 33efanntfc^aft mit bem bamatigen Buftanbe biefer SCßiffenfi^aft nöt^ig.

;g)ier begnügen ttjir unö, ouf ben üon anberer §anb gefd)riebenen SIrtifel 33ibelte^-t in

biefer (Snct)f(opäbie (II. 175) p tertüeifen, unb für bie »eitere ^uSfü^^rung auf jebc

fogenannte Einleitung in'ö 9^ Z. ^nx Drientirung, besie^ungStueife Ergänzung, nur

golgenbeä. ©rteSbac^S ©tubien in ^Betreff beS ^lejteS be^^ogen fid) juerft auf (Samm=

lung unb (Sichtung üon S3arianten unb T^roav, ba ^ier t^eitS fd^on fet|r biet vorgearbeitet

toar, tl^eilö aud) mo'^I löeniger nadjjulefen ft^ien, atS man fpäter fanb, bur(^ größere

3lufmer!famfeit auf bie Sitate gried)ifc^er Sfirc^enüäter unb einige bis baljin lueniger

beachtete Ueberfe^ungen, bie ^t^ilo^-enianifc^e, bie armenifi^e, bie got'()ifd)e. ^^^i^^"^/

unb hierin bon größerer 33efceutung, i3erfud)tc er eine, auf 53engers unb ©emler'Ö öbeen

9?üdfid)t nel^menbe, @efd)ic^te beö ZqtiS in ber alten 3eit/ ai^ bie unentbe'^rlicbe @runb^

tage |eber SSerbefferung beffelben. ^uf biefe @efc^id)te, beren (Elemente aUerbingS nic^t

burc^auö probe^altig fid) ertoiefen ^aben, immerl)in aber ben tceiteren Unterfuc^ungen

einen mäd)tigen 3m^ul6 goben, grünbete er brittenö eine eigene S^eorie ber ^rtttf,

beren Siegeln im @in;^elnen bie SBa^l unb ben SBertl^ ber ^efearten befttmmen fcHten,

unb bie toefentlic^ auf einer 5Serbinbung '^iftorifc^er Sljatfac^en unb logifd)er ©runbfä^e

beruhte. S5ierten3 enbli(^, unb baburc^ me^r al8 burd^ aüeS Slnbere, ttjorin er ja überall

SSorgänger l^atte, ju altgemeinem &Jufe gelangt, tt)ar er ber @rfte, ber e8 toogte, ben

Zi^t beS dl. Z. fo bruden 5U laffen, vok feine Äriti! im ©injelnen iljn ermittelt l^atte.

S3i8 auf ibn nämli(^ gab e8 iDefentlic^ nur ^lüei 2;ej:tgeftaltungen in allen ben jal^llofen

(beiläufig an 360) 2lu§gaben, beibe aug ber un= unb eilfertigen 2Biffenfc^aft be8 16. Qai)X=

l^unbertö ftammenb, einerfeitS bie ftep'^anif(i^ = elj:^ebirifd)e ober ben fogenannten textus

receptus, iceli^er namentlich in ben lutl^erifc^en (Sd)ulen als ein unantaftbareS ©tüd
Ortl^obDjie galt, anbererfeitö bie complutenfifc^ = ^^lantinifi^e , tceld^e 3unä(^ft in fat^oli^

f(^en greifen verbreitet toar. 9?ur 33engel ^atte getüagt, bon ber erfteren abjugel^en,

aber faft hio% inbem er einige ?efearten ber jtreiten einführte, alle übrigen S3crbeffe^

rungen lebiglid} am 9?anbe empfal)l. @rieSba($§ ^Jfeuerung, obgleich in einer ^dt
!ommenb, Xüo man gar manc^eö ,@efäbrli(^ere erlebt l^atte, erregte ba'^er ben 2öiber=

\pxüä) ber greunbe beS 33efte^enben. ®er 9Jcftoder ^vof. -Soad^m ^artmann griff il^n

in einer fleinen ©d^rift an 1775, tourbe aber, unb fo {ebeö auS gteid)er OueHe fom=

menbe 53ebenfen, unb in ®eutfd)lanb für immer, furj unb bünbig abgefertigt in ber

S3orrebe ,^ur jtüeiten ^luSgabe. 3)agegen fd^njieg ©rieSbad), als von anberer ©eite ^er

feine Si^eorie in i^rer ©runblage angegriffen ivurbe, nic^t toeil er ben ©egner, (El)X. %.

a)?attl)äi, verachtete, fonbern iveil bie 3lrt beS Angriffs jeber 33itt>ung unb gorm §o^n fprac^.

@rieSbad)S Sluögaben beS -JJ. Z. erfc^ienen in folgenber Orbnung. I. Libri N. T.

historici, Hai. 1774, P. I. II., toorin bie brei erften Evangelien f^noptifc^. ©aju ge=

Vört als T. II. 1775 bie erfte STuSgabe ber (Spifteln unb 2lpo!all)pfe , unb ju te^terer

tvieber als T. I. eine pidit unft)noptifc^e SluSgabe ber l^iftorifd^en ^üd)er. S)ie ©Ijnopfc

tvurbe fpäter nocfe einigemale felbftftänbig gebrudt. — II. §auptauSgabe §alle unb Sonb.

1796, 1806. 2 S^le. 8. mit fe^r vervoüftänbigtcm Slpparat unb ben toidjtigen ^rolego^

menen. — III. Prachtausgabe ^eipjig bei @öfc^en, SJelinpapier, 4 T. fct^mal 4". ober fl.

f^ol. 1803—1807, mit Tupfern, aber jum S^cil gefc^madlofen Sippen. — IV. unb V.
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^anbauSgaben M^. 1805 unb 1825, toic bie bortge, nur mit beit tootäü9ttcf)ftcn burc^

3eid^en beurt^eilten 55arianten. — @ine neue 2lu§ga6e beS hitifdjen ^auptiDertS begann

1827 jDaütb ^djuly, e8 ift aber nur ber erfte S:i)eil bacon erfd^ienen. ®ev ©rieöbaifc^e

Sejt ift fic^ ntc^t in allen biefen ?Iuögaben gleich geblieben; ©enauereS über baS 35er=

l^ättniß berfelben ju einanber, fo njie j^um frübern Ztictt, wirb man in ber britten 2lu8=

gäbe meiner ©ef^ic^te beö 9^. Z. finben. ©erfelbe ift audb üon bieten SInbern (in

®eutf(^lanb j. 33. bon ©c^ott, aber aud) in granfreic^) toieberl^olt ober berü(ffid)tigt

toorben, unb e8 ujerben »enigftenS beffen eigentümliche Sefearten in neuen hitifd)en

(Sbitionen immer mit aufgeführt.

Sie [onftigen fritifd^en (Schriften ©rieöbadbS ftnb: De codicibus ew. origenianis

1771. Curae in historiam textus epp. paul. 1777. Symbolae criticae ad supplendas

et corrigendas varias N. T. lectiones. P. I. 1785. II. 1793. Commentarius criticus

in textum gr. N. T. 1794 sqq. , eigentlich eine 9teii)e a!abemifd)er 'i)Srcgramme, fobann

juf. gebrudt in 2 S^le., ge^t nur über 2Jtattf)äu8 unb ÜJ?ar!u8. On bem borte^ten

3Berfe finbet man aud^ bie 58efd)reibung bieler ^anbfc^riften unb im legten bie Melete-

mata de vetustis N. T. recensionibus.

SSon ©rie^bac^'ö übrigen ©djriften ift nur wenig ju fagen. @ö finb jumeift ata^

bemifc^e @elegen^eit8[c^ri[ten , ej:egettfc^en, ^iftort)d}en unb bogmatifc^en Sn^altö, lt)etd)e

bur(^ ©abter 1825 gefammelt in 2 S^ln. gebrudt finb. SRel^rere berfelben Ijaben in=

fßfern auc^ je^t no(^ ein gewiffeS -Sntereffe, al8 fte ba^u bienen mögen, bie befcnbcre

gärbung fenntlid) ju mad}en, n)eld)e bie Siffenfc^aft unter ben §änben fold)er IJljeologen

ertiielt, bie im ^er^en conferoatite Steigungen Regten, aber bod) bem ©eifte ber B^it

me^r ober wenig B^ä^^S geftattet l^atten. 3« biefen gehörte ©rieSba«^, bem man inel«

leicht nic^t llnredit t^ut, wenn man i'^n in rein t^eDtogifd)en fingen einen d'Jlmn ber

Wütt nennt. 3ßir beuten l)ter ^unädjft an feine 2lb^anblungen über jt^et^^neuftie 1784 ff.

unb über bie (S^riftologie beS ^ebräerbriefS 1791 f. , üor Slflem aber an feine t?on 1779

bis 1789 üiermal gebrudte Anleitung jum ©tubium ber populären ©ogmatü, weld}e

ben bamaligen lMd)tfreunben aU ein äBer! beS Slüdfc^rittS unb ber önconfequenj, ja

wo^l gar ber 2$erftetlung erfd)ien, wä^renb eö in ber Zl^at nur einer ber bieten 3Ser*

fuc^e war , ben fird)lid)en ?e^rbegriff ben wir!lid)en unb bleibenben ober aucb nur ben

öermeintli(^en unb augenblidlic^en Sebürfniffen ber 3eit an^u^jaffen. 2)ie nad) @rte8=

bacb'S 2:obe (1815) gebrucften S3crlefungen über ^ermeneutit beS dl. Z. geboren bagegen

ju ber bei beS 33erf. ^eb.^eiten faft auSfi^ließlid) ^errfd)enben (Sd)ule ber fogenannten

grammatif(^ = biftoi-*ifd)en Interpretation, roaS man aud) bei einem (Sd)üler tion ©emier

unb grnefti nid)t wo^l anberS erwarten fonnte. inwiefern aber ©rieSbac^ burd) fein

SSeifpiel, auf bem ©ebiete ber Sie^-tfritif , ber greibeit wiffenfd?aftlid)er g^orfd)ung für

immer eine breite ©äffe erftritten ^at, mag er immerbin unter ben Sannerträgern ber

neuen ^^ceen mitgenannt werben. ®b. 9kuf§.

(^totdanb, ein ju 2)änemar! geb'origeg ^otarlanb beg nörblidien ^merifa, bilbet,

foweit man eS fennt, eine gro^e ^atbinfcl, beten füblid)fte ©pi|e biä in ben 59. ©rab

nDrbUd)er 53reite reid)t. @S war bie äu^erfte 9?ieberlaffung be§ norwegifd)en (Stammet, unb

würbe auf fotgenbe 3ßeife entbedt. 33ereitg gegen (Enbe beä 9. Qa^x];). l^atte ber S^forweger

©uunbi'orn eine -^nfelgruppe jwifcben -ÖSlanb unb ©rijnlanb entbedt unb nad) feinem

9Zamen @uunbjorngfd)eeren genannt. (Später, etwa um bie SD^itte be§ 10. ^ai}x=

'^unbertö, b^itte ein anberer 9^orweger biefelben -Snfeln aufgefuc^t, war aber bort üon

feinen eigenen ©efäljrten erfcblagen worben. 9Jadb 53erlauf einiger -^abrbunberte madste

fi(^ Sirit ber 9^otbe, in -Qt^lanb geäd^tet, auf, biefelben ^'nfetn aufjufudben. @r fam

naö) ©rönlanb, fe^rte balb nad^ -Sölanb ;\urüd, baS er balb wieber »erließ, um fid^

mit einer jiemlidben Slnjal^l üon ©efäbrten bleibenb auf ©rijnlanb nieberjulaffen. @r

fanb bafelbft auger einigen (Söfimo'ö feine ©pur bon S3eüölterung , unb gab bem

Sanbe ben -^amen ©riJnlanb, um burdb ben guten 0ang beffelben neue Slnfiebler an,^u*

lodfen. ©eine fefte 3lnfteblung bafelbft fällt in'6 ^Oi\)X 985. ÜDamalS fd^on wanberten
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mit beit anbcrn neuen 2ln[teblern einzelne S^riften nad) btefem i'anbe. ©tc lebten un--

angefoc^ten unter ben grbnlänbtfc^en fetten, freiließ ntc^t o!^ne fid) an beren religiöfcn

unt» abergläubtfdjen @ebräuc^en ju betbeiligen.

2)te eigentltd}e S3efe!^rung fce^ §anbe§ erfolgte evft auf S5eranlaffung be§ ^öntg Olaf

2;vtjgüa[on, be§ SegrünberS beg (S^^riftentljumö in S^orn^egen, -^Slanb, ben Orfnet)g=

unb garcevinfetn (f. b. 2lrt. Olaf jTrt^gbafon). SDiefe 33efebrung beftanb ober nur

barin, ba§ bte n)enigen norn^egifc^en Slnfiebler bie Saufe anna'^men. 3118 SDiittelSntann

biente bem £enig l'eif, ein ©o^n (Sivif'8 beS Stetigen. (Sr l^atte auf ben §ebriben,

xoo er ftd) längere ^t\t aufl^ielt, in eine ?iebfd)aft mit S^orguuna, bie al8 jauber!unbig,

aber nic^töbeftoujeniger aU gute Sbi'iftin galt, fid^ eingelaffen, unb »ar fo mit bem

d)riftli(^en ©lauben befreunbet njorben. @r fam im -Sa^re 999 t>on ben ^ebriben, nac^

anberen 9?ad^rid)ten ijou Orönlanb l^er, ta§ er befud)t 'ijaitt, nad) D^orttiegen unb ging

ben Slonig ju treffen in ©rcntl^eim. 2)er £önig prebigte t^m ben ©lauben wie anberen

Reiben, bie i!^n ju treffen gelommen maren. (SS ^ei^t, bei i'eif fel^ eö i^m ol^ne alle

©c^tüierigfeit gelungen, ©a n^urbe er getauft unb feine ganje (Sd)iff§mannf^aft, unb

er blieb ben 2Sinter über bei bem 5?i3uige öjobl angefeljen. ®a nun ber Äönig i^n für

einen fel^r tüdjtigen Tlann bielt, fo fc^idte er ibn mit einem 'ipriefter unb einigen an=

bern getoeibten Seuten nad) ©rönlanb, bort ba§ (Sbviftentbum ju l^erlünbigen. i-eif b^tte

jn^ar, al8 i^m ber Sönig jum erften ä)?ale bauen gefproc^en, bie 9J^eiuuug geäußert,

biefer Sluftrag tüerbe fd^njer auSjufübven feljn, ber Äönig aber eririebert, er lüiffe feinen

äRann, ber ba^u geeigneter fei), al§ er, unb er i»erbe ba8 ©lud b^ben. (5S fi^eint in

ber %^at, ba§ l'eif ber (Süangetift unb ^rebiger gemefen, unb baß bie 'priefter nur bie

©atramente abminiftrirten. Seif ging in ©ee unb !am nad) ©rönlanb, J3on Tillen

irobl empfangen, (är üerfünbigte halX) ba§ S^viftentbum unb toieö ben beuten bie S3ot=

fi^aft Olaf •Irtjgtafonö unb erflärte, njeldje große "^xadjt unb §errti(^feit biefer ©taube

mit fid) bringe, ßirif, ber in ©rÖulanb geblieben, nabm auc^ bie S^aufe an, blieb aber

balbttjegg ein §eibe; feine ^^rau S^bjobbilb binößS^n n3urbe eifrige Sbrifttn; fie lief^

in einiger (Entfernung ton bem ^aufe eine Sfircbe bauen; ba bielt fie ibre @ebete, unb

alle biejenigen, tnelc^e bag (Sb^^iftentbum annabmen. ?eif ^ie§ feitbem ber @lüdli(be. Slüein

e§ feblte biel baju, ba§ baS Sbriftentbum äu§erlid) unb befonberS innerlid) ben ©ieg

über bag ^eibentbum babon getragen b^tte. (g8 gab nccb immer im 11. -^abrl^unberte

ein.;^elne Reiben, n)elcbe offen unb unangefochten bem ©ienfte ibrer alten ©ötter treu

blieben, unb bie ©etauften felbft bebielten nod) immer Ueberrefte ibreö alten ®laubeu8

neben bem neuen, fo baß na(b 5Serfcbiebenbeit ber Umftänbe unb ber ^erfonen balb biefer,

balb jener fid) mebr geltenb ma^te*). ©o begreift man, baß fon ©rönlanb fowie i^on

3§lanb unb ben Or!net)§ nocb ju (är^bifd)of 3lbalbert ben Hamburg (1043—72) ©efanbtc

gef(bidt »erben fonnten mit ber SBitte um Slbfenbnng beutfd)er SD'iiffionäre, unb bafj

3lbam öou SSremen bie ©rönlänber erft ,^u feiner ^dt bel'ebrt glaubt (Adam Er. IIT.

c. 23. IV. 36. ad eos etiam serrao est nuper christianitatera pervenisse). Qm Q. 1122

tDurbe auf ©rbnlanb ein eigene^ SSigtbum erricbtet, n)el(be§ feinen ©ig auf ber Oftfüfte hd

©arbar b^tte unb in ber ^oIqz bem (Srjbifcbof i^on 5)rontbeim übergeben tt)urbe. (SS

»ercen bis 1408 fiebjebn grbnlänbifd)e S3ifcböfe aufgefübrt. ®ie Sfolonieen befanben ftdb

lange ßeit l^inburcb in einem jiemlicb blübenben Buftanbe. Sluf ber Oftfeite jäblte man

190 SEReierböfe unb !l)Örfer, bie 12 ^ircbfpiele au§ma(bten, ben genannten 33ifcbof8fig unb

5tt3ei ^löfter entbielten. 2luf ber Söeftfeite tearen 90 bi§ 110 9}?eierböfe, melcbe tier

^ircbfpiele bilbeten. ©eit ber neuen ^Bereinigung D^ormegenS mit jDänemar! im 5. 1387

borte ber SBerfe'^r mit ©rönlanb auf, unb biefeö ?anb t>erf(btoinbet mebr unb mebr au§

ber @ef(bi(bte. So njirb bermutliet, baß ber fcbi»ar;^e S^ob (1348 — 1350) ou(^ über

biefe fernen Sfüften feine 2?erl^eerungen ausbreitete. Um fo leichter tonnten bie SBilben,

*) SWcrfroürblge S3cifpicle ba»on f. bei SKaurcr a. a. O. ®. 579—585. ^in^i^tix tmn

ii) in ber Sabrfagerin <S. 445 — 448 feine (Sbripin erfennen.
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bic in ber Witic beS 14. 3al)v'^uubert8 i>Dn 9?örben ^er an ber S?iifte crfc^ienen unb mit

ben 9?ortöegern in ©tveit gevaf^en vuaven, tueiter Dcvrüifen nnb bie Uebervefte berfelben

üollenbö bevbrängcn. 5Inbere glauben, bo§ buvc^ Slnpufung üon (£t8 bie 53erbinbung

mit bem aJJutterlanbe abgefd}nitten, unb ben Slnfieblern bie nctl)ige Untevftü^ung ent=

jogen tourbe. 3)te 9?uinen i^on Ä'ivd}cn unb anbern ©ebäuben auf ber SBeftfüfte finb

fii^ere ©puren djriftlic^er yjieberlaffung. ©eitbem mad)ten bie 5fönige 'om 1)änemarf

toieber^clte 33erfud)e ,^ur 2öieberbefe§ung beö i'anbeö, ber le^te tüurbe üon Sergen au§

im ^al^re 1674 unternommen.

Heber bie prcteftantifd)en Sötiffionen bafetbft feit bem Einfang beS 18. 3al^r^unbcrtg

f. b. 5Irt. (Sgebe, unb 9J?iffionen, proteftantifdje. 33gl. SOiaurer, bie 33e=

te^rung be§ noriüegifc^en ©tammeö ^um St^riftentljnme. 1. S3b. SOJündjen 1855. Tlüxi'

ter, tirc^cngef(^id)te l^on ©änemart unb Diortüegen. 1823. Ir Sl^eil ©. 555. — 2)ie

9JJiffionen ber eDangelifc^en trüber in ©rönlanb unb ^abrabor. ©nabau 1831. ^erjog.

&voot, @er!^arb, f.
33rüber üom gem. Sefeen.

^voppet, S^ol^ann, ber ©cfjn eineö Sürgermeifter§ ^u ©oeft, bafetbft 1502

geboren, gel^ört ^u ben ri3mifc^en Sljeologen im Zeitalter ber ^Deformation, inelc^e einer*

feitä burd^ i^re geteerte 33tlbung unb burd) i^ren unter bem ©c^eine ber 9JJi(be unb

3)Jäßigung berborgenen @ifer in ber S3efämpfung ber ebangelifcben Seljre, anbererfeitä

burd) i^re SBet^eiUgung an ben h3id)ttgeren 3eJtereigniffen unb burd^ irenifdje 55erfu(^e,

bic auf ein 3ui;üdfü^ren ber (Süangelifd)en jnr rDmif(^en Ä'irc^e t)ered)net »aren, einen

9?amen erlangten. SDur^ feine @elel)rfam!eit njurbe er 2)o!tor ber jtl^eologie, beS

geiftUd)en 9?e(^te8 unb ^anonicu§ ,^u töln, ^abft "ißaul III. er^ob it)n jum ^robft in

Sonn, bann jum 2Ir(^ibiafonu3 unb ^robft üon @t. ©ereon ju ^öln. ©ein erfleS

2lnftreten icä'^renb ber großen (Sreigniffe ber iRefcrmation fällt in bie ^dt, aU ber

(grjbifc^of ^ermann Don ^öln, an§ bem @efd)Ie^te ber ©rafen bon äßieb (f. ^ermann
b. SBieb) mit beut ^lane umging, eine S^eformation in feinem ©prengel einzuführen,

^ermann l)ielt ju biefem ^toidt eine ^roDin^^jialftjnobe (1536), unb an ben Statuten,

bie aufgefteßt lüurben, n)ie an bem 2Iu0f(^reiben , ujeldieö ^ermann an bie @eiftlic^!eit

erlie§, Ijatte ©ropper ben meiften 2lntl}ei{; er gab aud) bie Canones provincialis con-

cilii Coloniensis siib Rev. in Christo patre Herraanno celebrati anno 1536. Colon.

1538 l)erauö. 9}?it bieler 5?unft l^atte er bic tömifc^en ?ef)ren in 3lugbrurfen bar^uftetlen

geraupt, n)elc^e bem ^lanc §ermann§ jufagten unb einen (Srfolg in 2lu§fi(^t fteöcn

fonnten, bcnnod) blieben bie 58erbanblungen obne ba§ genjunfc^te 9?efultat. 3Bä^renb

fic tangfam fortgefeljt h)urben, voax baä 9?eligiün§gefpräc^ ju 23BormS (14. -San. 1541)

unb ber 9?ei(^Stag ju 9?cgenSburg (3Iprit 1541) ju ©tanbe gefommen. ^attt bie römi-

f(^e '^Partei fc^cn ju 3Borm8 unter ber Leitung bcö päbftUdjen l^egaten (Sontarini fc^ein*

bar eine bcrfötjulic^e ©efinnung ge^^eigt, fo ließ bie nad) 9?egen§burg anberaumte i^ort=

fe^ung ber SSerbanblung eine größere 3Innä^erung ber Parteien erujarten. 3)er Sfaifer

übergab ^ier bie SSerat^ung ber 9teligion§facbc einem engeren SluSfc^uffe, ju bem romi«

fc^cr ©eitS 3ol). ©ropper mit Qo)). dd unb Suliuö ü. ^flug, proteftantifd)er ©eitS

S[Reland)t^on mit 33ucer unb ^iftoriuö ernannt ujurben. ®iefe SD^änner galten al§ bie

gcle^rteften unb friebfertigftcn , wirflid) fc^ien au(^ bic 21tufglei(^ung ber S)ifferen5punfte

einen ilRoment lang m'öglid^, ba auf beiben ©eiten, namentlich aud^ bei (Sontarini, eine

große ?[Räßigung üorberrfc^te nnb bie SSertreter ber römifcben firc^e bem eoangelifc^en

?e^rbegriffe möglic^ft eng fid^ anfc^loffen. 2lnfang8 follte bie ganjc Unterbanblung auf

17 Slrtitel befd^ränft toerben, bod^ furj nac^ iljrem ^Beginne ü3urbe fie ouf bem @runbe

eines bom ^aifer übergebenen S3ercinigung§ = ©ntteurfeö , ber unter bem Dramen "baS

9Degen8burger Onterim" befannt ift, fortgefe^t. 3)ie 2lbfaffung biefeö Interim (f.
Cor-

pus Refornaat. Vol. IV. Pag. 190. 93tncf, ©reifac^eö Interim ©. 200) njurbe biß

ba^in, baß ba8 S3ud^ bem ^aifer übergeben »urbe, um e8 ben 35er^anblungen ju

©runbc ju legen, gan^ im ©e^eim gebalten, ber S3erfaffer n^ar aucb biö auf bie neuere

3eit unbc!annt geblieben (bgl. Seckendorf, Hist. Lutheranismi Lib, III. Sect. 22 et 23.



394 ©w^^er

^45Ianf, @e[c^. beö t5rot. Se^egriffS III. 2. <S. 85), btc 21[6fa[fung gehört afcer nac^

einem gel^etmen <Sd)rei6en STielanc^t'^Dnö an ben 5iur[ür|len (f. Corp. Keform. Vol. IV.

Pag. 577; ügl. Sllgen'ä Beitfdjrift für f)iftor. ^l^eologte IL 1. ©. 297) bem Qol).

©ropper njefentlld^ an, ber fie unter SJftticirfung Don 35tniu8 ©erarb SBoldruif, einem

fatferlid^en 9tatf)e unb greunbe ©ranöetla'ä, ju ©tanbe brad^te. 2)ie SlrSeit fam bann

in SBucer'Ö, Sa^jito'Ö unb C^ontarini'S ^änbe (f. Corp. Reform. Vol. IV. Pag. 290)

unb nac^ ben SSorf(^Iägen biefer 9Jebiforen tüurben nod^ mancherlei Sßeränberungen an

itjr vorgenommen, 'üflun erft tourbe [ie bem furfürften 3foac^im üon SBranbenburg unb

bem l'anbgrafen ^^ilipp mitgef^eilt; jener fanbte fie an Sutl^er, ber fic^ über fie gut=

ai^tlic^ ba^in äußerte (f. ^Zeubecfer'S SWerto. Slftenftücfe I. (S. 249 mit ben literari=

fd^en -JJac^toeifungen bafetbft; ©.261), bie ©egner "ttJcHen gar nic^tö nac^laffen, fon=

bern bleiben unb erl^alten, lüie fie finb unb toaS fie l^aben, ;^u bem finb toiel ©tücE

brinnen, bie tt)ir bei ben Unferen nic^t ert)eben tüerben noc^ Bnnen.'j 3)ennod) mürbe

ba§ @efprä(^ auf ber 33afiö ber reüibirten ©d)rift vorgenommen unb in Äurjem in ben

Slrtifeln bon ber Sefc^affen^eit beS 9}?enfci)en vor bem ^atte, vom freien 223it(en, von

ber Srbfünbe unb «Rechtfertigung eine ^Bereinigung erjielt, ba in il^nen toefentließ bie

^el^re ?utl^er8, bod^ ebne beffen SluSbrütfe ju gebrau(^en, angenommen njorben irar,

bagegen fc^eiterte fie bei ben Seigren über bie Sfirc^e, bereu Slnfel^en unb ©eroalt unb

über bie ©aframente. 21(3 (Scf toä'^renb be8 ®efprä^§ erfranfte, füt)rte ©ropper mit

^flug bie Unteri^anblung über bie Seljren von ber S3eid)te, ben ©atiSfactionen unb

9}?effen, von ber Orbnung be§ ^iri^enregimentS u. f.
lo. fort. Obne ben erwarteten Srfolg

enbete ba§ ©efpräc^ am 22. ^D^ai (f. Bald), l^ut^erS fämmtl. ©d)riften XVII. ©.863,

913). 2)ie 33er!^anbtungen be§ @efpräd)eS Ijatten ©ropper unb SSucer näljer jufammen*

geführt. S)a ber ^aifer in bem 9^eid)§abfc^iebe von 9?egenSburg erflärte (f. 2Balc^

a. a. £». ©. 962), ba§ er »neben päbftttc^er ^eiligteit Segaten aßen geiftüd)en ^rätaten

aufgelegt unb befo!^ten Ijaht, unter ibnen unb ben 3'^ren, fo il^nen unternjorfen fe^en,

eine c^riftlic^e Drbnung unb ^Deformation vorjune^men unb auf^uridjteu", ba er in

einer beigefügten 2)edaraticn l^tn.^ufegte , ba§ e8 bemjenigen, ber fid) ju ben ^lugöburg.

(SonfeffionSoertoanbten begeben rcoOe, »unbenommen fei^U" foüe, befd)lo§ Je^t ber (Scj=

bifci^of ^ermann von ^öln, bie ^Deformation feinet ©tifteS tvirfücb anzufangen; @rcp*

per fc^tug i^m ba,^u 33ucer als ein geeignete^ SSerf^eug bor unb auf ©ropperS (ämpfe^^

lung iDurbe S3ucer toirfüd) ju (Snbe be§ Sal^reä 1541 nai) ^öln berufen, tvo berfelbe

aucö (1542) aI8 ^rebiger öffentüd^ auftrat, ©ropper mar inbe§ burd) feine y^ac^giebig=

feit bei ben irenifc^en 33erfud)en tvic burd) fein 33erl)ältniB ju ^ermannö ÖDeligionöpro^

jeft unb ju 33ucer in ten 35erbac^t gekommen, ein ^etmUd)er -Proteftant ju fel)n, bie

römifc^en ©iferer ließen ben Serba(^t ivieber!^olt laut toerben (f. Seche^ulorf, Lib. HI.

Sect. 23. §, 89.) unb je^t fam eS i^m nur barauf an, ber 5)?ac^giebigfeit bei ben ireni=

fc^en SBerfm^en ungead)tet, am römifc^en S)ogma feftju^alten. ^on {e^t an menbete er

fic^ aber a\x&! von S3ucer ganj ah; bamit jeigte er jugleic^, ba§ feine 'üJiilbe unb 9JJä=

ßtgung bei ben biöljerigen irenifd^en 55erfu(^en nur auf ber 58eredönung beruhten, bie

(gvangelifc^en jur romifd^en ^irc^e !^inü6er;^u3ie'^en , nid)t aber biefe für bie 2luffaffung

be§ jDogma im evangelifd^en ©inne ju beftimmen. Sluf ben 9?eformation?entn)urf, ber

von S3ucer mit 9JieIand)t^on unb ^iftoriuö aufgearbeitet unb von ^ermann ben in Sonn

verfammelten ©täuben vorgelegt morben ivar, folgten l)eftige Eingriffe, namentlich er^ob

ficb auc^ ©ropper gegen i^n in ber ^auptft^rift : Antididagma seu Christianae et Ca-

tholicae religionis per Kev. et Illustriss. Dominos Canomcos Metropolitanae Ecclesiae

Colon, propugnatio adversus librum quemdam universis Ordinibus seu statibus dioecesis

ejusdem nuper (die XXII. Jun. 1543) Bonnae titulo Reformationis exhibitum, ac postea,

mutatis quibiisdam Consultoriae deliberationis nomine impressum. Sententia item de-

lectorum per Venerabile Capitulum Ecclesiae Coloniensis de vocatione Martini Buceri

Col. 1544. ©ropper unb Sucer tvec^felten nun meljrerc ©treitfd^riften (vgl. ©trobeTö

3^euc Seiträge V. ©.300 ff.)/ namentlid) gc^ijrt ©ropperS »SBal^r^aftige Slnttoott unb
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©egenkric^t auf Suceri freüentüc^c ftage, t'öln 1545'' ^ier'^er, mldit er fogar an ben

tai[er ricfetete unb f{(^ auf SBucerS ©arift Bejog: «2Bte let^t unb fügüc^ c^riftüc^e

SBergleid^ung ber 9?eltgion bei un8 S)eutfd^en ju finben [et)n foHte.« 2luf bem 9^eic^Ss

tage ju SJBormö 1545 toerflagte ©ropper ben (ärsMfc^of ^ermann [ogar beim ffai[cr;

ble Hnfjänger, bie ^ermann im 3)omcopiteI ju SJöIn noc^ ^atte, mußten toei(f)en unb

an bie ©teile beö @rafen griebric!^ i)on SBieb iüurbc je^t ©ropper jum 2lr(^tbia!onu§

unb ^robft üon 5föln erl^oben. 3lt8 ba8 ^ugöb. Interim (1548) crfc^ienen roax, erhielt

er bom Äai[er baS 9J?anbat, bie tiv^e toon <Soeft nad) bem Interim ju refcrmiren unb

ber ^erjog bon Oiilid) unb ©ebc l^atte ben 3luftiag, bie ©jcecuticn ju toüjiel^en.

©rovper begab fid^ begtjalb mit bem ^riefter Qc\). tritiuö na* ©oeft, forberte in '$re=

bigten baß S5olt jur 9?ü(ftebr in bie römifd^e ^irc^e mit ben SBorten ouf: »baö toitt

fat)|erlid}e 9J?ajeftät, mein gnäbigfter gürft unb ^err tocn (SIeüe unb ic^ alfo ^aben, unb

nid)t anberS" (®alig, C>if^ßi^- ^^^ lugSb. ßonfeffion I. ©.605), fammelte bie ^eili*

genbilber tüieber, Vertrieb bie eüangelif(^en ©eiftUc^en unb fe^tc römifc^e ^^riefter ein.

gür feine 5?irc^e fc^rieb er barauf Institutio Catholica seu Isagoge ad pleniorem Cog-

nitionen! universae religionis Cathol. 1550. 3m ^a'^re 1551 tcar er mit bem neu er*

nannten ©rjbifd^of bon töln, ^Ibolpt) toon ©c^aumburg, in 2:ribent bei ber äBieber«

croffnung be§ (Soncil§. 3)ic Sßerbienfte, bie er fi(^ um bie r'ömifc^e Ä'ird^e erworben

l^atte, tourben in 9^om fo anerfannt, ba§ ^abft ^aul IV. i^m ben Sarbinat^but über*

reid)en ließ (©e^br. 1555), boc^ lehnte ©ropper bie 2lnnat)me beffelben ah. $aul IV.

bebiente fi^ je^t n)ieberfjoIt beg 9fatt)e8 ton @ro;3per in ben obf(^i»ebenben ^tit)oixl)älU

niffen, namentUd) in ber ©treitfrage, ob £arl§ V. 9Jieberlegung ber 5i'ronen o^ne päbft*

lid^e Buftimmung suläffig fe^. ©ropper erflärte \i6^ jnjar gegen bie Bu^^ffis^^i^ meinte

aber, ba§ toeitere (Srnflüte bod^ oermieben ujerben müßten, ba ^bi^iW unb gerbinanb

bereits im 35efi§e ber Ifronen unb ber ©emalt fetjen, unb baß ^Seiten »egen ber 3ln=

na^me ber fronen o^ne päbftüd)eS ©utljeißen SSerjeitiung ju S^^eil ttierben modite, ttsenn

fie ben ^abft um biefe erfucbten. S)en bogmatift^en ©treitfragen n^enbete babei ®ro)3per

immer auc^ feine Slufmerffamfeit ;^u; er fdjrieb jegt: f'53on tüa^^rer unb bleibenber ®e*

gentoart beö ?eibe§ unb SluteS (5I)vifti unb ber (Sommunion unter einer ©eftalt. ^öln

1556/' unb „Capita institutionis ad pietatem. Colon. 1557." 3)er ^abft berief ii)n

felbft nac^ 9Jom; auf ber 9?eife ba^in fiel er in eine fd)h3ere ^ranfbeit unb nicbt lange

na* feiner SInfunft in 9?em ftarb er bafelbft am 12. 9J?ärs 1558. -öm gußboben ber

beutfcben 9?ationaI!irc^e ©t. 9)?aria bett' minima in 9?om la8 man bor bem an ber redeten

(Sf)ortt3anb befinbli(^en ®en!mal ^abrianS VI. folgenbe auf ©ro^^^er fic^ be^ie^enbe unb

in ben f33Iättern für literar. Untergattung 1851." 9^r. 122. ©. 962 mitgetl^eilte 3fn*

f(^rift: D. 0. M. D. Joanni Groppero religionis fideique catholicae propugnatori acer-

rimo post incredibiles snmmis cum periciilis pro ecclesiae ac religionis conservatione

magno semper et invicto animo exantlatos labores multaque praeclara literarnm monu-

menta edita ob perpetuam fidei pietatisque constantiam incomparabilem doctrinam

summas virtutes absenti nee quidquam minus cogitanti in sacrum S. R. E. Cardina-

liura coUegium cooptato praematura adbuc morte quando sui opera inprimis desidera-

batur ex humanis erepto fratri piissirao atque optime merito Godofridus et Casparus

fratres Gropperi moestissimi etc. Vixit annis LVII diebus XVIII. Obiit septimo

Idus Martii MDLIX. — Stußer ben bereits eriDäbnten titerarif(^en S^ac^toeifungen f. auc^

®ieringer'8 tat^L Beitfc^rift 1844. Sb. II. ^leubeifcc.

©ro^britanittctt , f. bie einjelnen Sänber (Snglanb, 3rlanb, ©c^ott=

lanb, Slngelfacbfen, Slnglicanif c^e tirc^e, ©nglifc^e ^Deformation.

©rptiuö (^üQO be @root). tiefer berühmte ©taatSmann, ^l)iIoIogc unb

(Kec^tSgele'^rte nimmt in ber ©eft^icbte ber Sfird^e fotoo"^!, alö in ber ber ^beoloflie unb

ber tl^eologifd^en Literatur eine toicbtige ©teile ein. Qn ber ©efc^ic^te ber ^irc^e ba*

burd^, baß fein lieben unb feine ©d)irffate in bie ©efd^id^te ber Slrminianer (9?emon«

flranten) auf'8 3fnnigfte berflod^ten erfd^einen, in ber ®efd^i(^te ber S^eologie unb il^rer
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Literatur, burc^ [eine nic^t unbebeutcnben Seiftungen auf bem ©efctete ber (Sjregefe, bcr

Sl^jobgetif, ber c^riftUc^en ©laubenSIe^re unb beö ^ircbenred^teS. 3« ^e^ft t« ^oüanb

1583 geboren, au8 bem »ornel^men @efd)ted)te ber be ßornet'8, folgte er bem red)töge*

lehrten 23ater, ber bie ©teile eines 33iirgermeifter8 unb (Suratorg ber Unioerfität ju

?eijben üerfal), auf ber 33a^n ber 2Biffenfc^aft. ®d)on frütje jeigten ft(^ bie ©puren

feinet eminenten ©eifteä; al8 neunjähriger ^nabe »erfuc^te er fic^ in Iateinif(^en SBerfen

unb gab in einem Sllter bon 16 -Sauren ben SJJarcianuS Sapeüa l}erau8, rooju er fc^on

im 14. 3a^r bie ^Vorarbeiten unternommen ^atte. S)en 9?etigiongunterrid)t empfmg er

bei bem in ber @efc^id)te ber 9?emonftranten berübmteu Utjtenbogaarb
;

^^^an^ -SuniuS

unb -Sofepl^ ©caliger iraren feine Seigrer in ben SBiffenfd^aften , unb le^terer blieb il^m,

hjie aü6) fpäter ber geleierte SafaubonuS u. 21. alö greunb »erbunben. 2lu(^ ber große

Staatsmann -Sol^ann Olbenbarneoelb jog ben üieloerfpred)enben jungen "Sflann an fic^,

unb na'^m i!^n auf eine ©efanbtfdjaftSreifc nac^ ^^rantreii^ mit. §einric^ IV. empfing

i^n mit SluSjeic^nung unb befAenfte i^n mit feinem 33ilbniß an einer golbenen SittU.

3luc^ bei ^önig Qatoh I. oon Snglanb '^atte er fic^ fpäter eines l^ulbüoHen (SmpfangeS

,^u erfreuen. ©rotiuS Ijatte fid^ auf bie 9?ed)tSn3iffenfd)aft gelegt unb fic^ barin borf^eit^

l^aft auSge.^eici^net, fü ba§ er frül^^eitig ju l^oljen «Staatsämtern beförbert tourbe; aüein

bie prattif^e Sljätigteit eines ^Iboofaten, ju ber er großes @efd)i(f jeigte, ^atte glei^-

iüobl für ii^n iDenig 5ln,^ie'^enbeS; bie fdjriftfteöerif^en 2Irbeiten feiner -Sugenb gelberen

bem ©ebiete ber '5ßl)ilologie unb ©efc^ic^te an*). 35alb würbe er aber aud) in bie t^eo*

Iogif(^en (Streitig!eiten, bie unter ber ©tatt^alterfd^aft beS 9}?ori| t>on Oranien fein 5!Sater=

lanb bewegten, l^ineingejogen. @r na^m, unb gewiß nac^ innigfter Ueber^eugung, Partei

für bie 2lrminianer (f. b. ?Irt.). ©r t^at bieS in mehreren auf bie Seigre t>on ber

©nabenWa^l fi(^ bejiel^enben Schriften**). 9'?ad)bem auf ber ©orbrec^ter «S^nobc

(f. b. 2lrt.) bie ©omariften ben Steg baüon getragen, in golgc beffen Olbenbarneoelb

fogar jum Siobe oerurtl^eilt unb l)ingerid)tet würbe, traf feinen @laubenS= unb SeibenS=

genoffen ©rotiuS ^War nidjt baffelbe ©d^idfal, aber boc^ lebenSlänglid)e ^erferftrafe, bie

n auf ber i^eftung SiJwenftein (am 2Beftenbe beS ^BommeterwaarbS) befte'^en foule (1519.)

§ier arbeitete er mel^rere feiner SKerfe, unter anbern aud) ben erften ßntwurf jur 33ers

tl^eibigung beS (^riftlic^en ©laubenS auS, auf ben wir unten :^urüdfommen werben***).

2)er !?ift feiner ©attin gelang eS, il^n in einer 33üd)er!ifte auS feiner §aft ju befreien.

2llS 2J?aurergefene üertleibet, entfam er nac^ ^^^ranfreic^. Wo i'^n ?ubwig XIII. el)renDoff

bel^anbelte unb tl^m eine ^enfion bon 3000 SioreS auswarf. 3lber auc^ in granfreid)

l^atte er toon ber Unbutbfamfeit ber reformirten Ort^obo^-ie ju leiben, ©ie reformirte

©emeinbe in S^arenton wollte i^n nic^t als i^r SJütglieb anerfennen. SDafür entf(^ä=

bigte i^n einigermaßen bie wo^lwoKenbe ^lufnaljme, bereu er f{(^ bon Seiten ber fatl}0=

tifd)en ©elel^rten in ''^3ariS ^^u erfreuen ^atte. -Subeffen bewirfte 9?id)elieu feine (£ntfer=

nung auS granfreid) unb bie 3utü(fna'^me beS il^m beftimmten Oal^rgel^alteS. ©rotiuS

fe^rte im SBertrauen auf ben neuen S^egenten, ben ^^rinjen griebric^ §einrid) ton Ora*

nicn nad^ ^oHanb jurüd, mußte aber/ ba bie noc^ immer mäd)tige ©egenpartei feine

35erbannung forberte, abermals baS ?anb toerlaffen. @r folgte einem 9^uf ber Königin

*) ®o bie Stu^gabe ber *P^änomena teet 2tratu§, ber «ßb<irfalia beS Cucan, bie ©(|rift de

moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum — item de antiquitate rei-

publicae Batav. Annales belgicae nsque ad anu. 1609. u. a. 3luc6 ®ebid)te üerfa§te er mibxtxe,

namentlich (Epigramme. ®elbfi im Sraueryptel »erfülle er ftc^ unb jwar im geiftlic^en („ber Der*

triebenc 2lbam", „ber teibenbe dljxi^m", „©op^ompancaS" [©cf^i^te SofepM]). S5ie *poefte

war inbeffen ntd)t feine ^anptfiärfc.

**) Conciliatio Dissidentium de re praedestinaria et gratia opinionum 1613. ßr pert^ei-

bigte an^ bie arminianifdje Se^re gegen ben Söorwutf beö ^pelagianiemu^. Disquisitio, an Pela-

giana sint ea dogmata, quae nunc sub eo nomime traduntur. (Opp. theol. T. III.)

***) 2)cr Entwurf »par in ^ctlänbif^er 6pro4e, in Sßerfen.
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S^rijüna nai) ©tocf^olm (1634), xoo er jum ©taatörat^ unb ©efanbten am franj. §cf
ernannt »urbe. @r erfc^ten trog ber Stnfpradbe 9?td)eUeu'8 (1635) roieber in ^^ariö. ^dju

5a^re lang üerfal^ er ba[elbft feinen @efanbtfd)aftSpoften mit »vieler ^lug^eit. %l§ er fobann

über ^oflanb nac^ ©c^ttteben jurücffe^rte, fanb er in Slmftetbam e^renüoHe Slufna^me.

ÜDer ©türm l^atte fi(^ gelegt, man fc^dmte fid^ beS friü^ern 33erfal^renö gegen il^n unb

fuc^te baS Unred^t n^ieber gut ju matten. ©rotiuS luar [ogar SBiüenS, in feinem Später-

lanbe fein ?eben ju bef(f)ließen. (Sr forberte ba^er, nac^bem er am fd^tvebifdjen ^of
über feine ©efanbtfc^aft 33erid^t erftattet Ijatte, feinen 2lbfd)ieb, ber iljm nur ungern er=

t^eilt tourbe, unb fc^itfte fid) jur ^eimreife an. Slber auf biefer erreid^te i^n ber 2:ob.

©ur(^ einen ©c^iffbrud) an bie pommerfc^e ^üfte v>erfd)Iagen , fam er franf in dtofiod

an; er fiarb unter ben S;röftungen be8 lut^erifc^en 2;^eoIogen Ouiftorp unb unter 2ln=

rufung feines (grlöferö, ben 28. Huguft 1645. ©ein ^eic^nam tourbe nac^ ÜDetft gebracht

unb in ber Familiengruft beigefegt*).

2)te allgemeinen 33erbienftc beS üielfeittg gebilbeten 2D^anne§ (er ift belanntlic^ ber

Söegrünber beö 9^atur* unb 33ölferrec^teö) **j finb anberrcärtö ^u »ürbigen. 2ßir l^aben

e§ nur mit feiner S^^eologie ju tl^un, bie er nid)t um eineS ändern 3^etfeS toiHen, fonbern

ouS innerem triebe nadj religiöfer unb d)riftlic^er (Srfenntnife ftubirt unb au§ ?iebe gur

Sßiffenfd^aft auc^ jum ©egenftanb fc^riftftellerifdjer S^^ätigfeit gemadjt batte. 3n biefer

SSejiebung gebenfen i»ir junäc^ft feiner Seiftungen auf bem ej:egetifc^en ©ebietc.

©eine Annotationen jum 21. unb jum 9^. 3;.***) blieben längere ßeit außerhalb ber

arminianifd^en Äird^e unbead^tet, ja man marnte t>or itjnen al8 einem gefäljrlic^en iBud^ef).

(ärfl burd^ @. -3. 2. 33ogel unb nad^ beffen 2;obe burd^ Q. S. üDöberlein tourben

fie au8 i^rem 3)unfet Iberoorgejogen unb ben S^eologen empfol^len. 2ßa8 gerabe in bie=

fer 3eit bie @j:egefe beg ©rotiuö beliebt machte, toar il)re ©etrenntbeit oon ben SBorauS-

fegungen ber ortbobo^-en 3)ogmatif, iljre rein p^ilologifd^ ^iftorifd^e ©eftalt. -ön biefer

Sejiebung »ar ©rotiuS ber ^Borlöufer (Srnefti'ä (ogl. b. 2lrt.). 9?eben ben S^orj^ügen

biefer 9}?etbobe mußten fi(^ bann freiließ aud^ bei einer toeitern @ntir>icflung ber S^beo*

logie bie SJiängel berfetben ^erau6ftellen. 9?id^t nur bemegt fid^ bie @rotiu8'f(^e (Sjegefe

me^r in ber biffoluten gorm ber ©c^olien (mie fc^on ber Sitel : Aunotationes anbeutet),

irobei eg ju feiner in fic^ jufammenl^ängenben "DarfteHung beö biblifd^en !?ebrgel^alte§,

ju feinem üoKftänbigen unb aQfeitigen (Sinblidf in baä ©c^rtft^jrinjip fommt, fonbern

auc^ bei Auffaffung beä (Sinjelnen toirb ^äufig baö biblifi^ Sigent^ümlic^e ju fel)r oer»

toif(^t unb in bie oagen, abftraften ^ategorieen beö fogen. »vernünftigen ©enfenä aufge=

löst. (SS ttjar an fi(^ genjig gut unb oerbienfili(^, tuenn j. 5B. ju ben 2lu8f|)rüd^en Oefu

in ber SBerg:prebigt ^araOelfteHen auS ben alten ^taffifern gefammelt ujurben, aber baö

l^ätte bod^ nur eine 35orarbeit fe^n follen ju einer um fo grünblicbern Sluffaffung beffen,

loorin bie (^riftlic^e ©ittenlebre üon ber antifen fid^ prinzipiell unter fd^eibet. (Sbenfo irar

eS bei ber @rflärung altteftamentlid^er 3Beiffagungen ganj in ber Orbnung, toenn im

©egenfag gegen eine toillfürlidje, einzelne prop!^ettfc^e ©teilen auä i^rem urfprünglid^en

^iftorifc^en ßufammenliang rei§enbe J^i^potogie »ieber auf biefen Bwf'iitinien^anG l;inge=

*) iDte üon i^m »erfapte ©rabf^rift lautet:

Grotius hie Hugo est, Batavus, Captivus et Exul,

Legatus Regni, Suecia magna, tui.

**) de jure belli et pacis. Paris 1625. 4. Oefterö voicttt berauSgegeben. So üott Sav«

terrae. 5lmfteri). 1720.

***) Aunotationes in libros evangeliorum et varia loca S. Scripturae, Amst. 1641. f. Au-

notationes in Epist. ad Philemonem. ib. 1642. 8. 1646. 8. — Annot. in vet. Test. Par. 1664.

III. Fol. mit SSogelS uiit) ©öberleinö Sßermetirungen Hai. 1775. 76. III. 4. baju : Döderlein,

Auctuarium Annotationum Grotic. in v. T. Hai. 1779. — Annotat. in N. T. Par. 1644, II. unb

öfter nacbgebnicft.

t) ®i5 uamentli^ 5lbr. Satoü in Bibl. V. et N. T. iliustrat.
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itiefen tourbe, and) auf bte ©efa'^r l^in, ba§ manche bogmati[d)e Ottufion jerftört tuurbe;

inbeffen war bamlt bie gro§e I^ermeneuttfdje 2lufgäbe , tadiijt taij'm ge"^!, ba§ 25erpltni§

Don SQBeifjagung unb (Erfüllung ju beftimmen, noc^ nic^t für atte ßeiten gelöst ; eS fonnte

leicht gefc^e^en, ba§ nun ein (S^trem baS anbete tserbrängte, teaS ijon benen mochte ge*

fü^Ü njerben, rcelc^e, jebod) getciß mit Unted)t, ju fagen pflegten, SoccejuS finbe (S^riftum

im 31. X. überall, ©rotiuö nirgenbö*). — 3)ie befte 2lufna!^me bei ben toerfc^iebenen

Parteien fanb ba3 apologetifd^e 2Ber!: de veritate religionis christianae , baS 1627 jum

erftenmat erfd)ien unb bann ju uerfc^iebenenmaten toteber aufgelegt unb in'Ö ÜDeutfc^c

unb anbere «S^jrac^en, fetbft in'§ 2lrabifc^e, S^inefifci^e unb SJialaifc^e überfe^t »utbe**).

2)en erften gnttüurf baju ^atte ®rotiu8 fd^on 1622 auf ber gefte l'otoenftein gemacht

(f.
oben), '3)er näc^fte B^td ber Verausgabe toar ber, ben ©eereifenben, bie mit ma*

l^omebanifc^en unb I;eibnifd)en 35öIferf(|often in Sßerü^rung famen, eine SBaffe in bie

^anb ^u geben, mit ber fie bie Eingriffe auf i^ren ©lauben jurüdf(plagen fönnten. !Dai3

Suc^ fanb aber me^r in ben geleierten Greifen feine Sefer unb 33et»unberer , unb tDurbe

bis in bie neuere Beit alS ein treffUc^eS ^anbbud^ benü^t. ©rotiuS nimmt ben apolo-

getifc^en ©tanbpunft feiner ßeit ein, ober üielmel^r l^at er mit biefem Sud^e bie Ipolo-

getif als äßiffenfdjaft eingeleitet (f.
Slpologetif) unb bamit ©ro^eS geleiftet, toenn auc^

feine 33etDeiSart je^t nic^t meljr genügenb erfunben toirb. On feinen bogmatifc^en Ueber=

jeugungen fc^Iog fid^ ©rotiuS, njie fc^on bemerft, an ben arminianifd)en Se^rbegriff an,

namentlich in ^ße^ie^ung auf bie ^räbeftination , too er fic^ unbebingt jum UnioerfaliSmuS,

b.^. jur ^lügemeinl^eit ber giJtttic^en @nabe betannte, o^ne barum bem 'ißelagiantSmuS ju ^ut=

bigen,n)etcee33efceutbigung er bon fi(^ abtoieS. Sbenfo roieS er auc^ bie 35erbäc6tigungen jurüd,

als ob er mit feiner (S^riftologie unb ©oteriologie jum ©ocinianiSmuS hinneige. ^Bielmel^r

oert^eibigte er gegen biefen bie ^eljre ijon bem 23erföl)nungStobe (S^rifti***). ©leit^tool^t ent*

fernte er fid) in ber Sluffaffung biefer Se'^re bebeutenb oon ber anfelmifd)en @atiSfactionS=

t^eorie unb bem ort^oboj;en Se^rbegriff, fcrooljl ber lutl)erif(^en als ber reformirten

Äirc^e. 5ln bie ©teüc einer eigentlichen ©enugtl^uung (satisfactio) üon ©eiten (S^rifti,

fe^te er einfach ben 33egriff ber l-oSfpre^ung (solutio) Don ©eiten ©otteS um Sl^rifti

loillen, er fa^ in bem Sobe Oefu mel^r einen fteHoertretenben, als einen fatiSfactorifc^en

2lft, ein bie SJienfc^en bon ber @ünbe abfd)redenbeS ©traf e^-emjjet, rcoburc^ bem

SD^aieftät§red)te ©otteS einerfeitS ©enüge gefdjalj, anberfettS fein Slbfc^eu ber ber ©ünbe

ber SBelt gleic^fam in einem eüatanten 33ilbe »or klugen gefteüt würbe f). — SD^e^rere

feiner gefd^idjtUi^en Sßerfe finb auc^ für bie ^irc^engeft^ic^te bon 33ebeutungtt) uiifc auc^

*) Sßgl. über ©rotiuS Söerbienfte aU (Sjegct : Segaar, Oratio de Hugone Grotio , illustri

humanorum et divinorum N. T. scriptorum interprete. Ultraj. 1785, 8. SD'Jeier, ®cfd). ber

©djrifterflärung, lir. ®. 434 ff. ©er Äancn, nad) ttclcl)em ©rotiuö bie SBeiffagungen beei 3t. Z.

be&aubelt n?iffen tvoflte, finbet fi^ in feiner drtlärung beg iva nXijpaä^jj in ben Slnnotat. p
SWatt^. I, 22., »el^e »etbient nad)9efe^en ju werben. Sä liegen unftreitig barin bie gefunben

Äeime, weldje fpäter iljve reichere unb umfaffenberc (Sntwidfung fanben.

**) 2)ie befieu 5lu^gaben ftnb bie üon glericuS (1709. 1717. 1724. 8.) unb üon 3. 6.

Äij^er. 3ena 1727. 8. ^alle 1734—.39. UI. 8. — Sn'g Sentfcfee überfe^t rcurbe bie ®*rift

Bon S. J). -^o^. (Sbemni^ 1768., in'§ g-ranjbftf^e üou le 3eune (1724), ©oujet (be^gl.),

in'ö ®nglifd)e üon «patrit (1667), in's 3lrabijd?e »on spocotf (1660).

***) Defensio fldei catholicae de satisfactione Christi aJv. F. Socinum Lugd. Bat. 1617 uub

öfter lieber aufgelegt. Lond. 1661. Lips. 1730. 33on focinianif^er «Seite erf^ien bagegen in ?Ra=

fau bie ©c^rift »on ©rell: Respousio ad Librum Grotii de Satisfactione, rcel^e »ieber Don

©tiaingfteet u. 21. wibertegt rcuvbe. 2tber aui^ bie Ortf)obojen traten gegen ©rotiuö auf. So

gtacenfpcrger, ®crf). 30&. 23ofrui§ u. 51.

t) S5gl. 23aur, ©efdjic^te ber aSerfö^nunglle^re. ®. 414 ff.

tt) ®0 namentlich feine Historia Gothorum, VaDdalorum et Longobardorum 1655, U. feine

Annales et historiae de rebus Belgicis ab obitu Philippi regis usque ad inducias anni 1609.
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fird^enre^tlicCje fragen töurben bon i^m eröxtert*). ©eine ttjeologtfc^en Sößerfe finb ge*

[atnmelt unter beni S^itel: Opera theologica. Amst. 1679. Ilf. Fol. nac^gebrucEt Basil.

1731. IV. Fol.

^qL Bayle, Dict. unb Bibliographie universelle unter ©tüttUÖ. Sougine, ^aubb.

ber ?it.=@e^4 IL ©. 375 ff.
©c^röcf^, t.@. fett ber ^teformatton. V. ©. 246 ff.

C. Brandt, Hist. van het Leven des Heeren Huig de Groot. Amst. 1732. 11, Butler,

Life of Grotius. Lond. 1827. u. öorsügl. ?uben, §., §ugo ©rotiuS nad^ feinen «Schief*

falen unb ©d^riften bargeftellt. Setlin 1806. ^aflcnkc^.

&vuhen))cintev , '>Jiamt ber böt)niifc^en Srüber, f. S3b. II. <B. 388.

&tumhad)ii^e ^äniel t)ei§en bte toon 3Bill)eIm ü. ©rumbad^ (geb. 1503) in

©eutfc^Ianb, borne^mlic^ in grauten unb ®ac[)fen angerid^teten Unruhen, ©rumbad^

ftautmte auB einem angefel)enen unb reid^en ©efd^Iec[)te in granten; ^ier, im SBiStl^ume

SBürjburg, lagen audE> meift feine ©ütcr unb jum SSifc^of ftanb er im 53afatlent»er^ältniffe.

3uerjl biente er im $eere S?arl8 V. unb in ben Kriegen beffelben jeigtc er Unternel^s

mungögdft, Äü^nkit unb 9}tut^. (Sin na^er 53erir>anbtev iton i^m, Sonrab üon Sibro,

gelangte 1540 auf ben bifd^öfUc^en ©tu^I toon äBürjburg; ®rumba(^ begab fid^ je^t an

beffen §of unb erlangte einen großen (gtnfinfe auf benfelben. ®od) Sonrab ftarb fc^on

1544, fein D^ac^fclger toar 9JJetd^ior bon 3obeI. 2)a ©rumbad^ mit bemfelben über bie

SJoüftredfung beS bon (Sonrab errid^teten Seftamentä in ©reit geriet!) unb fid^ beeinträc^«

tigt glaubte, berlieg er ben bifd)'öflid^eu ^of unb ging in bie ©ienfte beö SD^arfgrafen

Sltbred^t bon 5Branbenburg=SuIrabad^ über. 3)iefer ernannte il^n jum ©tatt^tter feineS

?anbe8, unb ©rumbac^ toar balb bie (Seele ber geinbfeligfeiten , bie 3llbre^t gegen

ben SOfarfgrafen ©eorg unb gegen bie fränfifd^en 33if(^i3fc, namentlid^ and) gegen baS

33i8t]^um äSür^burg unternal^m. B^^^^l tüenbete fid^ in feiner 33ebrängni§ an ©rumbad^

unb bot it)m al8 ?o!^n ,^ur Slbioenbung ber bro'^enben ©efa^^ren nid^t blo§ baö ^lofter

äRainberg an, tt>eldt)eö ©rumbad)S ißorfal^ren geftiftet l^atten, fonbern aud^ bie ^uxM'
gäbe bon 7000 ©olbgulben. ©rumbad^ ging auf baö 2Ineibieten ein unb bemog ben

SOfarfgrafeu Sllbred^t bon feinen Unterne'^mungen gegen SBürjburg ab^uftetjen, bie ber=

felbe nun gegen S^ürnberg rid^tetc, 2)arauf empfing ©rumbad^, fraft eineS Vertrags

bom 21. Ttax 1552, nid^t nur ben berfprodt)enen ?ot)n, fonbern au(^ ixoä) bie Bufagc,

ol^ngead^tet feineg 3?afallenberl)ältniffeö ju ^ohd, im 3)ienfte ?ltbred}t8 bleiben ju bür=

fen. 53atb geriet^ aber ©rumbad^ mit bem 33ifd)ofe bon 9^euem in ^änbel, ba biefer

me'^rere gegebene 53erfpred)ungen nid^t l^ielt unb ben Sßertrag brad^ unter bem 55Dr=

hjanbe, bon ©rumbac^ ju ben gegebenen ßufagen ge^toungen njorben ju fe^n. SJergebenS

njanbte ftd) felbft 9J?ar!graf Sllbrec^t an ben Ä'aifer, um bie (grfüüung be8 bon bem 23i=

fc^ofe gefd6loffenen 5SertrageÖ burd^jufe^jen, ja ^ohd ging fogar fo todt, bon ^f^euem gegen

©>:umba(^ö Sefi^ungen feinbfelig ju berfal^ren unb bemfelben alle im SBürjburgifd^en

gelegenen Se^en su nehmen, -^e^t beranla§te ©rumbad^, ber aut^ beim Äaifer feine

^ülfe fanb, ben 9Jtarfgrafen 3llbred)t ju einem ^faubjug gegen SBürjburg, 9^ürnberg

unb S3amberg, in i^o^ge beffen Sllbred^t in bie 9?ei(^§a^t fam, ©rumbac^ aber alle feine

©üter im 2Bür5burgif(^en berlor. darauf führte ©rumbad^ am 15. 5lpril 1558 einen

Heberfatl gegen SBürjburg auö, um ft(^ beS Sifd^ofö ßohd ju bemächtigen, ber aber bei

biefer ©elegenbeit gelobtet »urbe. Um bann ben trieg gegen SBür^burg toeiter fortju»

fe(jen, begab fi(^ ©rumbac^ nad^ granfreid^, hjarb t)ier STruppen an, entlieg fie aber

toieber auf SBeranlaffung ber rl^eintfd^en ^urfürften unb ging mit freiem ©eleite auf

ben 9?eid^gtag nad^ 3Iugöburg 1559, um ^ter ben <Sd)abenerfa^ für bie erlittenen S3er=

lüfte nadj^ufuc^en. ©eine 33emü^ungen blieben jebocb o^ne ben erwarteten Erfolg. Un=

terbeffen mar ber neue 5ßif(^of bon SSürjburg, griebric^ bon äßeinSberg, n^egen ber

*) ®o in tiX ®c^tift : de imperio summarum potestatum circa sacra. Commentarius post-

bumus. Opp. thüol. III. p. 201, worin et, Sterin mit SlrminiuS (9e(^ett ©omaritS) übereinftim=

meiifc, ji(^ für baö Jerritorialfi^ftem evflärt. SSgl. Silben a. a. D. S, 59 ff.
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SJerle^ungen feineö SBiigt^umeö flagenb aufgetreten, ©rumbac^ akr ^atte bie i^m in

mel^reren Greifen günflige ©timniung ber 9?ei(^8ritterfc^aft benu^t, um mächtige 3Sexbm=

bungen ansufnüpfen, baS abl^ängige 33er^ältnig ber 9titter[c^aft im 9ieid)e aufjulöfen

unb felbft mit iBaffengercalt bie 9?eic^§unmittelbarfeit l^erjufteflen. S^amentlid} l^atte er

fi(^ mit metjveren 9?ittern Derfcunben, bie fid^ an bem Staubjuge SllbredjtS fd|on beti^eis

ligt "Ratten; au(^ mit 3'ol^ann griebric^ bem SOiittleren, ^erjog f'on ©ac^fen, loar er in

33erbinbung getreten, ber auf ©rumbad^ö BufUifterungen einging, »eil er glaubte, ba^

je^t bie ©elegenl^eit fic^ barbtete, ba§ fein lange geljegter SBunf^, bie Sänber unb bie

S?ur feineö 53ater8 irieber ju erl^alten, in (Srfüüung gebracht toerben fönne. 2luf bie

Unterftü^ung ber Üiei(^^ritterfc^aft unb beS ^er^ogö bauenb, fammelte ©rumbad^ einen

Sieitevl^aufen , fiel in Sür^burg ein, ^lünberte bie ®tabt (4. Oftr. 1563), nöt^igte ben

S3ifd)of i5^iebrid^ bur(^ einen SSertrag jur ^urücfgabe aller feiner ?e!^en unb @ütcr, aucb

für feine ^erbünbeten, unb jur SBeja^lung einer großen ©etbfumme. taum toar ®rum=

bac^ abgejogen, ba etflärte ber ^Bifd^of ben S3ertrag für erjn^ungen, ba^er für ungültig,

unb lie§ feinen @egner bur(^ ben l?aifer gerbinanb I. in bie 9?eid^§ad^t erklären. Seljt

erging auc^ an ben ^erjog <)cl^ann griebrtd) bie 9J?a^nung , i^on ©rumbac^ , al8 einem

©eäc^teten, fid^ logjufagen. 33drgebenö fuc^te biefer auf bem ©eputationötage ju SßormS

1564 ßon ber Sli^t frei ju tüerben, um fo mel^r fuc^te er an bem ^erjoge einen ^M--

mt ju gewinnen. Unterftü^t Don granfreic^, icu^te er mit bem tangier (S^riftian 33rüdf

bem fc^macfeen ^erjoge bie (Erfüllung beS in bemfelben rege getcorbenen SBunfc^eS t»or=

jufpiegeln, ja 33eibe fteüten il)m felbft bie Ä'aiferfrone in SluSfidjt. ©al^er behielt Sodann

griebrict) ben ©rumbac^ aller 2Ibma!^nungen ol^ngeac^tet bei fid^, ja um bemfelben ferner

®d^u<5 ju gettjä'^ren, üerlegte er fogar feine ^^efibenj üon Söeimar in bie bamal§ ftarl'e

geftung @otf)a, lie^ jeben 33efel)l unb jebe ©roljung unberücffid^tigt, bie i^m tregen fei=

neS SBer^altenÖ unb feines SJerljältniffeS ju ©rumbad) auc^ ber neue Staifer aJJa^-imilian II.

jufanbte, ber bereits (1566) bie 5ld)t gegen ©rumbat^ berfd^ärft l^atte. 3)arauf fprad)

SDfJajimilian bie 9?eid)8ac^t au(^ gegen 3;o^ann griebrid) auS (12. ©ej. 1566) unb über^

trug bie SJoÜjie^ung berfelben bem 5furfürften luguft t>on ©ad^fen. ©ie ©tabt ©of^a

tourbe belagert (©ej. 1566—2lpril 1567), bie Sürger aber erhoben fid^ unb nat)men

©rumbac^ mit bem tanjler SSrücf gefangen; barauf bilbete fic^ ein 2lut^fd^u§ auö bem Slbel,

ber 33ürgerfc^aft unb ber 33efa^ung ber (Stabt, fd>lo§ mit bem IPurfüvften einen 55ergteid)

ab unb übergab i^m bie ©tabt. @rumba(^ unb S3rücf njurben gebiertl)eilt (17. Slprtl

1567), bie anberen 9täbel8füljrer enthauptet, Sodann ^^riebric^ aber fam in ©efangen»

fc^aft, in ber er biö an feinen £ob (1595) blieb unb bie feine ©ema^lin Slifabet^ »om

Sal^r 1573 an bis an i^ren Xob (1594) mit i^m t^eilte; fein Sanb fiel an feinen 5öru=

ber ^o^ann SBilljelm. — 35gl. äJ^enjel, neuere ©efd). ber 2)eutfd)en. IV. ©. 342 ff.

©c^ulje, (glifabet^, ^erjogin i^cn ©fitlja. @otl)a 1832. 2Bil^. t>. ©rumbad^ unb feine

§änbet, üon 5o^. S3oigt, in 9Jaumer'S l)ift. Safc^b. 1847. @. 145
ff.

91cuktfcr.

i^tüttionnevita^, f.
Sßod^e, bie gro§e.

@ru^. ©rußen bei ben Hebräern. !J)aS ©rü§en ober ^Intoünfc^en

toon ©lücf, göttlichem ©egen, giiebe, greube, "^12^ i a)fof. 24, 60; 47, 7. 10. 2 ^'öx\.

4, 29. 1 Sl^ron. 16, 43. unb fragen nac^ bem 33efinben (batjer ber geiüo^nlid^c 2IuS=

brucf für f.-grüßeu" ift l':5;2'b hm 2 äRof. 18, 7. 9Jid)t. 18, 15. 1 ©am. 10, 4;

17, 22. 2 tön. 10, 13., too' '^N*f V fubintelligiren; 1 g^ron. 18, 10.), perfönlid^ ober

burc^ 2lnbere, j. 33. 1 ©am. 25,^6. 2 ©am. 8, 10. 2 tön. 4, 26., bei 33efuc^en, 58e=

gegnen auf bem Ußege, beim tommen ober ©e^en, aud^ in 33riefen — gefd^a^ bei ben

Hebräern, xoit aud^ yt^t nodj bei ben fonft ujortfargen Orientalen mit befonberer

^eierlic^feit, 233id^tigfeit unb Umftänblid^leit ; beim Bufammentreffen namentlid^ mit enb*

loS »ieber^olter @rfunbigung nad^ bem gegenfeitigen SSeftnben. Laue, modern Egypt. I,

253. fagt: mit Slnfü^rung einer ooUftänbigen 33egrü§ung, mit ben toerfd^iebenften content

tioneHen fragen unb Slnttoorten fönnte er jnoölf ©eiten füllen. 9iußegger beflagt fic^

über bie ^Serjögerung feiner 9teife burc^ biefe loeitläufigen 33egrüßungen. 2)arauS er«
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ftärt fic^, ba§ ®el)afi, 2 S^ön. 4, 29., baf^ bie 70 Sünöcr, ?ucä 10, 4., bie SSecjegiienbeit

nid^t flvüßen feilen, um bie foftKive ßett nid)t .yi i^erüeven. ©onft galt ÖJicf^tertDieberunj]

be§ ©rnßcö für ljbd)ft iingefittet, ©ir. 41, 24. 9fid)tgrü§en ber 2;rauernben unb ^a=

ftenben ift evft ©ttte be§ [pätern 3ubentl;um« , baS aiid) fouft feinem ganjen farafter

entfprec^enbe StuSna^uien ftatuirte, ^. 33. Reiben follen nid)t begrüßt t»erben, '^atti}. 5, 47.,

bnrd) befcnbere grÖmmigfeit au^ge^eid^nete ^erfonen buvfen ben @ru|^ nic^t emiebern,

follen bagegen ef)rfuvd)t«t»on begrü{3t werben, Light/, horae p. 787., trorauf fid) bieHeicl^t

2)?attl). 23^ 7. 'dJtaxl 12, 38. ?ut. 11, 43; 20, 46. bejie^t.

®ie getoö^nlidjftcn unb einfad}ften ©ruf form ein finb 1) fragenb: ClWri, wie

ftel)t'S? 1 ©am. 16, 4. 2 ©am. 20, 9., Dgl. 2 ^ön. 4, 26. 1 ä)^of. 29, 6^43, 27.,

2) antüünfd)enb: 3ttc^t. 19, 20., d'?, ^b Ot^f (nad) feinem ©runbkgrijf= lln=

üerlet3tf)eit, §etl, 2Bo^lfei)n), griebe fei) niit — über' ®ir! 33eim 3lbfd)ieb üh^/^ rp^

1 ©am. 1, 17; 20, 42. ®er d)albäi|d)e ©ruf im ^rief be§ Wrta^-erj:eS an bie ©'a=

maritaner, dßxa 4, 17., lautet: nyDI ^t£'" (baS üon ?nt^er burd) "®ru§'/ überfe^te

n^DI, t'gl. 7, 12., l)eift: unb fo iijeiter, unb beutet bie loeitläufigere @ru§formeI «n,

ä^nlid) bem eljemaligen (2urialftl)t ber fnrftUcben (ärlaffe). jDer arabifdje ©alam ober

©ruf lautet: griebe fet) über S)ir, v^JL^Lä -»^^, u»b ber isoliere ©egengruf: über

S)ir fei triebe unb ^KaV^ ©nabe unb ©egen. lud) im ^ebröifi^en fommt nad)

•}3f. 129, 8. bie ©rufformel t>or: ©er ©egen be§ ^errn fei) über (Suc^; auc^: toir feg=

nen (Sud^ im ^JJamen beS ^errn; eine I'ür^ere finbet fid) dli^t. 6, 12. 9?ut!^ 2, 4.: ber

§err fei) mit ®ir! rcorauf bie Slntroort: ber §err fegne !J)id), np] ^'D';)2\ gerner:

©Ott fei) !©ir gnäbig, 1 9JJof. 43, 29. Sind) nennt man ben ^Begrüften ben ©efegneten

beS^errn, np^ "^ins, r\p] ^Dp, 1 93?of. 24, 31., bgl. 26,29. ^lic^t. 13, 23; 15,12.

2üi. 1, 28, 42. ©in feltnerer, befonber§ e^renbcr ©ruf ift ''fh: jum ?eben, ©lud ^u;

1 ©am. 25, 6. Sfönige irturben begrüft: lang lebe mein §err, ber 5fönig, 'n^

'JTl.y D^l'yS, 1 l?ön. 1, 31., äl)nli(^ am d)alDäifc^en unb ^)erfifd)en §of, "»^n y^h^lb ^3bü]
®an. 2,"4; 3, 9; 5, 10; 6, 7. 22., ügl. 9M). 2, 3., unb bei ben ^pnijiern'unb "^ii--

niern 'J"1N Tiq, mein |)err lebe glüdlid)! r^c^L Plaut. Poen. 5, 2. 34. 38. (2}Jan ügl.

baö latein. vivat, baä fran^. vive le roi, baS engl. For ever.) — S)te in^lt§reid)ften

©rufe ber SBelt misd^te man bie begrüfenben ©egeu^njünfc^e nennen, mit toelc^eu bie

apoftolifc^en S3riefe beginnen, unb bie i^er5lid)ften biejenigen, hjomit fle fd^liefen. —
2lu(^ bie bie S3egrüfung begleitenben ©eberben finb L^erfc^ieben je nac^ ber ^erfon, toelc^er

ber ©ruf gilt. ®er ©rüfenbe mac^t eine leid^tere über tiefere SJerbeugung, oft mel^r-

malS l^intereinanber, ftebenmal, 1 ?Oiof. 33, 3., breimal, 1 ©am. 20, 41. ©ic^ tief

»verbeugen l^eift*) ninntrn, ngogawiiv, 1 3)Jof. 18, 2; 19, 1. 2 ©am. 9, 6. u. ö.

(gg gefc^a^ bieg aud) beim 255egge'^en, 2 ©am. 18, 21. S)ie ©teöen ©an. 2, 46.

2lpg. 10, 26. Off. 19, 10; 22, 9., gehören nid;t l)ie^er, ba ^ier md)t bon menfc^lid^er Segrü=

fung, fonbern t?on Slnbetung bermeintli(^ göttlid)er 2Befen bie 9?ebe ift. 3)ie tieffte 33er:=

beugung, befonberS Dor tönigen, ift ein fi3rmlic^e§ galten auf ben SSoben ober auf fein

Slngefic^t, ^B':dVj, H^I.X ^:, VBN, ms-^'y ^SJ, 1 SJ^of. 42, 6; 44, 14; 50, 18.

1 ©am. 25, 23. 2 ©am.'l, 2; 14, 4; 19, 18. 1 §iln, 18, 7. SDaö i'egen ber 9ted)ten

auf bie 33ruft, 33erü^ren ber lOi^^jen, ©tirne, beS S^urbanä (ber nie abgenommen tt»irb,

tt)ef»egen bie 9)iorgenlänber über baö abenblänbifc^e ^utabne^men beim ^Begrüfen baS

©pric^mort Ijaben: er Ijat fo njenig D^ulje, alä ber ^ut eiueö granfen), ift ttio^l blof

neuorientaUfd)e ©itte, unb §iob 31, 27., h)aä man barauf be^iel^en iDoUte, ift bon einer

*) $Daö mit mnnti'n ^änftg »erbuiibfne mp, SSeugutig beö ©djeitete, .^»QUptc?, xo'wt nidit

mir Doii göttlicher 5tnbetiiiifl, 1 SKof. 24, 26. 2 5«of. 12, 27; 34, 8. 4 mo\. 22, 31., foufcern

aiic^ üoii e^tfur^töüollet Sevlieiigmig »ov 53?enf^eu gebraudjt, 1 Äön. I, 16. 1 ©ant^ 24, 9.

"I^D bagegen fteljt nur üon Slnbetnug göttlid)er SBefcn, 3ef. 44, 15 ff.; 46, 6. ©an. 3, 6.; and)

2, 46., wo 5^et)ncabnejar ben ^Daniel (wie bie S^firaner 3tpg. 14, 11 ff.) für einen ©ott in

a}ienfd)engeftatt ^ält. —
3leal'®ncVKüV<übie für 3;^eütogie unb Äirc^e. V. 26



402 @rn| ®rt)näu§

gö^enbienevifc^en (leremcnie, b. ^. Don beu ber 9[RDnb§g'6ttin .zugeworfenen Äüffen, ju berftetien.

53egegnete man au[ einem S^eitt^ier fi^enb einem §i^'^eren, fo ftieg man bor i^m ab, 1 9Jf of.

24, 64. 1 ©am. 25, 23., nnb Begrüßte i^n au8 bem SBegc ge^enb mit e'^rerbietiger 33er=

Beugung, i^gl. .g)erob. T, 134. II, 80. Püffen ber güfee, $f. 2, 12. Suf. 7, 38. (felbft

ber Fußtritte, i^f. 72, 9. 5ef. 49, 23.), ^nie beugen, Cp.73-bj; i;iD (gftl). 3, 2. 2 ^on.

1, 13. 9J^ittb. 27, 29. ift ß^iti)«» bemütl^tgfter 53egvüßung, ber ttefften ^ulbigung unb

Untertoerfung , an götlüd)e 53erel)rung grenjenb. Sleltere njurben i:on jüngeren buvd)

ehrerbietiges 5luffielen begrübt, 3 ^lo\. 19, 32. ^iob 29, 8. (Sine gerab^nlidje SBe=

grü^ungggeberbe ift ferner ^^üffen unb i^affen ber §anb, ©ir. 29, 5., ober be8 58art§;

le^tereä 2 ©am. 20, 9., fowie IJüffen be§ 9Jtunbeö, pii'J, os adjungere ori, 2 SO^of.

4, 27; 18, 17. 1 ©am. 10, 1; 20, 41., Umarmen, p3n, 1 9JJof. 29, 13; 48, 10.,

Uml)atfen, 'D nNI^-^y böJ, 1 SD^of. 33, 4; 45, 14., "i^or.^uggmeife bei @Ieid)ftet)enben,

Dg(. 1 9J?of. 29, 11. 13. %oh. 9, 8. 33etm 23egge{)en, 9lut^ 1, 14. 2;ob. 10, 13. 3m
9?. Z. 2nl. 7, 45; 15, 20. 2Ipg. 20, 37. äJfattf;. 26, 48. Ouba§ht§). ®en ^erfon(idfen

®ru^ ber erften St)riften begleitete ber 33ruberhi[^, rpilijiiu aywr, 9?öm. 16, 16. 1 l?or.

16, 20. 2 5?or. 13, 12. 1 2;ijeff. 5, 26., rf,L dyanjjQ, 1 ^etr. 5, 14., ber freilid)

fpäter jur liturgifc^en ^orm etftavrte unb inelfac^ gemißbrauc^t njurbe jum ©erränge

unb atterlei 3iife^i»S^iä)!eit, tok Clem. Alex. paed. III, 256 sq. fagt: ol de ovdtv «AA'

?; cfiiXrjf.iuTi y.urax^iorpovoi rag iy.yJi)]OiuQ , ro qiXovv ivöov ovy i/ovTfg. 9?eben ber

überfe^ten alt^ebräifd^en @ru§formel iiQ}p'>] v{.uv, ?uf. 10, 3. -öo^. 20, 19. 21., er--

fd)eint im 9?. %. auc^ bie gried)ifd)e /atQt, yuiQirt, 9Jiattl^. 27, 29; 28, 9. 9J?arf.

15, 18. ^uf. 1, 28. Oo^. 19, .3. [yuiQiiv 'sc. leyn in ber Sinffdirift l^on Briefen, 1 m<xn.

10, 18.25.), 2 3o!^. 10. fagt •3'o'^anneig : yuiQHv fii-j Xeyera — gvüf3et nii^t, einen, ber

nicftt in ber ?ebre S^rifti bleibt, benn leer i!^n grüj^t, mad^t fic^ t^eit^^aftig feiner bofen

Sßerfe. ©d)on biefer angegebene ©runb .^etgt, ba^ l^ier Don bem @ru§ nic^t als £»on

einem leeren 3Bort, loaS er über'^anpt nie bei Sbriftcn fei.)n foll, fonbern als Don einem

bebeutfamen ^ddjtn brüberlidjer @emeinfd)aft bie 9^ebe ift. 2Ber biefe mit S^rrteljrern

)3f(egen n)onte, n)ürbe fid) atlerbingö fd)tt?er Derfünbigen. — ßur S5ergteid)ung ber neueren

©itten Dgl tie älteren ^Jeifemerfe Don S!}taunbreU, ©l^ah), Sbarbin, Sabt) 9Jion=

tague, Slrineuj;; 3iiebul)r, ^Jeifeb. I, 2.32 f. ^arnivir, 53eobad}tungen üb. b. Orient,

bie neueren Don Säubert, ä^obinfon, 9?uff egger, 9^üppell, jjif^enborfu. 21.

ilRonograip^ieen : Purmann, exposit. form. sal. „pax vobiscnm". Francf. a. M. 1799.

Boberg, de osculo Hebr. P.Müller, de ose. sancto 1764. J. Herrenschmid, osculologia.

Viteb. 1630. ©onft Sal}n, ard)äol. IjäuSl. 3IltertI^ II, 314 ff. 2Biner, 9i.5B.33.

unter §öflid)feit. — ^t\)Xtx.

©ru^, eiiöHfid^er, f. lue SO^aria.

@rt)naiiö, ein auS ©d)n3aben ftammenbeS, in 33afel eingebürgertes, nun aber

auSgeftorbeneS @efd)led)t, auS bem mel}rere berül)mte 2:!^eoIogen I^erDorgegangen finb.

3)er ©tammoater biefeS (55efd}led)tS ift ©imon ©rt)näuS, geboren i^u SJe'^ringen

1493. ©eine (Sltern l»aren einfa(^e ^anbleute. ®er 53ater t)ie§ S'afob @rt)ner. @rt)=

näuS ift nad) ber ©itte ber ^t\i latinifirt, iDal}rfd)einlic^ mit SSejie^ung auf eine ©teÜc

S3itgilS, njo baS äöort al§ (g))it^eton SlpolIoS Dorfommt (Aen. IV, 345. coli. Ecl. VI,

72). ^is ^nabe, ber eine bebeutenbe geiftige Begabung jeigte, !am er in feinem 14.

öabre in bie Don @eorg ©imler unb ^'JifoIauS ©erbet geleitete berül)mte ©tabtfd^ule

ju '^for.z'^eim. hierauf befu(^te er bie Unioerfität ju SBien, teo er fid) ben a!abemifd)en

@rab beS magister liberalium artium ertt)arb unb felbft alS ^e'^rer ber griec^ifc^en ©prac^e

auftrat. 55on ba ging er nad) Ofen (33uba), njo iljm baS Öteftorat einer ©c^ute über=

tragen n3urbe. 2lIIein ber Don 9J?ännern n3ie SetteS, 9?eu(^Iin unb (SraSmuS repräfen:^

tirten, freiem 9?icbtung juget^an, ^atte er Don ben 3)omini!anern bafelbft Slnfec^tung

unb 33erfolgung ju leiben, fo ba§ er fid) batb nad) Sittenberg begab, n)o ilim 9)Mand}-

t^on Don ber ^^for^beitn^r ©djule l)er befannt unb treuer n)ar. S3on 1524 bis 1529

finben \i>\x i^n als ^rofeffor ber gried)if(^en ©prac^e an ber UniDerfität ju ^eibelberg,
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too iljm feit 1526 aud) bie ''|?ro[e[fitr bcr lateiuifc^en S^vadje ükttraoen lüuvbe. (St (ebte

ba[elbft Dfonomifc^ in tümniciUdjen Ser^ättniffen, L^cn beu übrigen $OiitgUcbevn ber bcm

^at^oticiSmuö ncd) evi^ebenen Uniüerfität n)Cv]en feiner 9(n^än|5lid)feit an bie 9feformaticn

uhb feiner ^innei^nnj] ju B^'^ä^i "nb Cefolampab in ber Slbenbmal^Igfac^e ongefeinbet.

ÜJJit ^e^terem njar er feit 1526 befannt geworben unb in Srieficei^fel getreten. Um fic^

töegen einer anbern (Stellung umsufe^en unb um feinen ^^^''^wn^ ü)?eIand)t^on ju begrüf«

fen, begab er fic^ im ^^rü^ja^r 1529 nadj ®pet)er, njo eben ber 9?eic^§tag üerfammett

toar. §ier tr>äre er auf SInftiften beS Dr. Ooijann g-aber beinahe toer^aftet luorben. Sa

fetner 9Jettung fa^en bie ßeitgenoffen eine irsunberbare ^ügung ©otteS (SD^elanc^t^on

ju S)an. ^ap. X. unb (SamerariuÖ im ?eben ?[Retand)tI)ün8). Qm öa^r 1529 würbe

er nac^ 33afel berufen (^erjog, Oefotampab IT. 176). Sie Berufung ba'^in war ba§

Sßerf beä SBürgermeifterS öafob 50iei}er unb £)e!c(ampab'ö. Sr fottte in ^afel ben be=

rühmten (Sra8mu§ erfe^en, ber tm Unmut[)e über bie etwaö ftürmifd)c (^infü^rung ber

^Deformation bafelbft mit bieten anbern @elel)rten bie ©tabt Derlaffen Ijatte. ®ie Ungunft

ber Beitoerljältntffe, \v>dd}i eine 3ßteberl)erfleC(ung ber Uniüerfität biö 1531 nic^t geftattete,

bot i^m ©elegenljeit fowo^t ju prioater p^ilologtfd)er 2;^ätigfeit alg ju einer 9?eife nad)

©ngtanb. §ier würbe er mit ber St}ef(t;eibnnggfad)e ^einridjS VIII. betraut; er fottte

bem l^onig bie @uta(^ten ber reformirten S^eotogen in biefer Slngetegenljeit übermitteln,

©r^näuö entlebigte fid) biefeS 'Jluftragg nad) feiner ßnrüdtunft nad) S3afel. (Sr felbft

ftimmte anfänglid) in biefer bamatS üon ben S^tjeologen biet »er'^anbetten (Badji mit ben

fd)wei,^erifd)en S^eologen, bie fid) befanntUc^ }^n ©unften ber (Sd)eibung au§fprac^en.

©päter ließ er fid} üon ^ucer anberö beftimmen unb trat ju ber entgegengefe^ten 2lnfid)t

über, bie üon Sut^er unb SJ^eland^t^on oerfod)ten würbe, [ebod^ fo, baß er immer an bem

©a^ feft^ielt: bie (Sge mit ber SBittwe beS S3rubevg fei) gegen baö 9Jatur^ unb 33olfer=

rcd)t. ®ie (Sd^eibung in bem betreffenben %aü wünfd)te et aber nid)t üoll.^ogen. Sutl^er

erfc^ien itjm in ber 33egrünbung feiner ^(nfit^t ju fc^roff, wie er fid) benn überl^aupt in

aüen tI)eoIogifd)en Streitfragen ^n ber milbern bermittelnben ^nf{d)t l^inneigte. ®a§
-3at)r 15.31 war für bie ©(^weij ein ber^ngnißboUeö; bie 9?eligionSparteien waren mit

bem ©c^wert in ber §anb aneinanber gerattjen. Bwingli fiel im ^ampf unb wenige 2ßo==

c^en nac^^er erlag Detolampab einer ^ranfljett. ®rt)näuö ^at als Slugenjeugc ben §eim=

gang biefeg erften ä^teformatorä ber S3a§Ier 5lirc^e befcörieben. Sßenn er nac^ beffen

Sobe nic^t fofort au(^ jum 5Borftel)eramt ber ^ird)e erhoben würbe', fo gefd^a^ eS be§=

Ijalb, Weil er freiwillig bon einer Bewerbung mit ä)'?t)coniuö jurücftrat. 2)agegen würbe

er mit 33eibel)altung feiner gried)ifd)en ^rofeffur nod) jum aufferorbentli(^en 'ißrofeffor

ber Stjeologie gemad^t unb l^ielt als fol^er ej:egetif(^e SBorlefungen über ba§ neue 5refta=

ment. 3m öaljr 1534 erhielt er oom ^tv^oo, Ulrid) bon 255ürtemberg ben e^renboUen

Sluftrog, i^m bei ber (Sinfü^rung ber ^Deformation in feinen ?anben unb bei ber llmge*

ftaltung ber ?anbe§uniberfität S^ubingen bel)ülflid^ ju fet)n. @r boUjog biefe0 ©efc^äft

in SSerbinbung mit Slmbrofiuö ißlaurer bon ßonftan^. ?eiber Würbe bie Sßirtfamteit

ber beiben äRänner burc^ (grl^arb ©d)nepf gelähmt, ber bom ^anbgrafen Pjilipp bon

Reffen gefanbt wotben war unb mit ^artnädigfeit bie Iut^erifd)e ?lnfid)t in ber 2lbenb=^

ma'^l^fad)e berfod)t. S^ätigen Slnttieil nal)m ®ri)näuö amii an ber Slbfaffung ber foge=

nannten erften ^elbettfc^en ober jweiten ©aSler (Sonfeffion, bie im Januar 1536 bon ben

f(^weijerifc^en St^^eologen p S3afel bereinbart würbe (ber erfte f^mbolifi^e 5lu8bru(f be§

gemeinfamen, fc^weijerifc^en @lauben8befenntnlffe§), fowie on ben (Sonferenjen, bie abge=

Ijalten würben, um bie (Sc^weijer jur 5lnnal)me ber in bem gleichen S^a^re ju ©taube

gefommenen Sßittenberger Soncorbie ju bewegen, bie freilief) bon feinem (Srfolg begleitet

waren, (^agen^ac^: 5?ritif(^e ©efc^ic^te ber Sntftel^ung unb ber ©d^icffale ber erften

SaSlerconfeffion unb ber auf fie gegrünbeten ^irc^enle^re ©. 66. 70 ff.) ®iefe umfaf=

fenbc, t^eologifd^e 2;ptigfeit ^atte jur golge, baß @rl)näu8 bie ^rofeffur bea neuen Zt'

ftamentS, bie bt8 bai)in ber SlntifteS OSwalb 9Jit)coniu8 berfe^en ^atte, bollenbö al)ge=

treten würbe. S)te le^te namhafte SBerrid^tung be8 ©imon @r^näu§ War feine 2:^eil=

26*
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natjme an bem 9?e(tgiDn§äefpräd^ ju SBovmä 1540, auf toetc^em @inigun9§Derfuc()e

^wifc^en llati)cUfen itttb '5)?roteftanten betrieben vourben. (Sr wcix bev einjtge Slbgeorbnetc

fd^tt)ei,^erifd)er ^ird}en, bcv an btefem ®e[prcid) üri}ei( nat)m. 1)61 d^ati) ber ©tabt Safet

l^atte i'^n, auf 33ttten be^ienigen üon Strasburg, bat)tn ge[anbt, um bie (Stnigleit ber

^ird)en ^u bezeugen unb beö S3eiftanb8 tcegen. Qm fcigenben Satire 1541 machte bie

bamalö berrfc^enbe ^^efl feinem Seben am 1. ^luguft unerroartet fi^neCt ein (Snbe. (är

ftarb Don ber ©elefjrtenitelt in unb aitf^er'^alb ^afel tief betrauert, ©ein früher ^Tcb

ift tson ben naml)afteften SD^ännern ber ^ät wie 9}?ict)Üug, ©apibnö, Seja, (Samerariuö,

9JZu^cuIuS u. a. in 2;rauergebi(^ten beflagt tDorben.

©imon ®n)näu§ n?ar ein ©eletirtec erften 8?ang^. Der griec^ifc^en ©prad)e njar

er mäd)tig iüieSßenige; feine pI)ilotogifd)e 2;t)ätigfeit »ar ungemein ausgebreitet unb um=

faßte bie üerfcbiebenften Hinteren, .^n ber ÜT^eotogie tcar er met)r Sfieoretifer al§ 'praf=

tifer; feine ^enntniffe, fein ftarer 25erftanb unb feine rid)tige (Stnfid)t in bie iBer'^ältniffe

njaren aber (äigenfd)aften, bie iljm aud) al§ ^^beolegen l^o^e ©ettung i>erfc^afften. ©eine

reformatorifd)e ÜT^citigleit wirb ftetS anerfannt treiben muffen, ©ein £arafter l^atte

etttJaS fel}r @e»innenbe§; er n3ar befdjeiben, (eutfetig, niilbe, friebfertig. Wü allen be=

beutenben 9}cännern ber ßeit ftanb er in 33erbinbung; fo n^ar er mit (Sra'Smuö, 33ubäu'?,

33it>e§, SeöatbuS, ©türm, ^Oielandjttjon, 3^i"9^^ Oefolampab, Suflinger, (Saltoin unb

üielen Sintern in 53riefn)ed}fel. ©ein ^erjen^freunb aber toax 33ucer. -3n ^olen unb

Ungarn, in -Stauen unb (Snglanb l^atte er Slnljänger unb ©dritter. (Sr War baS gtän=

,^enbfte ©eftirn be§ @ri)nviif^en @efc^Ied)t^, ba§ brei -3a^rl)unberte ^u 53afel blül)te.

(3n ben altern bicgrap'^ifc^en .^anbbüc^ern finbet ftc^ über ©imon @rl)näu8 inel

Srrtpmlid^eS unb galfc^eö. 3)ie I)auptfäd)lid)ften Quellen für fein ?eben finb bie 35or=

reben ju feinen gebrudten SBerfen, fcmie bie 33riefe, bie, in t)erf(^iebenen Slrc^iüen unb

S3ibUotl)efen jerftreut, toom 33erfaffer biefeS IvtiMS tl^eilö abfc^riftUc^ gefammelt, tljeilä

IjerauSgegeben Werben finb. ^ergl, Simonis Grynaeü, clarissimi quondam academiae

Basiliensis theologi ac philologi, Epistolae. Accedit index auctorum eiusdem Grynaei

opera et studio editorum. Collegit et edidit Gull. Theod. Streuber. Basil. 1847. ©o=

bann bon bemfetben ^erfaffer ein ?eben§abrif3 im 8a§Ier S^afc^enbuc^ auf ba6

Sa^r 1853. (Sine aui^füljrlid^ere Ueberarbeitung biefeg MenSabriffeS fte^t noc^ betoor.

Sleltere juDerläffige ü^otijen geben MelanchtJion , Corpus Reform. Tom. IV. Nro. 2418.

2419, unb Joach. Camerarius in ber 35crrebe IVL Theoplirasti opera Basil. 1541.)

9?ac^ ©imon @rt)näu8 War ber berü^mtefte beä @efd^Ied^t§ Sodann 5afob@rt)*
nänö. @r ftammte nid)t in birefter ?inie bon ©imon <xh, fcnbern War ber ©o'^n ben

beffen 9?effen T^omaS, ber Dom 01)eim nat^ 33afet ge.^ogen unb jum praftifc^en @eift=

Iid)en gebilbet werben war. Oo'^ann -Saleb war geboren ^u 53ern ben 1. Oftob. 1540,

Wo fein 55ater bamalö Se'^rer ber Slieolegie war. 2ll§ berfelbe 1546 jum ?e^rer ber

grie(^if(^en unb lateinifc^en ©|3rad)e am 'ißäbagogium nad) 33afel berufen würbe, fam er

in bie toen 3;::^Dma6 ^later geleitete ©(^ule auf S3urg, befuc^te feit 1551 baö "ipäbages

ginm, fpäter bie tljeolegift^en SSorlefungen an ber Unieerfität, wo bamalö 9}?artin 53err»

l)au§ unb ©imen ©uker lehrten. 25on i^e^tevem fetl er jum Slnpnger ber Iut!^erifd)en

Slnftc^t in ber ^benbma'^lölel^re gemacht Werben fel^n. 1559 würbe er feinem 33ater, ber

in,^wifd)en bem 9J?arfgrafen S?arl eon Saben jum ^rebiger nad^ 9^ötelen berufen werben

war, al8 S3ifar beigegeben, unb verwaltete biefeö firc^lic^e Imt biö 1563, in welchem

öa'^re er fid) jur SluSbilbung feiner tfieologifd^en ©tubien nac^ ^Tübingen begab. (Sr

I)övte Ijier borjüglic^ bie Sl^eologen Oafeb ^eerbranb, IJ^eeberic^ ©d}nepf, au(^ 3a!ob

Slnbreä, ^erfaffer ber Soncorbienforntel, feWie bie Sel^ter ber ©t^if unb ^^^fif unb er*

warb fic^ ben t'l)eelegif(^en Deftergrab. 1565 würbe er bem SD'Jarlfgrafen ^art an bie

©teile feinet unterbeffen an ber ^eft gefterbenen 5Sater§ jum ^^rebiger nac^ StÖtelen er=

nannt. 2)iefe ©teile berfalj er jelin Oal^re, biö er 1575 jur Uebernaljme ber ^refeffur

beS alten ^Üeftamentg nac^ bem benachbarten ^afel berufen würbe. SiSätjrenb biefer ßeit

würbe er burc^ tiefecel 9?ac^ben!en unb fergfältigereS ©tubium ber ©c^riften ber Ätr-
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d^enüätei' uub S^efotmatoven immer mel^r i^on bei; -3iTtf)ümIid)!eit be8 ®ogma ber U6i-

quität überzeugt mib entfagtc Don |e^t an ber lutl^erifd^en 2ln[id)t t.>om SlbenbniaM böüig.

(kr toieS ba^er and) bte Soncorbtenforniel beI)arrUc^ jurücf. -3n S3a[el lüivfte er neun

Qai)xt, tvurbe febod^ bon ©imon ©uteer unb anbern Sln^ngern ber ?utl)eraner befeinbet,

fo ba§ feine Stellung nicf)t bie angenel^mfte »ar. Ttit grenben fotgte er bat)er 1584

einem 9?ufe be§ ^fat^gvvifen Sotjann (Eafimir ,^ur 9ieftauration ber Uniüerfität §eibetfcerg.

(Sr btteb ,^\i3ei ^a^re bafetbft unb trug n}e[enttid) baju bei, bem reformirten 2)ogma in

ben pfatjgräfifc^en Rauben bie Obert;anb ^n üerfd^affen. (ärft na^ bem 2:obe ®utcer§,

an beffen ©tetle ^um ?lntifte3 ber Sfirdbe ernannt, fe^rte er nac^ 33afel 3urücf, im Januar

1586. Wü ber ©teEe eineö Slntifte« ber S?ird)e üon S3afet t»ar üerbunben ba§ ^aftorat

im 9)?ünfter, ber S3crftanb bei ber ®tabtgeiftlid)teit, baö Strc^ibiatonat auf bem i^anbe

unb hiS 1737 eine tl)eotogifd}e •Jßrofeffur (bie beö neuen 2;eftament§) an ber Unioerfität.

3)ie ST^ätigt'eit be§ @ri)näu§ in biefen berfd)iebenen ©ebieten hjirb fet)r gerüljmt unb als

eine erfpriegtidje gefd)itbert; aud) mirb ^erüorge^oben, baß er fidb baS ©d^utinefen fe^r

angelegen fet)n lie§, tt3ie er benn auc^ üor3ügIi(^ ;5ur Öieorganifation be§ @i)mnafiumS

bom Sa^r 1588 mttteirfte (geexter, ©efc^ic^te beS ©c^utiDefenS in S3afel big pm 3.

1589. <B. 84). ästete ©orge berfd)affte ibm bie nsätirenb feiner Stmt^üerttjattung i>om

i8ifd)of 3a!ob (S^riftopg Starer fiegreid^ burcbgefütjrte ©egenreformation im 5ßt§t^um

53afet (Q. 33urdbarbt: bie Oegenreformation in ben etjematigen SSogteien Bringen,

^^feffingen unb ©irSed beö untern 33i§tl)umS Safet am (gnbe beS 16. 3al;rl}unbertg,

©. 155). ©r^näuö tcar für bte üon Suttinger berfa^te unb 1566 ^ecauSgegebene ^etüe*

tifd)e Sonfeffion günftig geftimmt; er tonnte febod) bie Slnna^me berfetben ju 33afet

nid)t bettjirfcn. ©agegen brad)te er bie unter bem - tuttjerifc^ gefinnten ^ilntifteS ©utcer

bei ©eitc gefetzte Saöter (Sonfcffion Don 1534 röteber ju '2[nfel)en unb Deranftattete eine

neue StuSgabe berfetben mit 9?anbgIo[fen (|)agenbad): frittfc^e @ef(^ic^te ber S8aSter=^

confeffion ©. 138 ff.). 3n ben (Streitigfeiten ber @eifttid)!eit mit ber 9Jegierung toax

@rt)näug ba§ Organ ber erfteren {Dd)§: @efd)ic^te Don 33afel VI. .307). 3« t^eoIogi=

fc^en 33erri(^tungen augerl^alb Safelö tourbe er mel)rfac^ Deraenbet. So njuvbe er mit

anbern 3:;()eoIogen 1573 unb 1574 Dom ©rafen griebrid) nac^ 9JJompetgarb berufen, um
bafetbft bie ^Deformation burdjjufübren. -3m Qnli 1587 njurbe er Dom ^atij ber Stabt

Safel nad) 9ü^üf)l!^aufen abgeorbnet, um nac^ !I)ämpfung ber bafetbft aufgebrochenen Un=

ru'^en 53erföt)nung jn :j)rebigen unb bie tird)lid}en ^erl^ältniffe orbnen ju t)etfen (!f rau§:

bie bürgertic^en Unruhen in ber Stabt 9}füt)lt)aufen in ben 3fat)ren 1586 unb 1587,

^Beiträge ,^ur @efd}id}te Safelä tjerauög. Don ber Ijiftor. ®ef. bafetbft, Sb. I. S. 295).

Qm ^Ipril 1588 njar er Stbgeorbneter SSafetä bei ber ©iSputation ju 58ern, föetd^e burd)

ben janffüc^tigen, anticatDiniftifd) gefinnten Samuel §nber njegen feiner l^el)ren über bie

^räbeftination unb feine S3efd)ulbigungen gegen Slbra^am 9^uScnIu8 ongeregt tüorben

lüar (jlre^fel: Samuel §uber, l?ammerer ju Surgborf unb ^rofeffor ju SBittenbetg,

im 53erner S^afc^enbuc^ auf 1854, bef. S. 194 ff.), (Snbtid) lüurbe er im Q. 1592 im

ytamen ber Dier reformirten Stäbte ber Sc^rtjeij jum 1)3fal,^grafen griebric^ IV. abge=

fanbt, um biefem jur jT^ronbefteigung ju gratuliren unb baS 33eiteib ber Stäbte über

ben 2;ob Sotjann (SafimirS auSjufprec^en.

©ri^näug ftarb am 13. ?luguft 1617. günf Qa^re Dor feinem Sobe ^atte er baö

Ungtüd blinb ju werben; er lE)öcte aber beSwegen nic^t auf ju prebigen unb 93orIefungen

ju l)atten. 2)ie ©rabfdbrift rü^mt an it)m bie simplicitas cordis, bie sinceritas doctrinae unb

bie vitae integritas. Seine Schriften finb jat^treid) unb mannigfaltig. dS finbet fld) bar=

unter ®j:egetifd)e8 über Süd)er beS alten unb neuen STeftamentl, Diele fteinere bogmatifdjc

Slb^anblungen, aucb ''$ra!tifd)e8, trie j. 33. ein 2;roftbüd)lein in ^eft^eiten, unb ^atrt=^

ftifd)e8. (3Sergl. Athenae Rauricae P. 33; Od) 8 VI. 449).

(@ine neuere ^Bearbeitung beS Sebenö Don SoI). Qat @r^näu8 ift nid^t Dort)anben.

9?eid)lic^e§ SJtaterial l^iejn bieten jiDölf S3änbe ^Briefe, bie Don ben Sbeologen unb ®e=

lehrten feiner 3eit an i^n gefdjrieben hjurben, auf ber iBibliot^e! ju 5Bafel aufbetoal^rt,
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folrie anbere Stftenftürfe im ^irc^enai'd)U>. (Stn^elne Briefe finb Den «Scuttetuö 1612 uiib

i>on 2l^3inuÖ 1720 teröffentUd^t toorben. 3Ieltere ©d^riften finb: Job. Jac. Grynaei vita

et mors ex variis ipsius scriptis collecta et edita a Job, Jac. et Hiei'onymo a Brunn.

Basil. 1618, toobet fid^ eine autobiograpljifc^e <Btq\t befinbet. Epistolae familiäres ad

Chr. Andr. Juliiim una cum vita Grynaei ed. Apiiius. Norimb. et Altorf. 1720.)

S5on ben übrigen 9}?itgUebern beS @tt)näifc^en ®e[(^led)t§, bie fid) bem geiftUd^en

©tanbe cber ber S^eologie iDtbmeten
, finb noc^ folgenbe pozi ju nennen:

-3of)ann @rt)näu8, geb. 1705, geft. 1744, bevü^niter DvientaUft mib 9J?itbe==

gviinber be8 in 33afel noi^ befte^enben, fogenannten j^^rel^-Ortjnäifdien 3^nftitnt§, iDetd)e§

eine toert^öotfe ^Sibliof^ef üon ungefäf)r 10,000 53änben t^eolcgif(^er 2öer!e befi^t.

©imon ©r^näug, ber letzte be§ @efd)led)t§, in geraber Sinie üon bem älteften

(Simon abftammenb, geb. 1725, geft, 1799, befannt aU Ueberfe^er meljrerer fran;\Dfifd)en

unb englifc^en antibeiftifd)en ©djriften, fcmie ai^ Ueberfe^er ber !^eil. ©d^rift im @e=

fdjmade feiner 3eit (53afel 1776). S. Xf). ©treudcr.

®iialbert, Oo^anneS (©iobanni), §err bon ^ifloja unb ©tifter beö (EÖno^^

bitenorbenS Don 35atIombrofa (Vallis umbrosa) in ben SIpenninen unweit i^^orenj im

©prengel ben ^iefote, lebte im 11. Oa^rl). 33on i^m njirb erjci'^It, ba§ fein 33ater i'^n

jur 33erfoIgung be§ 9}^i3rberä bon einem feiner 25ent)anbten auSgefenbet 'ijobt; am (£'^ar=

freitage l^abe er in einem ^oijlroege ben 9D^i3rber aufgefunben unb fofort tobten »oÜen,

ba l)ahi berfelbe bei ber ^kht beö getreu^igten SefuS um ®nabe gebeten, bie ©ualbert

au^ gelr>ä!^rt ^abe. 9t'un fei) biefer in bie bem ^eit. 2)?inia§ getrei^te Üir^e gegangen,

Ijabe l)ier »or bem (Srucifi^-e gebetet, ba§ ^au^^t Sefu }^abz iljm für bie an bem ^einbe

bemiefene 5öarmt)eräig!eit banfenb ^Hgenidt unb ©uatbert barauf ben (äntfd)Iu§ gefaxt,

ber Slirdje unb bem 3)ienfte ®otte§ fid) ^u toibmen. Sr fei) in baS 5tlofter ieneS §ei'

ligen getreten unb @eiftüd)er geiDorben (1038). 53atb Ijabe er aber ein ftrengereS Seben

gefud}t, fet) au§ bem Stlofler iDieber l)erauägetreten, nac^ SSaöambcofa gegangen (1039)

unb l)ier (Sinfiebler geicorben. ?Cnbere fromme l^ätten fic^ it)m angefd^loffen , bie aber,

bebor i^re Slufnal^me in feine (äinfietei ftattgefunben l^abe, ein -3al)r lang einer ftrengen

^Büßung jur ^^rüfung fic^ Ijätten unternjerfen unb bann bie ftrengfte Erfüllung ber 9?egel

S3enebift8, namentli^ in ^Betreff ber Slbgefd)Ioffenteil Don ber äßclt, be6 ©tiUfc^ttseigenS

unb ber 8etrad)tung be6 Sebenö unb (Sterbend Oefu, ptten geloben muffen. — @ual-

bertg (Stiftung fanb S3eifall unb mel}rte bie ^al)i berer, bie fid) if)m anfc^lo^en, fo,

ba^ fie einen Orben bilbeten, ben ber (Stifter nun in 9?eltgiofe, bienenbe 53rüber unb

l'aieu t^eilte. ©ie (Sinfü'^rung ber Saieu, um bie ÜJeligiofen ganj il)rem eigentlichen

^Berufe ^injugeben, tüar bei il^m eine ber frü^eften in ber IJlofteraelt. 9J?el)rerc flofter

fd)lo§en fid) feinen (äinrid)tungen an, SSaUcmbrofa erliielt bebeutenbe (Sd)en!ungen unb

njurbe ber ©tammfi^ einer eigenen (Kongregation, bie unter ©ualbert, al8 Slbt, ftanb,

rcä^renb bie i^orfteber ber einzelnen Iflofter ben 9?amen (Superioren er'^ielten. ©ualbert

ftarb 1093 unb tnurbe 1193 bon (Sijleftin HI. fanonifirt. Sine fe^r große Verbreitung

fanb feine (Stiftung nid)t; bie ^a\^i ber IflÖfter belief fic^ in Italien böd^ftenS auf 50,

in i^'^'Ji^fi'ßiä) l)atten fie einen faum nennenöiDert^en (Singang gefunben. '^a^ reid^c

(StammHofter n)urbe 1637 mit bieter 'ij3rad)t erneuert unb mit fd)önen ©ebäuben ber=

feigen, ßur j^dt ber großen franjöfifc^en &?ebolution biente e8 bieten 'i^rieftern at3 3"=

fluc^tSort; e§ beftelit aud^ jeljt nod). ®ie urfprünglic^e Ä'leibung ber (SinfieblermÖnd^e

bon 53anombrofa toar grau, ba^er nannte man fie aud) @rane SJiönd^e. Unter bem

2lbte 33lafiuS bon a)Jailanb (1500) uat)men bie 9Jfönd)e bie braune garbe für i^re £>u

benötleibung. Qm -3. 1662 bereinigten fie fid^ mit ben (Si)lbeftrinern unb bon {e^t an

lleibeten fie fid) fc^ttarj. (Seit bem Oabre 1681 trennten fie fid) toieber bon jenen Wcn^
c^en unb blieben für fid^ in geringer ^a^ befielen. (Sie l)aben aud) Drbengfd^njeftern,

bie 1265 bur(^ 9^ofana 2lltimcnte in baS 2)afei)n gerufen irurben. S5gl. Joan. Gual-

berti Vita in Mabillonii Acta SS. IL Pag. 273. ^urter, @efc^. ^abft ^fnuccena III.

2^. IV. ©. 133 ff.
müHdtx,



(Bmxhmi mxtd 407

^itarbtatt^ fo l)eiJ3t ber 33cr[tel)ev eineg ttofterö ber gvansiöfaner. ®al Sßovt

Gebeutet iin mittelattevüd^en Latein foüiet irie custos, ^^o^ guardia, loarda. -5n einigen

anbevn ^loftern gaB eS aud) ©uavfctane, al§ nntevgeovbneteS Hloftevamt, f.
bie ^Bude

de saecularizatione monasterii Vezeliacensis a, 1337. Abbas bedellura suum Guar-

dianura nuncupatum habeat. ©otDie bie granjiSfanev auö ni'ön(^i[d)ev ©emut^ fid) fra-

ti-es minores (SUJinoriten) nannten, fo entfagten [ie anc^ ben I)od)tvabenben 2;iteln 5lbt,

^43rioi' unb tüä^lten ben bie ®leid)l)eit iDcniger beeinträc^tigenben %\id ber ©uarbiane

ober 2Bäd)tev. ®. Du Gange s. v.

©iiafiaUittcrmnen , f.
Slngelifen.

®iiclfcit ttnt> ©l^tbcUtnen , f. 2Belfen.

(Büvtci, bei ben Hebräern. 33ei ben belanntlid) fel^r iveiten Unterfleibern ber

2)?oi-genlänber roax ber ©ürtel (im SlUgemeinen ll^q genannt) no(^ bei ben Hebräern

eines ber it>efentli(^ften tIeibungSftücfe, be[fen (}cl)er 2Bert^ auc^ barau§ ^erüorge^t, baß

er al8 bemerfenönsertl^eS ®efd)enf unb aU ^anbelSgegenftanb erfd^eint, 2 ©am. 18, 11.

©pr. 31, 24. S^atürUcfc gab e8 i^rer üon ber[d}tebener 3lrt, je nac^ ©tanb, Sebengmeife

unb @e[(^Iec^t ber [ie jEragenben: arme Seute unb fromme, ftreng=afcetifd)e ^ro^j^eten

trugen einen, etroa V^ 5«ß breiten ©ürtel bon Seber, 2 ^ön. 1, 8. 9}Jatt^. 3, 4., ^eic^e

aber unb 55orne'^me bebienten fic^ eineö Diel fdjmalern, nur bier Ringer breiten, Don

binnen, Ser. 13, 1 ff., ber uod) baju foftbar tser^tert, mit ®otb, ßbelgeftein u. bergt.

gefd)müdt n^ar, '^an. 10, 5. ijgl. Xeno))t). 2lnab. 1, 49. "Der ^^rauengürtel, ber tief

unb Icder getragen tüurbe, n)ät)renb ber SOlännergürtel (gen^ö'^ntid) "ilTN genannt) um

bie ?enben (1 £ön. 2, 5; 18, 46. 5er. 13, 11.) unb bon ben ^rieftern (if)r ©ürtel

^ie§, tüie berjenige ber 5Sorne^men, l^^2^ unb n^ar born jugefnüpft, fo baß bie beiben

(Snben US auf bie gü§e l)erabl)ingen , (Sj^ob. 28, 39 ff.
?ebtt. 16, 4.) nod) Völ)er gegen

bie ©ruft (Jos. Antt. 3, 7, 2. bgl. ^llpot 1, 13; 15, 6., voo Dom 9Dfeffia§ unb ben

(Sngetu bie gleid^e 2ht ben ©ürtet ^u tragen au^gefagt ift) angefd^naüt ujurbe, bilbete

ein §auptftücf beS weiblichen Sup«, 3er. 2, 32. -3ef. 2, 24; 49, 18. togl. ^artmaun,

bie Hebräerin am ^]3u^tifc^e IT. ©. 299 ff., 9^iebu^r, 9eeifebefd)r. IL ©. 184. Jaf. 27.

@. 326. Jaf. 64. ®er grauengürtel fd)eint, öef. 3, 20., burd) Cn^j? bejeic^net,

toenn biefeö ^turat=2Bort nid)t bielmel^r bie mand)erlei anbern ©inben bejeic^net, ttield^e bie

grauen ami) über bem Dber!(eib, ^ 33. unter bem 93ufen, um i^n ju ^eben, trugen, toie

LXX 3er. 2, 32. baö ^ebr. 2Bort burd) GTtj^odiOfiigzzziim römifc^en stropliura überfe^en.

2)er ©ürtet biente überbieg außer jum ^«fammen^alten be3 Unterfteibö, um baffetbe

am 2tu(§einanberftattern ju ^inbern, \Doburd) man am @e^en unb anbern 58ett)egungen

(2 <Sam. 6, 14.) ge^inbert ißürbe, unb um beffen fd^Ie^penbe ?änge ^u !ürjen, inbem eS

unter bem ©ürtel Ijeraufgejogen unb fo feftge^alten löurbe, baß burcfe beffen Ueberl^ängen

eine ^rt Za'\6^i (üoXtioq) entftanb, jum Stufbetüa^ren be§ ©elbeö (im xoXnog ober in

bem ©ürtel felbft) ä^att^. 10, 9. ibique i>igl)tfoot; Tlaxl 6, 8. bgt. Horat. Epp. II,

2, 40, unb 3um Siragen be§ 3)olc^eg ober ©c^werte«, 2 ©am. 20, 8; 25, 13. 9ti^t.

3, 16. unb beg ©d^reibjeugeS, (S^ed). 9, 2. gür ©olbaten n^ar batier ein feftsufammen*

^altenber ©ürtel unentbetjrlic^ , -3ef. 5, 27. %d). 23, 15. 1 ©am. 18, 41. unb "fid)

gürten« ift fo biet aU: \id) jum ^ampf, jur ÜJeife ruften, bereit fet)n, 3ef. 8, 9.

^f. 76, 11. 1 SOJatf. 3, 58. M. 12, 35. 'äü9 biefem mannigfachen @ebraud)e beS

©ürtelg erflärt fi(^, baß ein Uebergeben beffelben an einen greunb ein 3ei<^en ber innig-

ften, bertrauUc^ften S5erbinbung »ar, 1 ©am. 18, 4., löie eg bag ©t)mbol ber 33ejlaIIung

eineg S3eaniten ir>ar, njenn ber gürft i^m ben, n)ol)t mit befonbern Onfignien feineg

Stmteg berfe^encn, ba'()er ebenfaÜg JO:?^ genannten, ©ürtet übergab, Oef. 22, 21. 53on

ben ?eibrod=®urteIn ju unterfd)eiben (gegen SBiner, diM.^. L ©. 448) finb bie

©pangen (?? nÖQnrf), burc^ tcet^e bag Dberfteib auf ber 33ruft ober an ber ©d)ulter

jufammenge'^eftet töurbe unb bie bei ^oc^gefteHten bon @olb n^aren (1 9}Ja!f. 10, 89;

11, 58; 14, 44.), auc^ iDol)l toie bie ^atgfetten alg So^n friegerifc^er Sapfeileit auSge*

t^eilt würben, cf. lOio. 39, 31. 33gl. (Sabieu^-, merfaürb. 9^ac^r. III. ©. 241 ff.;
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(S^alD, 9ieifeit ©. 99; Oaljn, bibt. m-d;cicL I, 2. ©. 82 [f.; 2Biiier, mM.^.;
^ la nd in ^auttj'ö 9?ealenct)H. VI, 2. ©. 2881

ff. Dtüetfc^i.

©iitc ©otteö, f. ©Ott.

&ütcTqcntciniäKift, f. SommuniSmuö.
@ul|Ia^, f. SRiffionen, proteftantif c^e.

&mbett, 3)e§ ^aiferö ^etnrid} in. S?an,^Ier für ba^ ilaüfd^e S^cnigreid) njav

ßabaluö l>on '^arma getcefen. güv bie 51'aifevtn 2Igne8 Ijatk ^^abft 53iftcr II. feie ii3er-

tüaltung biefeä 9?eic^e8 übernommen, 5IlS er ftarb, fetjte bie Sl'aiferin einen itorneljmcn,

getfttg fei^r begabten unb mit äöürbe auftretenben l^'Ierifer i>on '!|3arma, 9lamen8 ®ui-

bert ober Sötbert, in baS Slmt eineä Sfanjierö für ba8 Slönigreic^ Otalien ein unb machte

il)m bie Vertretung ber 9^ec^te be§ ^onigg bei bem im 2)ejember 1058 ertnäljlten ''4?abfte

^Jifotaug II. jum erften ®efd)äfte. yZifolau^ tcar in ben c'pänben ,^t(bebranb§ unb tcurbe

i>on i^m gebrängt, 5DZagregeln ^u treffen, burd) tueldie bie grei^eit ber 'pabftira'^len ge-

ftdjert lüürbe. ©uibertg Slufgabe nsar eg aber, ben ßinfliig beä Hönigö auf biefe

äßal^len ju erl^alten unb ju befej^igen, unb er fvil) fid) bamvilö bereits in einem unüer*

fi3^nlid)en ®egenfa|e ju ben ^eftrebungen .f)i(bebranbg, S)em ©uibevt wax eö nun aud)

ju banfen, ba§ ba§ äßa^lgefet^ beS DtifcIauS tag foniglidie ^Infeljen uod) fo tüeit fd)onte,

ba^ e8 bie Uebereinftimmung beS befferen S^eileS ber Sarbinäle mit bem Könige, icelc^em

biefe Set!^eiligung befonberö jugeftanben rcorben tt»äre, jur ©üttigfeit einer 2Bvil}t for=

berte. ?lber ft^on bie näd)fte Wa\)l nabm f'cn biefer ©tnfc^ränt'uug Umgang. Slte^-anber II.

iDurbe D^ne ^ücffid}t auf ^einric^ II. unb feine ^Jfntter, bie itaiferin Slgueä, gemä^U

unb i)on ben 9lormannen eingefegt, ©nibert l^atte nun bie ^^fiic^t, biefer 33erlegung

ber 3?ec|te beg Äonigö entgegen,^utreten. ©r fanb ben §a§ gegen bie rigoriftifc^e ''gartet,

bereu fid) ^ilbebranb bebiente, um feinen 2;erroriömu8 über ^irdje unb ©taat ju be-

grünben, in ganj Oberitalten verbreitet unb tonnte bie Sembarben Ieid)t belegen, einen

foniglic^en, uac^fid)tigen, obitaUfc^en ^abft ju bege'^ren. 2lu(^ Sarbinal §ugo ber

aßeife unb ^^^räfett (Senciug Don 9^?om arbeiteten gegen ben Ijilbebranbifdjen 'pabft unb

eö gefdja'^ im Otteber 1061 ,;^u 33afet, baf^ ba6 une^rerbietige unb ineltentige ©etret beä

^Zitolauö annuHirt unb Sabaluö, ^ifd)cf r>on 'i)3arma, jum ^abft ern^cililt unb l^on ber

Sfaiferin unb öom £önig mit bem ^reuje unb ben ^^äbftüd)en 2lmtg3eid)en begabt lüurbe.

Sabalu§ uatjm ben 9?amen ^onoriug 11. au unb jog nac^ -Stalien. 2)a rid.)tete er ober

nid)t Diel gegen 2l{ej:anber II. an§ unb begab fid) nad) ^arma, toie Slle^ranber nad) Succa,

um eine tceitere (gntfd)etbung beS §)ofeg abjumarten. S)aß aud) Slle^-anber viuf biefen

yiatl) beö ^erjogg ©ottfricb eingegangen roar, belceiSt, ba{3 bie '^^artei ^tlbebraubg

burd) eine augenblidlid)e 9?ad)giebig!eit gegen bie Slnf^rüd^e be§ ^önigtljumg bie ©egner

unter i:^re güße ju bringen "Reffte. !5)iefe Hoffnung grünbete fic^ auf einen Umfc^njung

in ©eutfc^tanb, ®ie 5faiferin Ujurbe i)on ber 9iegierung entfernt unb biefelbe fam eiuft=

lueiten in bie ^änbe beö (Srjbifc^ofg .^anno Don Sloln. @ttoa8 Doreiüg ujurbe nun auf

beö Legaten ^eter ^amiaui'g ißetrieb in äßürjbnrg bie 2Bal)I ^onoriug 11, verworfen

unb mit ber Si^aiferin unb ^onoriuS II. fiel aud) ©uibert. Man nal)m i^m fein ^anj^

leramt unb mad)te ben 23if(^of ©regor Dou 33erceni jn feinem 9^ad)foIger. ^le^-anber

irar fd^on im Oanuar 1063 nad) dlom jurüdgefül^rt n?orben. 2luf ber ©l)nobe ju

9J?antua am 31. Wläx^ 1064 UeJ3en fid)" aud) bie Sombarben beicegen, ibn anjuerfennen.

9^un ^atte gtoar ber (gr^bif(^of 2tbelbert Don ^Bremen, tcelc^em §anno n3eid)en nui§te

unb n3eld)em eS nic^t fo n)te bem §anuo um eine unio regni cum sacerdotio jn t!^nn

war, im Sinoerftänbniffe mit ber ^aiferin ben §onoriu8 unb feine römifd^en 2(n'()änger

5ur Slufna^me beö ^am^^feg mit 2I(e};anber gereift, aber lüeil eine n)irtlid)e Unterftügung

ausblieb, tceil Ibelbert ftc^ nid)t longe auf feiner ]^ol)en ©tetlnng erl^ielt, toeil bie

5?aiferin fic^ alg Spönne in einem römifc^en .^lofter ganj an bie rigoriftifc^e ipartei l)in=

gab, tt)eil ber ©egenpabft nid)t im ©tanbe icar, gro^e Öntereffen mit feinen perföntic^en

planen ju Derbinben, unb »eil eö il)m an eigner @rö§e fe'^lte, fo mn^te er, faft Don

aüen greunben Derlaffen, feine legten 3al)re unbead)tet in feiner 35aterftabt unb bifd^öf*
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lidjen 9?efiben3 ':|3aviiia jubviuöen, Wo er im Oa^vc 1069 ober fur^ nad)l)er ftavb. ©ein

greunb unb i?anb^mann ©uibevt trat nun iDieber l^erbcr iinb kirarfe fid) um baä 58i?*

tijüm iparma. 2)a6 gab man freiließ nid)t il^m, [onbern einem Äölnifc^en ^kxikv.

Slber al§balb fam aud» baS (Srjbiötljum 9?abenna jnv (Srlebiguncj unb bamit öffnete fid)

eine inel bebeutenbere ©teüe, n)eld)e bon bem &üi)k ^^etri nid)t fern XDav unb fc^ou cft

bie 53ovftufe ju beuifelben abgegeben ^atte. ©nibert fpannte aße ©eget auf, um ba^in

ju gelangen, ^Der eben tevftcrbene 'prälat l^atte jn ben geinben ^tlbebranbö unb ber

afcetifc^en Stfever geprt unb roax im S3anne Sne^-anberg Xtonx Zott getroffen n)orben.

äJon ^om au8 gefdja'^ 3ine§, U)a3 bei einer 9'Jemr'a^l bie Oegner au§ bem gelbe fc^Ia=

gen mufjte. ^eter ©aniiani untevtt)arf feine S3aterftabt bem ©e'^orfame beg römifd)en

©tn'^lö. 2lud) ber Slönig war geneigt, bei ber Setel^nung mit bicfem (Sr^biSf^ume einem

evHärten g^einbe beg ''^abftcS nidjt ju äRad)t unb Hinflug jn i^erl)elfen. S)enncd) gelang

e8 ©uibert, @rjbifd)cf Den 9?abenna ju icevben. @r bebiente ftc^ ber gürfprad)e feiner

®i3nnerin, ber Sfaiferin SlgneS. ©ie l)at i^m uid)t nur bie ßufage beS £önigg ber*

fc^afft, fcnbevn and) bei i^rem 33eid)tüater 3)amiani unb bei §i(bebranb eine il)m gün=

ftige Stimmung l)ergefteUt. 53ieneid)t l)offte man in Siom, ba§ bie Tlaii)t ber (Sreigniffe

unb bal fiegreid^ fcrtfd)reitenbe abfclntiftifdje !?irc^en^rinji)3 it)n übermannen unb jnm

äßenigften unfd)äblid) madjen, cber fcgar mit fortreiten unb fi(^ bienftbar matten lüürbe.

SJJan lie|3 fic^ bon bem gewanbtcn ©nibert, ber eine gro^e ÜDebotion jur ©c^au trug,

täufd)en. (Sr 30g mit großem unb glänjenben ©efclge in 9?abenna ein unb erlangte in

^om, obgleich er bal)in mit bem ejcommnnicirten S3ifd)of S)ionl)ftu8 bon '!|3iacenja, bem

(Sr^feinbe ber '^ilbebranbinifc^en 55oltgpartei, ging unb bag ÜJiif^trauen ^lle^canberg IL

nic^t überteinben fonnte, auf ^ilbebranbg bringenbe gürfprad)e bie :(3äbftli(^e ß^onfelra*

tion. ©nibert fd}n)ur, er lüürbe treu fel)u bem ^abfte Slle^^auber unb feinen '"JUdd)'

folgern, njelc^e oon ben befferen Savbinälen gen3äl)lt lüerben ivürben. i^on einer 53e=

bingung, bie fid) anf S?aifer ober Honig ober ^atriciug bejog, icar feine 9?ebe. ©0
verleugnete er felbft, n^aS er fünfje'^n Qa^xt früljer bei bem ^^abfte 92ilolang mit (Sifer

unb uid)t ganj ol)ne (Svfclg geltenb yt madjen gefndjt l)atte. (2g ift uii3gtid), ba§ er an

ber 9^id)tigleit unb y^i!§lid)feit feiner friü^cren 2lnftd)ten irre gelrorben ttiar. (5g ift

möglid), ba§ er an ber ©eite eineg abfoluten Stird)enmDnard)en @ro§eg in ber 2ßelt ju

erreichen unb ang5urid)ten l)offte. @g ift aber and) moglid), baß er burd) ^itbebranb

auf jenen jTliron beg l)'6c^ften ^errfc^erg felbft erl)oben jn ujevbcn tt)ünfd)te, um bann fo

unumfdjränft alg möglid) ju regieren unb fid) aud) berer ,:^u entlebigen, bie il)n erhoben

l)ätten unb leiten n}ollten. S^raf ber le^te %aii \)kx ju, fo l^atte er eg fel^r ^u bebauern,

baß 3llej;anber fcgtei(^ nac^ ber (Sonfefration ©uibertg (am 21. Slpril 1073) unb in

Stbiüefen^eit beffelben oon 9foni ftarb. ^itbebranb lenfte bie 3lufmer!famleit ber (^ar*

binäte auf leinen anbern ipabftcanbibatcn
; fo mußte eg gefc^el)en, baß er felbft bie Siara

empfing, ©nibert njurbe jnr ©t)nobe gerufen. (5r fam, faß gemäß ber Söiirbe feineg

(Srjbigt^^umg tem ©regor VIT. jur red)ten ©eite unb erfanute il^n freinjiOig alg ^abft

an. Sel^t fonnte ©nibert im i^nieben nur nod) nad) ©regor "»IJabfl ftierben; njollte er

aber tro§ ©regorg bal)in gelangen, fo foftete eg einen £ampf auf Zoti unb lieben, in

ben er nic^t ol)ue 33Drbereitung eintreten fonnte. !5)a^er gefd)a'^ eg, baß ©uibert bem

©regor junät^ft ©etjorfam leiftete. Qn ber ^'erl)anblung über bie ©ac^e ber '']3ateriner

bou (Sremona unb ^iacenja fam freilid) fd)on ©uibertg 3lnti^}atl)ie gegen biefe t)ilbe»

branbifc^en Demagogen unb gegen ©regorg S?ird)enpolitif jn S^age, aber },xix offenen

geinbfc^aft gebie^ biefe 9J?einunggberfc^iebenl)eit nic^t. ©uibert nal)m bie ^uxtdjtxoti'

fung etneg jungen fanatifd)en (Sremonefen ^in unb befc^toß nun bei fid), ben 2:errorigmu0

beg fanatifcben ^öbelg, ber tba^nttii^igen SD'icnc^e unb beg ©regor je el)er befto lieber

ju bred;en. (Sr blieb einige ^sit in 9?om, lernte bie große ^a\)l ber bem l)errfd)enben

©t)fteme feinblid)en (Slemente fennen, 30g fie an fid) unb bereinigte fie, fo gut eg ging,

5U einer antigregorianifdjen Partei, 3)em ©regor berfprad^ er nod), ein §eer jum

jDienfte gegen bie 9^ormannen unb getoiffe anbere geinbe ^u ruften unb fierbei^ufü^ren,
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unb er'^iclt 31t biefem ßttJecfe bie (Srlaubniß, naä) 9?abciina jurüefjufe^ren. (Sr Um aba
nic^t, tüie er Devfprod^en ^atte; er vereitelte fcgar bitrc^ Slufreijuiig ber i\>mBarben beu

i^elbjug ©regor'ö gänjUc^. 3)er ^abft truvbe tobtfran!. (SencluS f(^altete in diom nad)

belieben. Sarbtnal ^ugo ber SBeife ging jn 9?obert @ni§carb. -^n Oberitalien erhielt

bie ©ac^e ber ^ateriner tijbtiicfee ©c[)täge, Söäve ©reger bamalS geftorben, fo luäre fein

®t)[tem gan^ erlegen unb e8 tuäre eine SBenbung ber ©inge eingetreten, tüeld}e ben @ui=

bevt mit allgemeiner 3u[timmung auf ben ©tul^l ^etri beförbert ^ätte. 5lber ©regor

genaö unb ^fobert, ber ben SScrt^eil begriff, ben er Don einer 53erbtnbung mit i^m nnb

jecem faiferfetnblic&en ^abfte ^aben muffe, ttjieö ben S^arbinal ^ugo ab. 3)er ipabft

rief ben ©uibevt auf eine ®t}nobe in ben gaften beS 5a^re§ 1075 jur 5ßerantn}ortung

unb fufpenbirte ibn, atS er nicl)t erfd)ien, al§ einen ä)?eineibigen l^om S3ifc^of«amte.

9?un fammelten fic^ um i^n bie geinbe ©regorS. (gS mag nid)t c^ne ©uibertg SCßiffen

gefdje^en fet)n, bag Senciuö fid} am 25. 3)e3ember 1075, freilid) nur auf lüenige ®tun-

ben, beg ^abfteS bemäd)tigte unb ba§ ^eiurid) IV. im -äanuar 1076 ju SBcrmä beut

^|>abfte ben ©e^orfam auffagte unb bie itaüfdjeu 53ifd}Dfe ju '^iacen^a in bie Slbfe^ung

©regorö einftimmten. Qn ben barauf folgenben öertüidelungen Ujurbe ©uibert 1080 ju

SBrij'en L>on 30 Sifdjöfen, fobann neuerbingS unb t^on einer burd) ^einrid) IV. berufenen

©t^nobe in dlcm 1084 jum ''^abfte gen?ä^lt. Sr tnurbe ccnfecrirt (üon tr)eld)en SSifc^ofen,

barüber finb bie Quellen nid}t einig) unb nal)m beu 3^amen (Slemen§ III. an. ^2lm

31. Ttär^ fe^te er bem Ifönige unb ber Itönigiu bie taiferfrone auf. -Öe^t evft l^attc

©uibert bag 3'^^ fein^g @f)rgei,^eg evrei(^t, fid) aber jugleid^ ^um ©egenftaube beg glii*

Ijenbften unaugl6fd)lic^en ^affeg ©regorg unb aller greunbe ber g-rei^eit unb V^c^f*^»

§errfd)aft beg "ipabftt^umg unb ber rDmifd)en ^ird^e gemad)t. Sg ^alf bem Slemeng

nidjtg, ba§ ©regor fic^ bem 9?obert ©uigcarb ani^ertraueu , mit bemfelben 9?om üer=

laffen mu^te unb am 25. 3!}?ai 1085 ^u ©alerno ftarb. dx tt)urbe in 9^om uid)t Ijei*

mifd). dx rid)tete bamit ui(^tg aug, baJ3 er am 27. i^ebruar 1086 auf einer ©t^nobe

.^u ytatienna mit 2tnlel)nung an bie fd)on allgemein genjorbenen gorberungen ber i'pilbe-

branbiner bie f{mDntftifd)en Orbinationeu l^erbot unb ben l?leri!ern gebot, fenfd} ju leben.

(Sg traf il)n bennod) t^ludi auf g-lud) unb bie §i(bebranbiner [teilten il}m am 24. SJlävj

1086 53i!tor III. unb am 12. SJfärj 1088 ben geujaltigen ^abft Urban IT. entgegen.

3m -Sa^re 1089 tam eg fo tceit, baf? (Ilemeng bie ©labt 9iom mit bem S3erfpred)en

i^erlaffen mußte, ben päbftltd)en ©tn^l uid)t luieber einnehmen ju ujoüen. 3)ag ^inberte

i^n freilid) nid;t, nod) oft nad) 9?om ju fommen unb feinem ^J?ebenbul)ler , bem er feine

iBannftra^leu nid)t erfpareu fonute, oft mit Srfolg bie Stird)en, ^|5aläfte, feften ©d)löffer,

2;^ürme unb Srüden 3?omg ftreitig ju ma(^en unb in feiner (Sigenfd)aft alg ^|5abft in

9?om unb an Dielen Orten 5talieng ju uralten unb fid) in unb außer Otalien Sluerten*

nung p Derfc^affeu. äßir finben i^n oft an ber ©eite beg taiferg, ber i^m treu blieb,

unb fonft meifteng in 9?aoenna, feiner er5bifd^Dflid)en 9?efiben^. @r erlebte auch ben Tob

Itrbang II. am 29. 3uli 1099. ^ilber nod) )x\u il)m feine 9ful)e befd)teben. ®er fd)on

am 13. 2luguft 1099 ern)ät)lte ^afc^alig II. fül)rte feine erften ©tveid)e gegen ßlemeng

unb vertrieb il^n aug feinem bamaligen Slufent^altgorte Sllba. ßlemeng fuc^te Buf^w^i^t

in einem SafteUe unb ftarb im ©eptember 1100. ©ein l'eid)nam würbe in S^aoenna

beerbigt unb auf feinem ©rabe fa^ man i^arfeln brennen unb 5EBunber gef(^e]^en. S)e§=

l^alb ttmrben im 5lobegjabre feineg großen unglücflic^en Äaiferg, ber aud^ feine gen^eiljete

9?u!^eftätte ^aben foHte, feine ©ebeine auf 53efe:^l feineg lobfeinbeg ^afc^alig auggegraben

unb in bag Söaffer geiuorfen. ©uibert toäre in einer anbern ^ät eine ^kxie beg romi^

fd)en 58igtl)umg getrefen unb "^Stte fid) ein gefegneteg Stnbenfen erlDorben. SBäre feine

perfönli{i^e ©teüung ju §ilbebranb eine anbere getoefen, fo tcurbe eS i'^m tca'^rfci^eiulid)

gelungen fet)n, ben 3luf)d)tt)ung beg 'i)3abftt'^umg in n)ürbigerer unb gereimterer unb frieb=

lieberer Söeife boÜ^ie'^eu ju l)elfen, alg eg ©regor unb feinen 9?ad^folgern gelungen ift.

SRüxt aber iDurbe er ber 2lnfüt)rer unb SSertreter eineg oljnmäc^tigen 2Biberftanbeg gegen

eine fic^ felbft einfe^enbe toettbelcegenbe 3bee unb, obgleich felbft ^abft, boc^ ber erflärte
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geinb ber größten ©ntfaUun^ bev 5ö?ad)t ber rcmifd)en ^tevard^te. (Sr trar ftd> biefeS

tvagtfc^en 9JJomente§ feincS ?eben3 beiüu^t, beim et tereuete e8 oft, 'jßabft geioorben ju

[et)n, aha ev mußte, tvc§ biefe^ S3etüußtfel)n§, bavan ju ©runbe ge^eii. — S5er9lei(^e

©tenjeH @efd)t(^te ©eutfdjtanbS unter ben fränl'ifd^eu S?at[ern (1. S3b. an Dielen

(SteÜeu) unb Joffe's Regesta pontificnm Romanoriim, ©. 443—447. SllÜtC^t SBOßCl.

©ui^o l?i?u 2lrcj|o, ber 9?anie etneö Seuebiftinermönc^ö, ber ju Slnfang beS

11. -Gal^r^unbertö (ba§ Qal^x tft ntd^t fic^er ju ermitteln) ju ^Irejjo in S^oöfana geboren

ift, aU beffen XobeSja^r 1050 angegeben wirb, aber ebenfalls o^ne genügenben S3ett3ei8.

3uberlä§ig ift nur, ba§ feine §au})tiDirffam!eit in bie S^egierungöjeit ^abft So^annö XIX.,

fomit 1024—1033 fädt. äöir finben i^n im tlofter ju $om|3ofa mit mufifalifc^em Un=

terric^t eifrig befc^äfttgt; ber 9^eib ber SD^onc^e stoang il^n, fie ju oertaffen, njorauf er

jeboc^, ba fein 9?uf als auSge3eic^neter ©efangeStunbiger unb ©efangle'^rer nac^ 9?om

gebrungen toar, eine e'^renüoUe Sinlabung an ben ^äbftUd)en §of erijielt, tüo ©eine

§eiUgfeit felbft pd)lic^ erfreut n)urbe, atS e§ i^r gelang, nac^ @uibo'S Einleitung eine

äl^elobie fogleic^ bom Statte ^n fingen. 3)a§ Ulima in 9?om n'öt^igte aber ben ^DJeifter,

bie ©tabt toieber ju berlaffen; im Stlofter ju 'iPom^jofa tjatte man injtüif(^en baS Unrecht

erlannt, baS i^m gefd)e^en toax unb auf bie 53itte beS ?Ibte8 fe^rte @uibo ba^in jurüd,

blieb on(^ o^ne B^^^ifel bi§ an fein @nbe bafetbft, ba Eingaben, bie unS i^n an fe'^r

entlegenen Orten (j. 33. in Sßremen) antreffen laffen, lebiglid) auf y'^amenSoern3ed)§Iungen

unb ber (Sitelfeit tjerfc^iebener Älöfter berufen, ben berühmten 9Jtann ben ^l^tigen ^u

nennen. Sßorauf nun aber baS 9?ed)t biefer Selebrität ficfe grünbe, ift nic^t Ieid)t ju

fagen, ba bie 9)fenge großer mufifaüfd)er ©rftnbungen, bie ba« 9}?ittelatter il^m alle

äufc^rieb, j. §ö. bie beö mel^rftimmtgen ^armonifdien ©a^eg, ber 9^Dtenfd)rift, ber ^la»

oierinftiumente, nad) ben fd}on oon g-orfet (®efd)id^te ber 9}iufif, IL 33b. ?eipjig 1801.

©. 239—287) ongefteÜten Unterfuc^ungen fämmtticö entroeber älter ober iünger finb alS

er. S)ie 33enennung ber Sone burd) bie ©üben ut re mi fa sol la, bie in ^rantreid)

unb Italien fic^ erhalten, unb ju ber @uibo me^r ^ufäUig bie 33eranlaffung gegeben l^at,

lüäre iebenfaüS fein 33erbten[t bon 33elang. %niS^ bie feg. ©uibonifc^c §anb (b. t). eine

(Spielerei, burc^ beten ^ulfe ber ©c^üler bie Söne an ben Oetenfen ber fünf i^inger

ab3ä^len unb fic^ baran merfen follte) l^at einen fe^r relatioen, üorüberge^enben SBertl)

gehabt. 3)aö toiifUc^e S3erbienft beö SRanneS beftanb üielme^r barin, baß er au8 ben

bereits üor^anbenen (Slementen ju einer Ilaren SSejeid^nung ber S;Dne eine fefte, pra!tif(f)c

50?et^obe bilbete unb barnad} als Se^rer firc^lid)en ©efangeS große (Srfolge erhielte. (gS

lüirb i^m alfo ber 9?ul)m etneS großen 9}Jetl)obiferS in biefem ^adii gebühren. ÜDie

juoor üblichen fog. 9Jeumen (Heine ©trid)e, ^äfd^en, föunberlii^e Figuren aller Elrt, bie

über bie 2;e3:tiDorte gefegt trurben) ließen njeber bie j^on^ö^e beS ganjen ©tüdS (tüaS

n3ir ^Tonart nennen) noc^ bie einzelnen S^öne fid)er er!ennen; etmaS oom 33latte rid)tig

3u treffen, muß, n^ie nic^t nur auS bem Elnblid fener ©d^rift, fonbern auS ben Eleuße*

rungen ©uibo'S ^eroorge^t, rein unmögtid) genjefen fel)n; njir glauben, baß oielme^r

l)au|3tfäd)li(^ nur burd) münblidje 2;robition fid) bie 3}?elobieen neben iljter unboöfonu

menen ©c^riftbe^eid^nung erhalten Ijatten. 3)aS luar nun, nad}bem feit §ucbalb (genau

ein -3a^rl)unbert bor ©uibo) ber me^rftimmige ©a^ in bie 2)?ufif eingeführt »ar, bebeu^

tenb fc^njerer, eS lag alfo noc^ biel me^^r baran, bie 9^otation fo einjuri^ten, baß auii

ol^ne 2;rabition, b. 1^. oom blatte, richtig gefungen toerben fonnte, unb baS ^at @uibo
burc^ fefteie Slnorbnung ber Diotenlinien unb ber (jelit fo genannten) ©djlüffel ju ©tanbe

gebradjt. — m\)zn§ über ©uibo, feine äRet^obe unb feine ©djriften fe^e man außer

bem fd^on genannten 2Ber!e bon gorfei bei ©erb er t, de cantu et musica sacra tom. II.

pag. 42 sqq. 117. 33uSbi), allg. ®efc^. ber äJiufif, auS bem (Sngl. überfegt bon Wu
c^aeliS. Seipj. 1821, I. ©. 279 ff. tiefen? etter, ©efc^ic^te ber europäifi=abenblän-

bifcfeen 9Jtufif, idp^. 1834. ©. 113, 114 unb in ber 2D?onogra)3^ie beffelben 33erfafferS:

©uibo bon Elre^jo, fein Seben unb 2Birfen, M^. 1840. griebric^ Srenbel, ©efcfeid^te

ber iÖtufif ic. 2. Eluflage. 2np^iQ 1855. 58b. I. ©. 13
ff. ^mtt.
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@m^Q (®ut), SBtbo) bc ^reS, ber ©ijangelift itnb 3)?ärti)reic ber fcelgifc^en

(nieberIänbi[c[) = ö)aIIoni[c^en) ttrc^e, lüurbe um 1540 ju 3}ion8 im ^ennegau geboren

unb in ber r'omifi^'fatl^otifd^en 5?irc^e erjogen, bis er burd^ an^altenbeS ?efen ber l^eit.

©dirift jur (Srfenntni^ ber eüangelifc^en Sßa^rtjeit gelangte. Siegen feine« ie!cnntni[fe8

»vertrieben, flüchtete fic^ ber junge ©laömaler xiati) Soubon ju ber bort unter (Sbuarb VI.

gegrünbeten betgifdjen ober tüaüonifd^en ^^rembengemeinbc, in tüetc^er er [id) auf ben

58eruf eineS ^rebigevS be§ ©i^angelii vorbereitete. 33on Sonbon fe^rte er al8 (Soangelift

unb 9?ei[e)3rebiger r\aä) feiner ^eimat^ jurüd, überaK prebigenb, tüo er nur ein ^äuf=

lein anbäc^tiger Bu'^örer fanb. S3efonber§ lie§ er fid) in Side niefcer, n)o feit 1563 eine

3a!^Ireid)e "^eimlic^e ©emeinbe beftanb, h\§ fie 1566 mit ©etvatt ausgerottet iDurbe. @uibo

flüchtete nac^ @ent, »o er au3 ben ^irc^enbätern eine potemif^e (Sdjrift: le baton de

la foi Verausgab. 3« tieferer @r!enntni§ ber 2Bal^rt)eit unb befonberS ju Üaffifc^en

«Stubien begab er fic^ nad^ ?aufanne unb ©enf, lüo er ein entfd^iebener Sln^änger ber

l^etire (SatoinS Warb. S3on bort jurürfgefe^rt, fe^te er baö 2Ber! ber goangelifation in

feiner §eimatt) fort, rid&tete inSbefonbere bie brei §au))tgemeinben Siöe, Sourna^ unb

S3alencienne6 icieber ein unb tüirfte in gan^ ©übbetgien unb in 9btbfranfreic^ bon

S)iet5pe bis <Seban, üon SSatencienneS bis Slnttoer^en mit unermüblic^em Beugenmutlje

für bie SluSbreitung beS doangetii. Ungerne \al) i'^n ©eban nat^ Slnlioerpen fc^eiben;

üon bort nvarb er nvieber nac^ 23alencienne8 gefanbt, ivo feit bem -Quni 1565 ber

bon ®enf bortljin gefanbte nod) jüngere ^eregrin be la ©ränge atS ^rebiger f^ätig ujar.

''Jtad) ber ^Belagerung unb Eroberung biefer fd}on faft gan;^ ebangelifc^ getcorbenen btü-

l^enben ^auptftabt beS franjbfifc^en glanbernS burc^ ben ©rafen i^on 9?oircarmeS (1567)

tourben bie auf ber g(ud)t gefangenen ^rebiger @u)^ unb 2a ©ränge tüegen iljreS Un«

gel^orfamS gegen bie ißefel^Ie beS S3rüffe(er §ofeS unb inSbefonbere nvegen ber 2tuStl)ei=

lung beS l^eiligen Ibenbmal^teS in i'^ren ©emeinben in Ä'etten geworfen unb nad) fieben^-

h3Dc^entlid)em ©efängniffe am testen SDfai 1567 burc^ ben ©trang l)tngeri(^tet. Dbfd^on

®ü\), in ber Sßlüt^e ber Oal)re fterbenb, eine ©attin mit nod) fteincn ^inbern l^ütfloS

in ber ^^rembe (in ©eban) juvüdlieg, ging er bod} freubig, ja fröl)tid) iote p einer

^oc^jeit jum jtobe, nad)bem er nod) in feinem ©efängniffe bie föftlic^ften Sroftbriefe an

feine ©emeinbe unb an feine innig geliebte alte SJlutter gefd)rieben !^atte. -önSbefonbeve

l>erfa^te er im ©efängniffe in einem Briefe an feine ©emeinbe eine auSfütjrlid^e SBiber*

legung ber römifc^^tatt)oIifd)en jrranSfubftantiationSlef)re, hjelc^e bie Histoiie des Mar-

tyrs (Geneve 1617) in ©ul)'S unb la ©ränge SebenSbefd)reibung (@. 731— 750) üoll^

ftänbig mitgetl^eilt l^at,

©u^'S SBeiffagung, bag ber bon it)m mit t>ieler Slrbeit reic^Iic^ auSgeftreute unb be^

reitS fröl^tic^ aufgegangene ©ame beS (Soangelii nac^ feinem S^obe mit feinem 33 tut c

gebüngt noc^ reid^lic^er auS ber augenblidtid^en Unterbrüdung aufgel)en ioerbe, ift boHs

ftänbig in Erfüllung gegangen, ßtüar tuuibe baS Soangelium in feiner ^eimaf^ felbft

gän5(i(^ toieber unterbrürft, aber bie ,^a!^lreid)en SluSnjanberer breiteten eS befto nveiter

in ben S^ieberlanben unb am 9?ieberrl)ein aus, unb eS grünbete ftc^ bie toaücnifc^e toie

bie beutf(^e nieberlänbifc^e tird)e unter bem Ifreuj auf baS junädjft oon i^m aufgefeilte

©laubenSbefenntnig , bie belgifd^e (Sonfeffion (f. b. 2lrt,), unb i^m üerbanft eS

biefe fo reic^Iic^ gefegnete nieberlänbifc^e ^ird)e, baß fie nid^t bloß ein ©lieb ber fran=

^^ofifc^en (caloinifd)en) ober ber beutfc^en reformirten (meIanci^t'^onifd)en) ^irc^e geblieben,

fonbern jtrifc^en beiben ftel^enb beiben ein ^ort unb ein ©egen getcorben ift. ©ui)

verfaßte nämlid) nac^ bem SBorgange unb 53orbi(be ber franjöf ifc^en ^teformirten,

iüclc^e il^r 1559 ^u ^.ßariS verfaßtes ©laubenSbefenntniß i^rem Könige tarl IX. 1561

ju ^oifft) ju iljrer Sted^tfertigung überreid)ten
, fd^on 1559 ein ©IaubenSbe!enntniß, baS

er nad^ bem ©uta{^ten feiner ©enfer Se'^rer 1561 verbefferte unb nad) ©ene'^mi*

gung ber vorne^mften reformirten nieberlänbifd^en ^ird)en unb ^rebiger in (Smben,

Sonbon, i^ranffurt unb granlent^at 1562 als ©laubenSbefenntniß ber nieberlänbifd)en

üieformirten veröffentlid}t unb barauf aud^ bem Könige ^I^itip)^ H. von Spanien mit
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einer tieffUc^en SSorrebe überreid^t touvbe. Obfd^cn bie ©enfer furjfic^ttfler SBetfc

ben 2ßun[d^ auSgef^^rodjen I^atten , baß bie 9liebertänber einfad) baS — c^nel^in \d)x

ftarf nU 5Borbi(b knu^te — fran^öfifdje ©laubenSkfenntniß annehmen möd)ten, fo

mochte bod^ ®ul) erfannt I)aben, bag nur burd) bie ^luffteHung unb Stnna^rae eines

eigenen, einljeimifc^en @faukn§be!enntni[feö jngteid) in fran,^ijfi[d^er iüie in nieber=

bentfc^er ©prad^e bie oljnel^in in jtuei 33ötfcr unb ©pradjen gefreute nieberlänbi[d)e re=

formirte ^irdje ju einer eigenen, fetbftftänbigen , freien ^irc^e ertoad}fen !onnte. 3)enn

auf @runb biefeS 1562 juerft gebrudten ©(aubenSktenntniffeS toarb alsbalb 1563 bie

erfte ©tjnobe ber belgifd)en i^einiUdjen ^ird^en de la Palme, de l'Olive, de la Vigne , de

la Rose etc. ju Teux (pfeubont)nt) geljalten, njoranf bie ^tntoetipener ©tjno&e 1566 baf=

felbe förmlid) annal^m unb bie ©mbener ©^nobe 1571 — nad^bem ber SBefeter ©tjnobal*

CüUbent 1568 nod) ungenauer 2Bei[e ba§ franjofifd^e unb baö betgifd)e S3efenntni§ al^

eins unb baffelbe be^eid^net I)atte — jur 53e^eugung ber ©inigfeit in ber ?el}re beibe

ißefenntniffe in ber getoiffen But^erfic^t unter^eidjnete , baß auc^ bie franjcfifd^en 9?efor=

mirten baS iBefenntniß ber nieberlänbifc^en ^ird^en unterzeichnen würben, ©o h3arb

unb blieb baä junäc^ft üon @ul) be 33reg aufgefegte Sefenntniß baS g^ormular ber (Si=

nigfeit ber nieberlänbifd^en 5lird)en unter fid) unb mit i^ren fran;^öfif(^en 9?ad^barn.

Duetten außer ber Histoire des Martyrs unb ben fd^on bei bem 2lrtiM: SBeIgifd)e

Sonfeffion angefül^rten : J. le Long, Kort historisch Verhaal van den oorsprong der

nederlandschen gereformeerden Kerken ondert Kruys , beneffens alle derselver Leer-

en Dienst-Boeken. Amst. 1741. 4. — G. Brandt, Historie der reformatie in en on-

trent de Nederlanden. Amst. 1671. — Ypey en Dermout, Geschiedenis der Neder-

landsche Hervormde Kerk. Breda 1818 sq. unb borjügUd^ bie ©egenfd^rift Van der

Kemp, de Eere der nederlandsche hervormde kerk. Rotterd. 1830. 3Iußerbem bic

Bearbeitungen ber @efd)id)te ber nieberrl^einifdjen eüangetifdjen 5?ird)e bon Sfacobfon

unb toon bem Unterjeid)neten. 3Jh ®ocbc(.

©Mt^o, ©tifter ber |)of))itaIiter
, f. >^ofpitaIiter.

(Suilbcrt, ber ^eilige, ©tifter beS ©uilbertinerorbenS, ©olju beö S^offelin,

^errn ben ©emjjring'^am unb jTljrington, geboren 1083, würbe, nac^bem er ju ^ariö

feine «Stubien üoUenbet, üom Bifd}cf Don ?incoIm jum ^riefter geioei^t, unb jum Pfarrer

ber beiben £)rtf(^aften feineö 33aterg getoä'^tt. @r ftiftete junäc^ft für fieben unbemittelte

9}fäbd)en, entfc^Ioffen, in ^^uf(^!^eit ©ott ju bienen, ein §au§, toorin fie in fo enger Staufur

lebten, boß fie i'^re burdf) eigene S)ienerinnen beforgten SebenSbebürfniffe nur burd^ ein ^^enfter

erl^ielten. 3"^ Bearbeitung ber ©iiter, iüomit er bie (Stiftung auSftattete , \QcCs)\it er

arme ^^aglijl^uer, bie er gleic^fattS einer Bcrfc^rift unb ^ebengorbnung untern)arf. SDa

balb an anbern Orten fcld)e Käufer entftanben, bat ©uilbert ben '^obft (Sugen, feine

(Stiftung mit bem ©fterjienferorben ju i>ereinigen. Inf bie Steigerung beö 'ißabfteg forgte

er auf anbere 2Beife für bie Seitung feiner ©enoffenfdjaft, unb fügte, unter fel^r genau

feftgeftettter ^Trennung, ben Käufern ber ^(ofterfrauen anbere bon Sljorki^rn bei; jenen

gab er (3t. Benebift'S, biefen Sluguftin'S 9?egel; ju ben eigentlichen (Stiftungen beS Or=
benö, bie balb i)cn 2200 SD^annern unb mehreren jEaufcnb grauen bettjol^nt lüurben, famen

^Irmen^, ^ranfen=, (Sied)en=, SBittwen- unb Sßaifenpufer l)in,^u. ©uilbert ftarb ^unbert

unb fe(^§ S'a^^re alt 1189, nad^ einem ftrengen ?eben, toeld)eS i'^n bennod^ r>or f(^n3arjer

Berläumbung nic^t '^atte bemaljren fönnen. Snnocenj III. nal^m i'^n 1202 unter bic

^eiligen auf. ^nx ßeit ber Deformation beftanben im ©anjen 21 Käufer, 11 Goppel»

flöfter, hjobei 9?onnen unb S^orl^errn vereinigt ttsaren, bod) mit fo ftrenger äußerlidjer

Trennung, baß felbft bie Kommunion ben ÜZonnen nur b;irdt> ein genfter bargereid^t unb

baß bie fterbenbe Spönne tom (S^or^errn, ber i^r bie le^te Oelung Derabreid^te, nid)t

gefe'^en njurbe, unb baß, fo oft einer ber (S^or'^errn ober ber genfterujädjter mit einer

^Jfonne ju fpred^en ^atte, ein ^zxxo^t zugegen fe^n mußte; — ba^u famen jeljn dJ^or*

^errnftifter , benen Saienbrüber beigegeben ttjaren, ber Siegel r»on Siteau^' unterworfen.
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2Iu§ev!^alb ©iigtanbS Ijat \\d) ber Drbeii nic^t tevbrettet. ©. §urtev, önnccenj III.

unb feine ßettgenoffen IV. ©. 230.

&unt>uli. 2116 nad) bem (Spipl)antenfefte be§ Saljveä 1025 ®eii)arb, ber 33ifd)cf

ber Dereiniijten ©pvengel i^ou (Sambrai unb ^vra§ in bei* (enteren ©tabt <Keftben,^ l}telt,

töurbe il)m gemelbet, eS lüäven ^eute aug Italien angefoitimen , icelc^e eine neue Sle^erei

ju verbreiten fud)ten, 2)er Stfc^of ^atte feine Slufmerffamfeit fd)cn i^or^er anf bie ba=

maligen ^retifc^en 9tegungen in S'Jorbfrantretc^ unb 9^ieberlanb gerid)tet. @r tjatte er=

fal^ren, ba§ e§ in einem benachbarten ©prengel, tüa^rfd)einHd) in bem i^on l'üttid), lieber

gebe, unb l^atte fogteic^ ben nadjbarlid^en SlmtSgenoffen jur SJerfotgung berfelben aufge=

forbert. 2lber ber 33ifd}of von Süttid) l^atte bie 5Serbäd)tigen nad) einem tnrjen Sßerpre

als Unfträftid)e unb Unfc^ulbige entlaffen. 3)a§ '^atte tt)nen beim S3oIfe einen großen

^orfcbub geleiftet unb fie njaren in gotge beffen fo lül^n geiüorben, baS ©ebiet iljreS

tt)ad)famen unb eifrigen geinbeS ®erl)arb ju betreten. (Sä waren ©enblinge nac^ StrraS

getommen unb l^atten bereits ^rofeIt)ten gemad^t, TOal)rfd}einIid) and) beim nieberen I^IeruS

Slnflang gefnnben, aU fie bem 5ßifd}ofe angezeigt n3nrben. (5{)e fie flie'^en fcnnten, lüur^

ben fie vertjaftet unb foüten nun jnr 33elel)rung, 2Barnung unb 2lbfd}re(!ung be§ SJleruä

unb beS 53ctfeö in einem öffentlid}en feierlichen 5?ird)enafte beS Orrtl^umS überführt, jum

SBiberrnfe gebrad)t ober ber J?e^erftrafe überliefert toerben. ßu biefem ßmede tourbe am

britten ^Tage in ber 9LRartcntirc^e ju ^ilrraS eine ©ijnobe gel)alten unb biefelbe mit einem

^er^^Öre ber ©efangenen begonnen. §ier geftanben fie, baß fie <5d)üler eineä gelciffen

©unbulf, ber anS Stauen flammte, tüdren unb von i^m in ben et)angelifd)en unb a)i>0'

ftolifd^en 33orfd)riften untertDiefen tuorben lüären. (Sine anbre C^eilige) (Sd)rift uäl)men

fie nic^t an; biefe hielten fie aber in 2Sort unb 2ßer!. 3l;r @efe| tüvire e§, bie Sßett

ju verlaffen, ba§ ^k\\d} vor 33egierben suriid unb in @d)ran!en ju Italien, fid) ben

$!eben§unterl)att burd) i^^rer ^änbe 2lrbeit ju eriuerben, auf y^iemanbeg (Sd}aben auSju-

ge'^n unb SlUen, tüetdje von bem (Sifer ebenfo ju (eben ergriffen wären, ?iebe ju erlüeifen.

2)iefe ©eftänbniffe unb iljre fonft befannt gemcrbene Sitte, einanber bie ^üße ju wafc^eur

tonnten baju verleiten, bie Sfet^er für befangene am S3ud)ftaben flebenbe (Schwärmer, aber

für ad^tungStoerf^e, ber fat^oUfdjen llird)e burdianö nid}t feinbfelige, bie d)riftlid}e i^röm^

migteit im 55olfe beforbernbe ?eute ju 'galten, ©o '^atte fid) ina'^rfdjeinlid) ber Sift^of

von ?üttic^ täufd}en laffen, unb biefelbe jTäufdjung Ijatte iljnen bei i^ren äl'iiffionen überaü

ben 2ßeg geba'^nt. S)em 33ifc^of (5)erl}arb war aber fd)on mel^r als ieneö gormet^jrinjip

unb ^ebenSgefeg ber 5fe^er befannt. (Sr 30g il)re Stntif^efen gegen ben r'ömifc^en 5?atl^o*

liciSmuS an baS 2;ageSlid}t unb lie§ fic^ von il}ren "iprofeltjten in SlrraS über itjre ü'e'^ren

unb ©ebräudje unterrid)ten. — SluS bem, wa§ er ben ^e^ern auf ber ®t)nobe Vorl^ielt,

laffen fic^ folgenbe ©älje unb (Segenfä^e fd)lie§en. @S gibt eine tjeilige £ird)e, baS ift

bie ©efammt^eit ber (Sered)ten. 3n bem religiöfeu ©emeinfc^aftSleben barf nid^tS äu§er=

lic^ unb förperüc^ gefd)e^en. (SS gibt eine 5luSerwä'^lung ju biefer l^eiligen Ä'irdje. '3)ie

Slufnat)me gefc^ie'^t nac^ einem iSefenntniffe unb ©elül'be beS ^rofeÜ)ten mittelft ^anb=

auflegung unb gewiffer gormein, voöjogen Von ^erfonen nid)tprtefterli(^en 5?ara!terS unb

an Orten feber 2lrt. ^u^erbem gibt eS ^ufammenfünfte au^er ben Slirdjengebäuben

unb eS werben ba ©ebete unb bie gegenfeitige ^^"^^'ifcijung ge'^atten. 2BaS (Sf)riftuS

unb bie 3lpofteI gele'^rt unb getl^an '^aben, baS wirb aUein beadjtet unb befolgt. (S^riftuS,

bie Slpcftel unb bie 9JJärtt)rer finb ©egenftänbe ber 33ere'^rung unb 9?ad)folge. 3)ie

evangeüfci^en unb apoftolifd}en ©d)riften geben ein neueS @efe^, beffen ©umnia oben fd^on

angefüljrt ift. ®ie Srfüüung beS ®efe|eS ift bie ©erec^tigfeit, welche allein ^dl bringt.

Unge'^orfam nac^ jener SluSerwätjlung unb nad) ienem ^Befenntniffe unb (^etübbe ver«

fd)er5t baS §eil auf immer, ^eine 33u§e, feine S3efel)rung fann etwaS frud)ten. 33er=

worfen wirb bie rDmifd)e !!'ird)e, ber 'Primat beS 58ifd)ofS von 9?om, baS ^Infeljn ber

SSifd^öfe, bie gefammte §ierard)ie, bie @rabe ber l?lerifer unb bie ganje 3^bee beS tleruS.

2)ie bDgmatifd)e, liturgifd}e unb conftitutive 2;rabition ^at feinen SBertl) unb feine ®tU

tnug; ebenfo wenig baS alte S^eftament. 2ilbgetl)an werben aüe ©aframente ber fat^oU*
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\d}m 5fird)e, Befcnbevg bte l)eif. Saufe unb baö l)etL 5lbeiibma'^I. ®ie 2BivfungöIo[iäfeit

bev Saufe tüivb au8 bev Svfal^vung belinefen unb au8 bcm ßnftanbe beö lafter^aften tau=

fenben ^rieftevg unb beS bctou{3tlofen unb luiüentofen getauften Slinbeg ertiävt. Uebvtgeng

mac^t bte auSfd)ließU(^e §ei(§tt3tr!ung bev ©evedjtigfeit bie Saufe unb jebeö anbere ©afrct*

ntent entbetjvUd). 3)ie confccvivteu '^Ibenbmal^löeleniente [inb ntd)t me'^r, al8 \i3aS man

mit ^^ugen [ie^t. -Sefuö \)at Bei ber Sinfeguug be§ 3lbenbmal)l§ ben Düngern fein i^teifc^

unb Stut in 2Biv!Ud)feit nid)t gegeben. 5)urd) feine ^inunelfa'^vt ift fein ?eib jur 9?ed)*

ten be8 SBaterö ev!^ü!^et njovben. 3)er ?eib St)rifti fann nid)t ju aßen Reiten an un^a'^Iigen

Orten unb an nn,^ä;^(ige ^^krfonen ntitgettjeitt n)evben unb boi^ immer berfelbe fel)n. S)ie (Slje

unb jeber gefd)(ed)tlid)e Umgang ift jn meiben, benn bie e!^elid)e ©emeinfc^aft ift bem Tltn-

fc^en bie Urfad)e beö SSerbevbeng. 2)ie lfird}engebäube finb feine ^eiligen Orte: gotteSbienft*

Itd)e ^anblungen, in il)nen DDÜbrad}t, '^aben beS^alb feine befonbere Söirfung. (Si§ ift S'^or*

^eit, ftd) in ben 5>orpfen bev .flivd)en begvaben ju laffen : man bient bamit nur ber ®e(b=

gier ber ''^uiefter. S)er ^ilUav ift ein 8teinf;aufen. 9fäud)evn)evf unb ©loden '^aben feinen

SBertl). S)er gotte§bienft(id}e ©efang ift ben S3änfelfängevn abgelernt, ^reuje, Sfru^ifij:e,

9?e(iquien unb Silber ber ^eiligen unb übev^^aupt alle ^eiligen au§er ben Slpofteln unb

9J?ärtt)rern befi^en feine 235unbevfräfte unb bürfen nid^t üere^rt tcerben. ~- ÜDiefe Slffir»

mationen unb 9'iegationen ber ©efte üjurben ben ©efangenen grö§tent!^eif§ ücm SBifc^ofc

fd)ulbgegeben , o'^ne baf? fie fid) felbft ba;^u befannten. ^Jiax ^infid)tUd) ber Saufe l^atten

fie fid^ ju oerantmorten gefnd}t. 5118 aber fie ben ^anatigmuS iljreö 9?td^/terg unb iljrer

Umgebung i^a'^rna'^men, liefen fie ben S3ifd)of reben, fud)ten üjn unb baS ^Solf nad) ber

aufvegenben Sr.^ä^Iung oon ber fid}tbaren 55evtr)anb(nng ber 2lbenbma^I§etemente in ?eib

unb 23(iit S^rifti burd) 3?eue über i^reu Unglauben ju befänftigen unb erflärten fic^ cnb:=

lid) jur 5Serleugnung unb ?lbf(^tD'örung il^rer bi§l)erigen ?e^re bereit. S)avauf fpra(^ ber

58ifd)Df mit bem gefammten ^leruö bie 5Serbammung ber Hetzerei unb i^rer Url^eber

(wenn fie fid} ntd)t befel)rten) au§ unb fügte fein S3efenntni§ ^u ben in i^rage gefteÜten

Se^ren ber fatl;Dlifd)en S?ird)e an. S)iefe gormel ber SSerbammung unb beS 33efenntniffe8

njurbe ben 5fe^evn an^ ber latcinifc^en in bie SSotföfpradje überfe^t unb üon iljnen ange»

nommen. 9lad)bem ncd) jeber (Sin,^elne i>on iljnen ba§ ^rotofoH ober bie Ic^te formet

mit einem Slren,^e unteräeid)net l)atte unb bie ©tjnobe fcierlid) gefc^lcffen iDorben icar,

h3urben 21lle entlaffen. S)er 33ifc^of ©erwarb aber fi^icfte bie Elften an feinen fi^cn einmal

öergeblid} getarnten S^oÜegen, ber fid) nun nic^t länger täufd)en, fcnbern fid) juv 3luf=

fuc^ung unb S5erfotgung ber ^eger ermuntern unb in i^rer 5£Biberlegung untertreifen laffen

foflte. — S)iefe Elften, bie ein,yge DneOe bev ganzen 53egebenl)eit, finb nod) üovl^anben, unb

iverben bei 3j'2ld)ert) (Spicilegium ed. II. T. I. p. 607—624) unb bei Tlanyi (Con-

cilia T. XIX. p. 423 sqq.) gefunben. Leiber geben fie toenig 5lu§funft über bie ^^erfonen

bev ^e^er, über i^v evfteä Sluftveten am Orte il^rer 55erfolgnng unb über ben ^ufammen»

!^ang biefev llel^erei mit ben i>crl)er unb nad)'^er in jenen unb in anbern Räubern jum

5Bcrf(^ein gefpmmenen S?etjereien. ©unbulf iDar au8 Italien gebürtig, fd)eint aber im

9^ovben üdu ^^vanfveic^ geiDivft unb erft bort bie in 9lrraö ©efangenen beletjrt unb ju

feinen ©c^ülevn nnb <Senbboten gemaf^t ju Ijaben. 2?ielleid}t Xüax fein 53evl)ältni§ ju

feinen (Schülern bem be§ §errn 3fefu ju ben 3;üngern nac^gealjmt: er toirb als ber SJJeifter

(Syjagiftev) bejeidjnet unb bie ^J^ac^aljmung bev 'älpoftel irar, \mt fc^on evnjä^nt, bev t»or*

nel^mfte ®vunbfa§ bev te^ev. -^n Oberitatien, bor^üglic^ in ben ©täbten unb ganj be«

fonberS unter ben §anbtüerfern, voax feit ben legten ©ecennien beö 10. ^a'^r'^unbertä bie

Oppofition bev fubjeftit^en ^^vijmmigfeit gegen bie objeftiöe, flevifale, beväu^evlid^te unb

toevtoeltlid}te J?ivd^e ^eimifc^ getDovben. 9lug biefen oppcfitioneüen ^veifen, n3eld)e twa^v-

fd)einlic^ eine ?lnvegung anö bem gvied)ifd)en 9?eid)e evljalten Ratten, flammte ©unbulf.

9cac^ bem ^iJovben Don gvanfveid) mag ev im S3efel)vung§eifev, cibex nic^t ol^ne befonbeve

33evmittelung unb 33evanlaffung geicanbevt fel)n. Qd) üevmut^e, ev wav felbft §anbwerter

unb njanbte fic^ in jene niebevlänbifd)en unb flanbvifc^en ©egenben, in n)eld)en bamal§

bie ©enterbe, befonberö bie Seberei, einen großen 2lnffd}tt)ung nahmen, um fein §anb-
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lüev! mit SSortljeil nu§äititkn. ®a '^at er 5imäd)ft unter feinen ©enjerbggenoffen in ten

aufbliü^enbcn ©täbten fid) jene ©djciar treuer ©d)üler ermcrben, tüetd)e bann bon i'^m

auggefanbt, ebenfalls atg tDanberntc §anbn)ert'er in ber äßeife beg ^|\-iutu8 ba3 neue eiHin=

gelifd^e @e[e^ in ben iljnen jußänßlid^en Greifen ^verbreiteten. S3cn ben ©d)idfalcn ®un=

bulfs n^iffen tüir nid}tS. ©eine ^aupt[äd)Iic^fte 2ßirffani!eit toar im 3a'^re 1025 tüatjr^

fd)ein(ic^ fc^on üorüber. !Da feine ®d)ü(er i'E)n nannten unb bcd^ ber iBifd)pf ©erl^arb

iDeber felbft nad) il^m geforfd^t, nod} bem S3ifd)of toon ^üttid) biefeS 3?ac^forfd)en geboten

l)at, fo barf man bermutl)en, ba§ @unbulf beiben 33ifd}D[en unerreid^bar unb jtt3ar fd)on

burc^ ben 3^ob entzogen tr»ar. SEßenn aud^ üon feinen 2ln'^ängcrn gefagt tcurbe, fie toären

au8 -Stalien gefcmmen, fo fonnte man ba§ auf bie ?Ibftammung beS ^etjrerg unb ber

Seljre bejie'^en ; bie in SIrraö (Ergriffenen fd}einen VüenigftenS in jenen n'örblid)eu ©cgenben

fetbft !^eimifd} genjefen ju fel)n. S>on bem tceiteren ^eftaube ber @efte, n3eld}e fid) jeben«

fallö in bie 33erborgen'^eit jurürfgejogen i)at, fe^U eö nnS an jeber l?nnbe. Slet^nlidje

©eften l^at eS faft ju allen ^üUxi gegeben, fo baß njir un8 pten muffen, einen genett*

fc^en 3uf^ittimen'^ang mit beftimmten anbern (Sif(Meinungen ,^u be'^au^jten. ^i\x S'inorb«

nnng ber ©ette ©unbutf'g in bie 9?eil)e ber manid^äifd^en ©eften beö 9J?ittelalterg fel^e

ic^ aut^ feine jtüingenben ©rünbe. SSergl U. §al}n'i3 @efd)i(^te ber S?e§er im 9J?ittel=

alter Z\). 1. ©• 39 ff. %üuä}i a^ooel.

&uftai> Slbolf, tönig i^on ©(^ tu eben bon 1611 big 1632 unb 9?etter be§

^roteftantiSmug in ©eutfc^Ianb , iDurbe am 9. SDe,^ember 1594 ju ©tod^olm geboren,

©ein 33ater tönig tarl I. n^ar ein (gnM @uftar> äßafaö, be8 ^egrünberS ber 9?efor=

mation in ©c^ireben unb feine 3[)^utter (5t)riftina tarlö erfte ©emafjtin, eine 'i^rinjeffin

Don §oIftein = ©ottor^. 2luf bie (Sr^iel^ung beS jungen ^rin^en iBurbe große ©orgfalt

»eriDenbet, tcel^er er burd) treffliche natürlid)e Einlagen entgegenfam. ©(^on frül) fprad)

er bie euro^äifc^en ©pradjen feinet Seben§!reife§, intereffirte fic^ lebhaft für bie ©taat§=

gefd)äfte unb inSbefonbere für ba§ triegSiüefen. 2ll§ im Qaijx 1610 ein trieg mit 9?u§=

lanb ausbrach, bat ber 15jäl)rige Süngling, if)m ben Dberbefel^I anjuüertrauen. 3)amal8

iüiöfa'^rte i^m fein 25ater jtüar nid)t, al§ er aber Don ber 53et)arrlid)!eit feiner ttiegSluft

fid) überzeugte, ließ er il^n im folgenben Qa)^x an bem bänifd^en trieg felbftftänbigen

3lnt^eil nehmen unb ber junge ^rinj entfprad^ ben (Srtoartungen, bie er eriDedt !^atte,

fo fe^r, baß er mel^rere Unternehmungen felbft leitete unb glücfUc^ auöfü^rte. 5IIÖ fein

SBater am 30. Dftober 1611 ftarb, übernahm er, erft 17 Oal^re alt, bon ben ©täuben

für münbig erftärt, bie 9?egierung ©c^üjebenö unb bie ^^ü^rung ber t»on feinem 35ater

begonnenen triege mit 2)änemarf, 9tuß(anb unb '$oIen. ®en mit S)änemarf, ber größ^

tentl^eitö auf fd)tt)ebifd)em Soben gefüfirt ujerben mußte, fud)te er juerft ju beenbigen unb

fd)loß, nac^bem er mit @^ren, aber meift ungtüdlid^ getämpft ^atte, 1613 einen nid^t

ungünftigen ^rieben, gegen 9?ußlanb erlangte er mit ^üi\t feineä t^elbl)etrn be la

@arbe bebeutenbe ißort^eite unb erhielt im ^rieben bon ©tolbotoa 1617 tarelien unb

-öngermanntanb abgetreten, ber trieg mit ^olen, iüo fein fat^olifc^-getoorbener Sßetter

©igigmunb regierte, trurbe 1629 unter SSermittlung granh-eid)§ burc^ einen Sßaffenftill«

ftanb beenbigt, nac^bem ©uftat» Slbolf glüdlid^e (Srcberungen in ^reußifc^=^oten gemacht

^atte. Qn ben inneren Slngetegen^eiten ertt)arb fid) @uftat Stbolf ben 9?ul^m etneS flugen

unb fräftigen 9?egenten unb ^atte babei ba§ ©lud, in feinem tanjler 2l^-el Djenftierna

einen ausgezeichneten ©taatSmann p finben, ber i!bm mit feinem befonnenen unb toer=

ftänbigen 9?atl) unb aufopfernber Sreue biente. 35erbefferung ber Sted^tSpflege unb ber

• ginanzDerttjaltung , .^ebung ber ©etoerbe unb beä §anbel8 n)aren bie ^auptfäc^Iid)en

©egenftänbe bon ©uftar» SlboIfS 9?egentenforge unb eS gelang i'^m, neben ben bieten

triegen bod) SD^Janc^eS für bie inneren S3er^ättniffe ju leiften. On ber ftänbifc^en 33er-

faffung fe^te er einige n3efenttic^e 33eränberungen ju ©unften ber toniglic^en ©emalt burcE),

namentlich njußte er baS 9?ec^t ber Snitiatibe atö alleiniges 9iec^t ber trone ^u bel)aup=

ten. S)ie ürd^licbe 33ebeutung ©uftab SlbolfS berul)t auf feiner 2;i)eilnal)me am beutfd)en

triege. lieber bie SRotiöe berfelben unb feine bamit Derfnüpften ^lane ift neuerlich
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SJieleS berl^anbelt töovbeu unb bie Sluffaffun^ ber[el6en Ijat toefentüc^e SSeränberungen

ertitten. SBäl^renb früljev bie ^roteftatitlfd^e ©efdjid^tfc^reibung etlüa§ gar 511 einfeitig

unb nai'o ©uftab Slbolf al8 @Iau6engl^eIben feierte, ber eitijig unb allein jur ÖJettung

be§ bebrängten $roteftantiömu8 nai) ©eutfc^taub ge!ommen fei?, I^aben neuere ^roteftan=

ttfc^e @efc^id)tfc^reiber , tüie ©frörer, ?eo unb ^arttjolb ii)n alö el^rget^igen Eroberer

aufgefaßt, ber nur ^euc^Ierifci^ bie 9JJa§fe beö ©laufcenS^elben vorgenommen ^abe

unb aU frember (ginbringting in S)eutfc^tanb auf gleiche Sinie mit ben ^ranjofen 3U

fegen fe^. 2Bie eö geiDo^ntic^ fommt mit bem Sluftaudjen neuer 3lnfic^ten unb ber £)^^3o=

fition gegen längft befte^enbe -Srrtpmer, ba^ man in ber Steuerung 3u toeit ge^t unb

auf ein entgegengefe|te§ (5i'trem fid^ verirrt, fo gefc^al) e8 ^ier, inbem man ben früher

fo ibeat gefeierten (SAtoebenfönig jur Bie^ft^ei^e ge^^ffiger Singriffe mad}te unb i^n nid^t

nur als politifdjen Eroberer, fonbern aU gemeinen §euc^Ier unb feine SSere^rer 'al§

3)ummfo)3fe verfd^rie. Sßenn man @uftaü Slbolfä friegerifd^e SSergangenl^eit in'3 2luge

faßt unb erifägt, ba§ er feit feinem ^Regierungsantritt beftänbig Kriege unb jtoar großen*

t^etlS @roberungS!riege gefü()rt l^atte, baß er nac^ ber poInifd}en ^rone, nad^ ber ruffifd)en

Sjarennjürbe trad^tete, baß er fein Sluge auf bie Sriverbung beS bänifdEjen 3?eid^8 ge=

rid^tet unb feinen S^rgeij barauf gefegt ^tte, für ©(^loeben eine euro)}äifd^e 90'lad^t=

fteUung ju erfämpfen, fo muß aÜerbingS au(^ feine ^^eilna^me an bem beutfd^en Sfriege

im Si(^te ber (SroberungS^joliti! erft^einen. S)er ©ntfc^luß baju toar !ein ^löglidb ge=

faßter, fonbern ein aümä^lig gereifter. (Sd^on um baS Sai)X 1625 J^atte ein ^fäljifd^er

(Staatsmann 9?uSborf ben ^lan ju einer (Koalition beutfd)er ^roteftantifd^er dürften mit

(gngtanb ju einem ^am^fe gegen baS ^auS ^abSburg entiüorfen unb ©uftat» Slbolf xoax

jum Raupte berfelben auSerfe^en; aud^ 9?idf)eUeu ^tte feine ßuftimmung gegeben. 2lber

5fönig (S^riftian von üDänemar!, von (Stferfud;t gegen feinen i)kd^bar getrieben, ma(^te

ben (Snglänbern billigere SBebingungen, um bie bem S?i)nige von ©(^toeben jugebac^te

dtoUe. fid^ sujutüenben. Segterer jog fid^ nun jurüd, um günftigere S^erl^ättniffe ab^u-

toarten, in ber Ueberjeugung, baß ^onig (Stjriftian bem Unternehmen bod^ nid£)t gett>ad)fen

fet)n toerbe. -Önbeffen legte i^m bie (Eroberung SWedlenburgS burc^ Sßallenftetn bie @e=

fa^r einer toeiteren 2luSbel^nung ber Öfterrei(^if(^en §errf(^aft nad^ bem 9?orben na^e,

bie ^er^oge ton 9}?ed(enburg , ©uftav SlbotfS SBertvanbte, fud^ten bei ©djmeben ^ülfe,

SBaflenftein felbft erblicfte in ber fc^trebifd^en 9Jiac^t feinen gefäl^rlic^ften geinb unb gab

SSefel^I, i!^re glotte ju verbrennen. ®ie ^Belagerung ©tratfunbS Ivurbe für ©uftav Slbolf

ber 2Benbe^5unft feines (Sntfc^tuffeS , fid^ am beutf^en Kriege ju bet^eiligen. @r fanbte.

ber belagerten @tabt im 9JJai 1628 ^utoec unb ließ i!^r iveitere §ülfe anbieten, fd^loß

im -3uni ein S3ünbni§ mit il^r, fd)icfte eine @d^aar erprobter ©olbaten, bie oud> nac^

Sluf!^ebung ber 33elagerung nod) bort blieb. S3on jegt an fd^eint feine S^l^eitnal^me am
beutfd^en S?riege entfd^ieben. ©d^on im Oanuar 1628 Ijatte er feinen 9?eid)Sftänben Wit'

t^eilungen gemad^t, bie auf ein berartigeS SSor^aben ^inbeuteten, betrieb fofort inSge'^eim

bie ^riegSruftungen, berietl^ fid) im «Sommer 1629 mit Ojenftierna , brad^te bann im

Otober beffelben OaljreS bie <Baä)t bei ben 9?eid}S[tänben ^ur Sprache, fanb bei i^nen

junäc^ft eine fiarle Oppofition, tvußte aber batb einen 2luSfd^uß für feine ^^lane ju ge=

binnen, ber fid^ alSbann herbeiließ, bie gegen ben ^rieg vorgebrad)ten (Sinivenbungen

in einem auSfü^rli(^en ©utad^ten ju iviberlegen. -Snbeffen l)atte aud^ 9tid)elieu ben ^i3nig

von ©d^tveben als geeignetes Sßerfjeug jur S3e!äm^fung OefterreidjS in'S Sluge gefaßt

unb il^m burc^ feine S3ermittlung baju geholfen, vom polnifc^en trieg toSjufommen unb

ben 2lltmar!er SBaffenftiüftanb ben 16. (September 1629 ju f(fließen. SBeitere SSer^anb»

lungen über ©elbunterftügungen , bie granl'reid^ angeboten Ijatte, lamen nod^ nid^t ^um

Biele, tveil @uftav Slbolf feine (Selbftftänbigfeit gegenüber ber ?iga nja^ren unb fid^ nidl)t

für feine S^ätigleit ju ©unften ber beutfd)en ^roteftanten bie ^änbe binben laffen ivollte.

2llS aber bie aJiißftimmung ber beutfd^en dürften gegen äßaHenfteinS ÜJegiment immer

mel^r übet^anb nal^m, unb ber Sturj biefeS gelb^errn vorauSjufe^en tvar, befd^loß ©uftav

Slbolf, obgleid^ er no(^ !einc fidt^ere ^uSfic^t l^atte, von feinen ©taubenSgenoffen als 9ietter

9ieaK§nct?Hüpdi)ie für Sljeülugie uub Äiv*e. V. 27
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aufgenommen itnb unterftü^t ju lüerben, feinen tängft gehegten §ieBUng§)5lan Qug;5ufü^ren.

3lm 19. bis 29. 'SJiax 1630 üerlie§ er (Stccfijolm mit einem §eere bon faum 15,000

'SRann, nac^bem er Don feinen 9?eid^8ftänben feierlich 2lbfd)ieb genommen unb lüie ein in

ben Sob ge^enber feine legten S3erfügungen getroffen ^atte. 3n feiner 3lbf(^iebörebe rief

er @ott 5um Seuse" ^n, ba§ er biefen ßug nic^t au8 eigenem ©efatten ober ^riegSluft

bornel^me, fonbern au§ guten ©rünben, oornetjmlic^ um feine untetbrücften @(auben§ge=

noffen bom :j3äbfttic^en 3oc^e ju befreien. Slm 25. Suni lanbete er auf ber Onfel Ufebom

na^e bei ^eenemiinbe; er ftieg juerft an'8 ?anb, fiel auf bie fntee nieber uub fprac^

ein inbrünftigeS @e.hzt unb ItjieÜ eine begeifterte ^nrebe an feine trieger, toorin er ivieber

bef^euerte, ba§ er nic^t allein feiner unb feineS 9?eid)e§, fonbern feiner unterbrüdten

®Iauben§genoffen toegen fid» in biefen ^rieg eingetaffen l^abe. (Sine auf feine SSeran»

ftaltung »erfaßte unb in !Deutfc^(anb Verbreitete gfu9f<^i^ift fe^te bie SBemeggrünbe feiner

Unternel)mung auSeinanber, um bie öffentliche ä)'?einung bafür ju gewinnen. ©d)neU

rücEte er bor, ber alte ^erjog SSogiSfab bon iPommern mußte if)m nac^ berfud)tem 2öiber=

ftanb bie 2;i)ore Stettins liffnen unb ftc^ gefallen laffen, baß @uftab Slbolf fi(^ für ben

%aii feines ^bfterbenS ben 5Befi§ 'iPommernS auSbebung. ©rößere ©d)lüierigfeiten fanb

er bei feinem ©cfemager, bem ^urfiirften ©eorg SBi(f)eIm bon 35ranbenburg unb bem

ängftUc^en ju Oejlerreici^ l^inneigenben ^urfürften Ootjann ©eorg bon (Sad)fen, bie i'^n

mit bergeblic^en SSerfuc^en, eine S^eutralität ju beljau^ten unb eine beutfc^e SlJJittelpartei

ju bilben, ]^inf)ielten. SBiä^renb er fid^ abmühte, ben S3eiftanb ber proteftantifi^en dürften

in jDeutfd)Ianb ju gewinnen, gelang eS i^m im -Sanuar 1631 ,^u Säribatbe, mit bem

franjöfifd^en ©efanbten Sl^arnace einen ©ubftbienbertrag abjufc^Iießen, nad) n)etc^em bie

frone granfreid) i^m 5 Saljre lang 400,000 2:^aler safjten foüte, er aber fid| ber|)fUc^=

tete, ben frieg gegen Defterreid> mit 16,000 Warn D^eiterei unb 30,000 Ttanxi Fußgänger

ju führen, ©einen ©d^nsager, ben furfürften bon 33ranbenburg, stcang er bur»^ Sin*

bro^ung bon 2Baffengen3alt, ein S3ünbniß mit iljm ju fc^Iießen, baS am 21. Qmn 1531

ju (Staube tam uub auc^ ber furfurft bon ©ad^fen bequemte fid) am 1. September ju

einem S5ertrag, in golge beffen baS fäd)fifd)e ^eer p bem fc^njebif^en ftieß. ®ie i^vu^t

babon toar bie ®d)Ia(^t auf bem Sreitenfelbe bei Seip^ö ^"^ 7. September 1631, bie,

cbgteid^ bie berbünbeten fäd)fifd)en S^ruppen in fd}impfü(^er glud)t baS Sc^lad)tfelb ber*

ließen, burc^ bie ^^apferfeit ber Sc^ibeben mit bölltger 9?ieberlage unb Sluflöfung beS

faiferli(^en ^eereS enbigte. 2)aß ©uftab Slbolf nun nic^t fogteid) nad> 255ien eilte, um
ben S^aifer ju einem ben ^roteftanten günftigen i^i^ieben ju jtbingen, fonbern nad^) granfen

unb an ben 9?^ein jog, »irb bon ©frörer unb Slnbern ol8 5SeaeiS geltenb gemad^t, baß

©uftab Slbolf nid^t foföolit ben ^roteftantiSmuS ):^aht retten, fonbern für fid) ein frud)t«=

bareS StücE Sanb l^abe erobern tooHen, um für tceiterge^enbe $Iane eine ©runblage ju

gewinnen, ©uftab Slbolf überwog je^t baS SSiSt^um SBürjburg, fe^te bort eine fd)ft)ebifd^e

^anbeSregierung ein, unb 30g bann »eiter ben 9J?ain l^inab, eroberte binnen 4 SBoi^en

Slfc^affenburg , granffurt unb Wlain^ unb breitete fid) in biefen ©egenben mit folc^er

SD^ad^t aus, baß bie faifetlid^en 3:ruppen fid) auf eine befenfibe Stellung jurücfjie^en

mußten. 33ergeblid) fud)ten je^t 33ranbenbui'g, Sad^fen unb Reffen einen ^rieben ,^u

bermitteln. -^n biefe ^eit fallen bie gorberungen, bie ber tönig bon Sd^meben nad)

bem SBerid^te If lieben plter 'S, 58anb Xir. S. 85 u. 86, an Sattem unb bie fat^oli*

fcf)en üleic^Sftänbe geftellt Ijaben foU. !Die mic^tigften berfetben finb: 2öiberruf beS dleftu

tutionSebilteS bon Seiten beS taiferS, l^rei^eit für beibe 9?eligionSbe!enntniffe, ^erftellung

iBöl^menS, 9JJät)renS unb Sd)tefienS in i^ren alten Buftanb, SBiebereinfe^ung beS ^falj*

grafen ^^rieberic^ in bie Ä'uriDÜrbe, ^Vertreibung ber 3efuiten, grei^eit in SBefe^ung ^o^er

geiftli(^er SBürben für beibe 9?etigionen unb bann baS Slnfinnen, baß man il)n ben fönig

bon Sd^ttJeben, toeil er baS beutfd)e 9?eid^ bom Untergang gerettet l^abe, jum römifd^cn

fönig tbä^len fotte. ^Daß er le^tere gorberung gerabeju auSgefprod^en, ift übrigens fel)r

unt»a^rfd)einlid), ba er bei ben fatl)olifd}en 9^eid)Sftänben bamit ju feljr angeftoßen l^aben

tbüxbe. Sind) ift f^eb^en^üHer ber einjige gleichzeitige ©ef(^ic^tfd)reiber, ber bon biefer i^or*



®uftati=molf=Sttftun9 419

berung hmdjid, unb er feifcft [agt nur, bie gorberungen fetjen au§ge!omtnen, b. 1^. ge*

rücf)tn3ei[e verbreitet ttjcrben. Sn proteftanttfd)en Duellen finbet \id) nirgenbS eine <B\>m,

ba§ eine [old^e g^orberung auSgefproc^en tücrben iDäre. Stnbeittungen 'oon berartigen 2Ib=

fiepten ©uftaü SlbcIfS fommen aflerbingö aud) in einer Unterrebung l^or, bie er mit

©efanbten ber ©tabt 9iürnberg l^atte, gegen bie er beutlic^ auöf^3r ad): "ba§ (Srobertc

gebenfe er ju be!^alten unb fid) nic^t lüie ein leergelaufener ©clbat mit bem ©olb bon

einigen 9J?onaten abfinben ju laffen, unb toenn er ettoaS tuieber jurücfgebe, fo fonne et

biefelben jura supeiioritatis barüber in Stnf^jtuc^ nel^men, bie ber S?aifer früt)er gehabt.

ITebrigenö tauge bie alte S^eic^^berfaffung nid}t§ mefir; ber ^3roteftanti[c^e 33unb muffe fid)

bon ben ^atljolifen trennen unb mit einem erforberüc^en Raupte berfe'^en, befonberö für

ben £rieg." Siefe 3leu^erungen, n^enn fie anberö rec^t berid)tet finb, beuten allerbingS

barauf l^in, ba§ ©uftaü Slbolf nad) ber ©teüung eineS Oberl^aupteö be8 :|3roteftantifc^en

2)eutfd)tanb§ geftrebt l^abe. jDieS fonnte man i^m nac^ bamatiger ?age ber 2)inge feine§=

ireg§ verargen, e8 aar bie Slcnfequenj be§ von i^m begonnenen Unterne'^meng unb um

fo mel^r in ben SJerl^ältniffen begrünbet, ba feiner von ben bamaligen :proteftantifd)en

lyürften in S)eutfd)lanb ber Leitung ber proteftantifc^cn Partei getvad^fen war. Unter

biefen Umftänben tvar e§ natiirlii^, ba§ er nichts von ^rieben nsiffen n)oEte, el^e er feine

(Stellung burc^ iveitere (Eroberungen begrünbet Ijatte. ©ein nädjfteS ^id "mar S3al)ern,

p beffen Eroberung er fid) burd) feinen ©teg über Sillt) am ?ed) ben 3. Slpril 1632

ben 2Beg bal^nte; in SlugSburg, ivol^in er nun junäd)ft fam, tie§ er fid) unb feinen @rben

fjulbigen, am 2. SJfai jog er in 9}Jünd)en ein, hjo er fid) burc^ ftrenge Tlann^uä^i unb

ein l)utbootte8 33ene^men fe^r po^3ulär mad)te. 9?un galt eö aber SBallenftein, ber vom

^aifer in ber 9'iotf) angerufen, ben Dberbefel^t über bie faiferlid)en jrru|)))en toieber über*

nommen l^atte, bie ©pil^e ju bieten. @r j^og il)m biä 9?ürnberg entgegen, berfci^anjte fid^

bort in einem feften Sager, unb einige SQZonate ftanben nun bie beiben größten ^etb^errn

jener 3ei^r o'fjne einen Angriff ju ivagen, einanber gegenüber, (Sin am 24. Sluguft ber*

fu(^ter, ober mi§(ungener ©türm l^atte ivenigftenS ben S'rfolg, ba§ beibe §eere il^re

Stellung änberten unb ber Erieg fii^ njieber nad) ©ad)fen jog. 2Im 6. 9^obember fam

e8 bei Süllen jtcifc^en bem f(^ioebifd)en unb ivaUenfteinifc^en §eeie jur ©d^Iac^t, in toel=

d)er bie ©c^ireben jtüar fiegten, aber i'^r fönig fiel, ©ein £ob tt>ar für bie ^roteftanten

unjtceifelbaft ein gro§eg Unglücf. S)enn je^t riß Uneinigfeit unter ben Häuptern ein,

©d^toäc^e unb Unfd)Iüffigfeit berbarb Ü^re ©a(^e nod^ iveiter, eS fam bie ^ataftrop^e von

9?örblingen, bie ju weiteren 2lnftrengungen ber S^ottjtüe^r brängte unb ben frieg noc^

um n^eitere 14 5af)re verlängerte. 2Bag man aud} von ben 9J?otiven, bie ©uftav Slbolf

nac^ SDeutfc^Ianb füfjrten, benfen mag, fieser ift, bafj religiöfe S3egeifterung ibm nid^t

fremb toar, bag er fein Unternet)men in ]^od)I)er^igem ©inne begonnen, ba§ feine (Sin*

mifc^ung eine ben '^roteftanten günftige Sßenbung l^erbeigefü^rt, unb ba§ bie 9?ettung

ber pToteftantifc^en Partei in ©eutfc^Ianb bie grei^eit ber geiftigen (Snttoidtung gc*

toa^xt 'tjat

^auptwerfe für bie @efd)ic6te ©uftav 2lbolfg: (S. ®. (55eiier, (Sefd)id^te ©d^tve^

ben§. 3r 33anb. Hamburg 1836. lug. ©frörer, (53uftav Ibolf, ^önig von ©d)n)eben

unb feine 3eit. ©tuttgart 1837. 3. Stuftage 1852. ^einrid) Seo, ?ef)rbud) ber Univerfal-

gefd)ic^te. 3r 58anb. ©ritte umgearbeitete Sluflage. ^aUt 1853. %. 223. «art^olb,

©efc^ic^te beg großen beutfc^en triegg. ©tuttg. 1842. Sf. ®. C>el^i9r @"ft«^ ^b«>tf

unb bie ^urfürften von ©ad)fen unb 33ranbenburg. Seip^ig 1854. ^lii^feL

@uftflt> = 3l&0lf-®ttftutt«t. (SJufta» = 2ii>s»Ifö = ?8cidn. ©iefer unftreitig

ju ben bebeutfamften (Srfc^einungen ber neueren ^zxt auf bem (Sebiete ber evangelif(j^en

S?ir^c get)örenbe Sßerein begann fein Seben im Sa^re 1832. ®ie näd)fte 33eranlaffung

ju feiner ©rünbung bot bie (SrinnerungSfeier an ben gefallenen ©laubenö^elben , tvelci^e

eine große 2J?enf(^enmenge am 6. 9iovember 1832 beging an bem ©c^tvebenftein bei ?ü^en,

ber mit ber Onfd)rift: „G. A. 1632« verfel)en, auf berfelben ©teile liegt, tvo ©ufiaV

Slbolf 2 Sa'^rljunberte frül)er ben §elbcntob ftavb. 2ln bemfelben S;age nod; ivurbe

27*
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fcet ^lan ju einem ©enfmal @uftat> Slbolfg gefaßt. Kaufmann ©c^ilb in Sei^jjig Be=

ontragte eine ©e(^[erfammtung im ganzen eöangeUfcE)en ®eutf(^Ianb. (2ö bitbete fi(^ ein

SluSfc^uß, an beffen ©^3i^e ©om^err Dr. ©roßmann auS Mp^iQ trat. ®ie[er Mann
toat t§, in beffen ^ix^zn juerft ber ©ebanlfe ertwad^te gu einer Slnftalt, toie [ie je^t ber

S5erein barbietet. 9^i(^t ton (Stein ober (ärj nur follte bem großen Könige ein ®enf-

mat errid^tet »erben, fonbern ein lebenbigeg, ein bteibenbeö, ein fegnenbeS 5uglei(^. S)a§

tüar ©roßmann'S ©ebanfe. 2ßie ©uftaü Slbotf ein Reifer !am in ber 9?ot^ ber euang.

Äitd)e, fo foüte fein ©entmal aud) retten bie S3ebrängten au8 iljrer tird)Iic^en 9^ot^, bie

ßerftreuten fammeln nnb ftär!en, toa^ fterben lüitt.
.
3n golge eineö Slufrufö, ben ber

SluSfc^uß am 8. ©ejember 1832 erließ, tüurbe eine ©ec^ferfammlung Deranftaltet für einen

SSerein "jur Unterftü^ung bebrängter @Iauben8geno[|en unb jur (Srleic^terung ber 9^ot^,

in n)eld)e burd^ bie (Srfd^ütterungen ber ßeit unb anbere Umftänbe ^roteftantifc^e @e=

meinben in unb außer 3)eutfd)tanb mit i^rem fird^ttdjen Buft^n^e geratljen finb, i»enn

fte im eignen SBaterlanbe feine auSreic^enbe ^ülfe finben." hieben bem ^uSfc^uß in

$?eip3ig bilbete fic^ ein folcber and) unter bem ^ovfi| beS ^ofprebigerS Dr. ^äuffer in

jDreöben. 58eibe traten jufammen unb enttüarfen gemeinfarae (Statuten, n)eld)e am 4. D!t.

1834 bie @enel)migung ber 9?egierung erl^ielten. — i>X)k SBertoaltung lag in ben ^änben

ber beiben ^auptüeteine ju Sei^jig unb !Dre8ben. 33eibe ft)ed)felten im 35orfi$e ab. ®er

^au:>3tüerein ju Seipjig aber l^atte ben gonbö allein ju abminiftriren." (So trat bie

®uftat) = 2lbolf = (Stiftung in'ö ?eben; aber bie St^eilnal^me, h)eld)e [ie fanb, entf|)rad)

nic^t ben Hoffnungen, irelc^e man barauf gebaut. ß6 flößen bie ^Beiträge, jumal au§

bem fübli(^en 2)eutfd)lanb, nur fel^r fpärlic^, unb, toiemo^l ber 95orftanb alliä^rlic^ feine

9?ec^nung t»eröffentlici^te , fo iüar boc^ bie (Stiftung außerljalb (Sac^fenö faft gan^ unbe=

fannt. Qm (Stillen aber entiüid'elte fid) biefelbe, icenn aud^ langfam, immer mel^r unb

fanb i)on «Seiten ber Könige ocn Preußen unb (Scbiceben (ber le^tere orbnete in (Sd^iceben

auf 6 Sa^re eine allgemeine ^ird^encollecte an, bie bem 33erein über 10,000 S^^lr. ein=

brachte), Slnerfennung unb Unterftü^ung. S3ei allebem befaß bie (Stiftung am 6. S^Jot».

1841 erft ein ^a^ital t>on 12,850 2:i)lrn. , eine im ^er^ältniß ju ben großen unb üon

Oa^r ju S^a'^r ftarer l^erüortretenben SJoti^^uftänben ber proteftantifc^en ©laubenöbrüber

bod^ gar p unbebeutenbe (Summe, t^on n)eld)er immer aud^ nur bie Binf^i^ berirenbet

werben burften. 3)ie fid) fortwäljrenb mel^renben ^ülferufe befonberS au8 Oefterreid^

legten ba^^er ben SBorftänben felbft ben ©ebanfen na^e, burd^ jtoecfmäßige Slenberung ber

(Stotuten ber (Stiftung eine größere ^njettna^me unb baburd^ eine erweiterte SßirffamMt

anjuba'^nen. 53eiJor jeboc^ an biefe Slenberung §anb angelegt werben fonnte, l)atte auf

einer -Prebigerconferenj '^Pfarrer ;?egranb in 33afel ben ©ebanfen angeregt, einen SSerein

ju ftiften 5ur Unterftugung armer ebangel. @emeinben; unb el^e biefer ©ebanfe in 3lu8=

fü^rung fam, trat am 31. Oftober 1841 ^ofprebiger Dr. f arl Zimmermann in

©armftabt mit einem "Slufruf an bie ^roteftant 2ßelt" f)erbor, worin er, ebenfo wie

^f. l^egranb unbefannt mit bem fd)on in <Sad)fen für benfelben ^tatd S3eftel)enben, unb

angeregt burd) bie 5funbe t>on bem (Sifer ber ^atljolifen granfreid^§, ben jerftreut lebenben

©laubenSbrübern ben (Segen il)rer ^irc^e jujuwenben, ein 33tlb entwarf uon ber trau*

rigen ?age ber unter SlnberSgläubigen jerftreut lebenben unb in ^olge babon ben mannig=

fad^ften ^erfud}ungen jum Slbfatt t^on il^rem ©tauben bebro'^ten ^roteftanten , unb bie

Slnge'^Drigen ber eöang. ^irdje aufforberte, jufammenjutreten jur Sitbung eines SSereinö

für bie Unterftü^nng plfsbebürftiger proteft. ©emeinben. S)er §err l^at baö einfädle

2Bort überfd}Wängtic^ gefegnet. S)er angeregte ©ebanfe würbe aUent^alben im ei)ange=

ttfd^en 3)eutfd)tanb, fowie in ber (Sd^weij mit (Sifer ergriffen unb fc^tug, ba bie fird^tid^en

i$ragen |e^t me^r in ben 35orbergrunb getreten waren, alö im Qa'i^x 1832, in allen ei)ang. 2än=

bem fd^neU unb tief äöurjel. — 9Jad^bem fid^ ber 33erfaffer beS Slufrufö mit ben ißorfte^ern

be§ fäc^ftfd^en Sßereinä berftänbigt ^atte, trat man jur erften SSerfammlung in Seipjig

im (September 1842 jufammen. ^ier würbe bie ^Bereinigung beS älteren unb jüngeren

^ereinö feftgeftellt. Mp^iQ foHte ber @i^ ber 33erwaltung unb fomit Sentralpunft bleiben
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unb ber 3}ereut in baii!6arer ßrinnerung an ©uftati Slbolfö 35erbtenfte um btc ei^ang.

^irc^e ben 9?amen r/@t>ang. 33erein ber ©uftaü^^lbolf-Stiftung« füi^ren. SllS

im (2e))tem6er 1843 bie jttjelte 35erfantmlung in granffurt a. 9lR. ftattfanb, fonnten

f(^on 29 SBereine ficf) burd^ 2lbgeorbnete vertreten laffen. ®ie 5Berfanimlung »urbe aud^

bon SIbgeorbneten au^erbeutfc^er Sänber befuc^t, bie mit bem herein in Sßerbinbung ^u

treten iDÜnfd^ten; fo namentlich auS ber ©c^meij, n^o fic^ auf SInregung beS ^[. Segranb

))roteft. ^ülföüereine gebilbet l^atten. On granffurt mürben nun bie (Statuten beS S3ereine8

berati^en unb angenommen. 21I8 B^iä beö SßereinS tüirb barin be^eic^net bie SSereinigung

ber ©lieber ber |3roteft. J?irc^c, um bie 9?ot^ ber ©taubenSbrüber in unb auger ®eut[(^*

lanb, meldte ber 5Dtittel beS ftrd)Itd}en Sebenö entbehren unb begljalb in ©efa^r finb,

ber Ifird^e verloren ju get)en, nad^ l^raften ju lieben, fofern [ie im eignen S3atertanb

auöreid^enbe ^ülfe nic^t erlangen tonnen. 2ln ber ©pt§e beS ©an^en ftet)t ein (Sentrabor=

ftanb, ber in ?eip^tg [einen SD^ittelpunft f)at. Qn febem Sanbe, in größeren ©taaten in jeber

^^3rot)inj, befielt ein ^au^jtüerein, an ben in ben einzelnen 5)iöcefen gebilbete B^e'S^^ ^'^^^

^ülfötereinc fid> anfc^Uegen. 9J?inbeftenö aüe 3 Oatjre finbet eine ^auptüerfammlung,

immer in einer anberen ©egenb ®eutfd)Ianb8 ftatt, bei toelc^er jeber §auptüerein fic^

burd^ Slbgecrbnete vertreten ju laffen ba§ dttäjt ^at. SJJittel j^ur Unterftü^ung »erben

erlangt burc^ bie jäl^rlid^en ßinfen bom ^apitalfonb beö 53erein8, burd) ©elbbeiträgc,

©efd^enfe, 53ermäc^tniffe , Ifiri^entoIIeften. S)ie (Sinnal^men ber einzelnen §auptüereine

werben ^um .1. !Drittf)eil bon benfetben frei an Ijülfäbebürftige ©emeinben üert^eilt, jum

2. Sritt^ett entweber bem (Sentraborftanb in Seipjig jur S5erfenbung an ©emeinben in

nid^t proteftantifd)en ©emeinben übergeben ober bom betreffenben 33erein an fotc^e ©e=

meinben bireft berfenbet. ®a8 3. ©ritt^eil fUe§t in bie 5?affe be§ (5entratt>orftanbe§,

fann aber, |e nad» bem Sßunfc^ beS betreffenben 55ereing, entroeber ,^ur 5?apitafifirung

ober jur fofortigen 55erti3enbung beftimmt »erben. 2lm 6. ^obember, bem S^obeStag

©uftaü Slbolfö, legt ber (Sentratoorftanb 9?e(^nung ab unb berid)tet über bie ©rfa'^rungen

beö 9Serein§. — Wit biefer feften S3egrünbung beS 55 er ein 8 in i^ranffurt l^örte bie

ältere Stiftung auf, [ie ging mit i^^rem unangreifbaren S?a|)itaIfonb in benfelben über. —
®er SSerein entmidelte fidf) t»on ba an immer erfreulid^er unb gewann immer me'^r an

2lu§be]^nung. ^lüav mußte er in 5Betre[f 58al}ernö eine [e!)r [d^merjlid^c (grfal^rung

mad^en. 3)urct) föniglic^en (Srla§ bom 10. gebruar 1844 tourbe berboten, in 33al)ern

S5ereine ju grunben
;
fogar bie bebrängten ©laubenäbrüber in 5ßat)ern tourben mit flrengen

©trafen bebro^t, »enn [ie [ic^ bom 53erein unterftü^en Ia[fen mürben. 3)er 53erein mürbe

in bem (Sriaß als ©törer be8 ürc^Iid^en griebenö bejeid^net, unb mirüicf) mürben Untere

ftü^ungen, bie na^ Sat^ern floffen, mieber j^urüdgefc^icft. (Sine (Singabe be§ (SentralborftanbS,

fomie einipromemoriaBimmermann'g an ben 5?önig blieb o^ne ©rfolg, unb erft mehrere Sa^re

[päter mürbe aud) S3at)ern bem 35erein geöffnet, dagegen erfreute fic^ ber 33erein aud^ mieber

einer bon marmem Ontereffe für i^n eingegebenen SabinetSorbre be§ Äönigö bon Preußen,

bom 14. i^ebr. 1844. ©er in berfelben auSgef^jroc^ene Sefel)l, einen eignen preuß. (Sentral*

berein ^u bitben, fjinberte nic^t ben innigen 2lnfd^tu§ ^reu§en8 an ben ©efammtberein. ®ie[er

organifc^e 3lnfc^Iu§ mürbe in einer S5erfamm(ung ^u Berlin, ju melc^er auc^ 2tbgc=

orbnete be§ Sentralborftanbeö eingetaben maren, borbereitet unb auf ber unmittelbar barauf

folgenben brüten |)auptberfammlung ;^u ©öttingen im ©e^jtember 1844 l^inauSgefül^rt.

2luf biefer 33erfammlung fonnte bereite bie 33ilbung bon mel)r als 150 ^anpt' unb Bö'eig«

bereinen gemelbet merben. — SSBä^renb fi(^ bie brei erften 33erfammlungeu ]^auptfäd)lic^

mit ber SSerfaffung beö 55erein8 l)atten befd^äftigen muffen, mürbe ber im (September 1845

in ©tuttgort abgehaltenen 4. ^auptberfammlung burd^ bie bieten ©äfte auö nidtt=

beutfdjen Säubern, meldte auf berfelben erfd)ienen, juerft ein tieferer 33U(f in bie ^JJotl^

ber ©laubenöbrüber berftattet. Uebrigen§ mürbe l^ier ber Eintrag, ben Dramen be§ 5Jerein8

ju änbern
,
fomie ber laut gemorbene SBunfcl), ber SSerein möge auc^ bie 2)eutfd^fat:^olifen

unterftül^en, ^urüdgemiefen. 3)ie Z^zilnaiirm mar inbe[fen fo gemac^fen, baß ber (5entral=

borftanb bie Unterftü^ung bon 62 ©emeinben mit 42,000 Spatem metben fonnte. -S^m
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(September 1846 fanb bie 6. ^aitptberfammlung in 33 er l in flatt. Wü il)i* fceginnt eine

ernfte ^rüfung«^ unb ^äuterungSjeit für ben SSerein. 2l6er iüie fein ©treiter (S^rifti

betüä^rt njerben !ann, er fämpfe benn red)t, fo nutzte auc^ ber @uftab^?lboI[=SBerein, ber

[ic^ einen i?ned)t beS ^errn nennt, bieä in ber 3eit ber Slnfec^tung bezeugen. Unb baß

er'8 bezeugt t)at, ba§ er ben ^amp\ ü6erftanb unb [icf) barinnen geläutert Ijat Don ben

unreinen Elementen, bie feinen 5Boben übenüud)ern lüoHten, ba§ ift ein Be"Ö"i§ ^^^

^errn, ber feinen 3)iener, ben ®u[taü=2lbolf=23erein, fid) juni "^reiS unb feiner l?ird)c

junt (Segen erfjatten n^oüte.

®er SäuterungSproseß begann mit bem ^JJupp'fc^en Streite. Dr. 9?upp in RönigS^

berg ^atte bafelbft eine "freie ©emeinbe/- gebilbet, na^bem er au6 ber ebang. Sanbeö^

firdje ausgetreten n;ar. S)enno(^ erfc^ien er in Berlin al8 TOgeorbneter be§ ^onigSberger

^auptüereinf. Qn ber Söorüerfammlung entfd)ieb fid) bie 2Jie^rl}eit bafür, 9?upp fönne,

nseit er aufgehört, ein ©lieb ber eüanget. Sanbeö!ird)e '5ßreu§en8 ju feljn, al8 5lbgeorb-

neter ntd)t anerfannt »erben, lieber biefen Sefdjlug entbrannte auf bem ganjen ©ebiete

beS 33ereinö ein heftiger tampf. 3>on allen Seiten erfd)ienen ®egener!(ärungen, bie ben

33ertiner 33efd)luß al« bem @eift ber i^iebe unb @en)iffen«freil)eit juiDiber bezeichneten.

35iete traten auä bem 35erein ou8, unb ncd) ^eute finb bemfelben in golge ieneö ©treitS

gar manche ^erjen entfrembet. ?lber e3 traten aud) gan.^e (5d)aaren in ben 35erein, um

nur il^re Stimme gegen 9?upp'g SluSfdjließung er'^eben ju Ibnnen. lnbererfeit§ ber*

tl)eibigte man ben 33efd)tuf3 unb erfannte in bemfelben ein fräftigeS ebangelifdieö Sebeng*

5eid)en beS ^'ereinS. UebrigenS lüar ju 55erliu bie Unterftüt^ung bcn 134 ©emeinben

mit 66,000 Spätem berfünbet n^orben. inmäljlig legte fic^ auc^ tüieber ber Sturm im

9?upp'fd)en Streit. ä)?an erfannte immer me^r, ba§ bem S>erein barauS nur SJac^f^eit

ern)ad)fe, unb baf3 griebe nor Stöem 9ictl) tl)ue. ®er 7. ^auptüerfammlung in !5)arm*

ftabt im September 1847 ittar e§ bcrbe^^aiten, bem Sßereine ben ^^rieben lüieberjugeben.

3lu8 ber Bal^I ber 80 erfd)ienenen ^bgeorbneten n^urbe eine (Sommiffion erit>ä^lt, njelt^e

einen Slntrog üor bie Serfaramelten brad)te, bemgemäf^ man fid) ba^in einigte, baß, wenn

fic^ m6) bie SSoHmac^t eine§ 3Ibgecrbneteti ai§ ridjtig ericeife, bod) ber ^auptüerfamm^^

lung jufte^e, über bie llnjulaffigfeit eiueg Ibgeorbneten toegen fe^Ienber ^ebingung ber

9JiitgIiebf(iaft ju befd)Ueßen. ®o(^ ^abt biefe 93efd)lußfaffung febeSmal erft, nad) §i3rung

be§ betreffenben ^auptüeveinS, auf ber näd)ften ^auptberfammlung ju erfolgen, ^n

biefeö griebenSnjerf f(^loß fid) £agg barauf bie S:i)eilna^mc üteler ^bgeorbneten on ber

(gintoei^ung ber ju Seligen ftabt au9 S5erein§mitteln erbauten ei>ang. Äird)e. — Sluf

ber 2)armftäbter 33erfammlung fonnte lieber bie ©inna^me bon 73,000 2:i)alern unb

bie erfolgte Unterftü^ung bon 169 ©emeinben gemelbet nserben. — Obglei^ ber Sturm

im S^ooße beö 33erein§ felbft beruhigt tt3ar, fo follte ber SSerein bod) in i^olge ber

greigniffe ber öa^re 1848 unb 1849 auf'ö 9?eue bebro!^t »erben. ®ie i)orl)errfd)enbe 9^id)=

tung ber @emütl)er auf bie ©eftattung ber öuf^eren 35er^ättniffe, ber bon ber tirdje unb

i^ren l)eiUgen B^Jeden fic^ abwenbenbe, ya, i^r feinblic^e Sinn, enblid) bie ''Jlot\) ber

ßeit, lief5 ben (Sifer für ben 5ßerein bei Stielen erfatten unb verringerte bie Siebeögaben

auSneijmenb. 3lber aud) ba§ gereid^te bem S3erein jum Segen. Seine falfd)en ^^i^eui^^e

fielen ab, bie »al)ren blieben unb beten um fo mel)r SllleS auf, bamit ber 23erein nid)t

in ben SBogen ber 9?eboIution unterging. ®ie (äinnal)me belief fid) jtüar im Qa'^re 1848

nur auf 37,000 Später, aber mitten in ben Stürmen ber 3eit tonnten mehrere neue

au8 33ereinömitteln erbaute ^ird)en einge»ei!^t hjerben. 'am ©nbe 2luguft beö 5al)r!§

1849 würbe bie im üerfloffenen Sa^re vertagte ^erfammlung ^u Breslau abgel)alten.

SSon if)ren S3efd^lüffen verbient ber eine @rn3a£)nung, »elcber baä UnterftügungSgefud)

einer freien ©emeinbe faft einftimmig jurüdroieö. !X)ie ^'Jotl^ n3ar geftiegen, bie ^Beiträge

bagegen Ratten fi(^ verminbert (in biefem -^al^re erntete ber 3?erein nur 21,000 2;^Ier

unb nur 63 ©emeinben fonnten bebad^t werben). ®od) gab bie wenige S;age nad) ber

^erfammlung, t»on vielen Stbgeorbneten mitgefeierte ©inwei^ung ber tirc^e, welche ber

SSerein in Sie bau gebaut, 2lnla§ ^ur geredeten f^reube. (gr^ö^t würbe biefelbe noc^
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burd) bic halt barauf erfc^ienene fönigl. Baljertfc^e SBerorbnung, burd^ iüetd}c ^atjeiit

bem 35eretn alö 3lrbeit§= unb (grntefelb geöffnet iüurbe. 2)ie 8. ^au^jtüetfammtung stürbe

im ©e^tember 1850 ju Sifenad^ aSgel^atten, Obgleid^ fic^ lüieber neueö Seben regte

in allen ©liebem be8 S3erein§, fo fnax bod) aud^ burdjgreifenbere §iilfe l^oc^notl^, benn

bie ^ai^i ber Unterftii<5ung8gefud)e ftieg mit jeber SBoc^e. 3)ie i^ragc, cb fic^ ber SJerein

mit ber inneren äJitffion in 35erbinbung fe^en foüe, tourbe babin entfi^ieben, ba§ eS

beffer fc^eine, n^enn beibe 95ereine, bie fi(^ gegenfeitig ergän3ten, otjne innigere S3erbinbung

neben einanber fortbeftänben. S"ö tßurbe auf btefer 33erfammlung foicobt bie 3luSfenbung

bon 9?eifeprebigern in geeigneten gätlen, aU aud) eine on|äbrIi(^e gemeinfame Siebeöt^t

aÖer 33ereine an (Stner ©emeinbe, um i^r burd^jubelfen, befc^Ioffen. 2luf ber 2Bartburg

beging bie 33erfammlung eine eibebenbe 9?a(^feier unb ertie^ aucb t^on itjr auS einen

neuen Slufruf an bie eüangelifc^e Sbriftenbeit. Qn biefem öa^r fonnte trieber bie S3er*

toenbung t>on 44,000 2;balern an 179 ©emeinben berietet hjerben. 2luf ber 9. ^auj^t^

beifammlung, ttjelc^e im @e^t. 1851 ju Hamburg ftattfanb, tDurbe ber SBerein in 3llt =

ba^ern aU ©lieb beS ©efammtüereing anerfannt. SDec ©emeinbe Saibacb »urbe bie

gemeinfame Unterftüt^ung Don 3247 STbalern jugetöiefen. Saut bem ÖJecbenfcbaftöbericbt

toaren im berfloffenen Oa^re 47,000 Spater an 218 ©emeinben öertbeilt tDotben. —
9'Jeun bom S^ereine erbaute ^irc^en erl)ielten im Saläre 1852 bie 2Belf)e, bie im «September

biefeS S^a^re^ ^u SSieSbaben ftattfinbenbe ^auptüerfammtung erhielt baburc^ eine er-

I)ö!^te geievtic^feit , ba§, toaS i^on ba an immer gefd^ab, jeber 35erfammlungötag burd^

einen ©otteSbienft geioeibet iDurbe. 53iele Unebner f(^ilberten bie S^Jot!^ in aüen jC^etlen

beS 33ater(anbeS unb be§ 2lu§tanbe§ fo einbringlid), baß, toenn aud^ bie 25ert»enbung

üon 58,000 2;^alern an 236 ©emeinben gemelbet iüerben fonnte, fo bod^ ber ^inblid auf

bie noc^ immer bittenb nad^ bem Sßerein auögeftrecften §änbe bie 35erfammelten anfeuern

mußte, nid)t mübe ;^u ioerben in bem begonnenen 2Berfe. SDer SSerein in ^faljba^ern
iDurbe al8 ^auptcerein anerfannt unb bie ©emeinbe SBelö erbielt bie gemeinfame Un=

terftü^ung üon 4244 Sbatern. —
Ön baS 3abr 1853 fällt tüieber bie 33onenbung üon 4 tirc^en. 3)ie 11. ^aüpU

i^erfammlung fanb im (September ju Soburg \tatt @8 fonnte bon einem faft aüent-

l^alben neuen 2Iuff(^ir)ung beS Sebenö im S5erein 5Rerid)t erftattet toerben, ^'n ^oÄanb

botten ficb ©uftab=2lbotf'35eteine unb in Seutfc^Ianb mef^rere i^rauenbereine gebilbet.

Sieben ben mannigfachen S3ilbern firdblid)er 3^ot^, bie aud^ biefer Sßerfammlung borge=

balten tourben, toax e8 rübrenb, bie i^reube unb ben 3)an! be§ Pfarrers ber ©emeinbe

jDülmens^altern ju ternefjmen, toeldje mit ber geraeinfomen ®aht öon 4336 S^balern

bebai^t tourbe. 5lm (Snbe beS SabrS metbete ber (Sentralüorftanb bie Unterjiü^ung bon

293 ©emeinben mit faft 67,000 2;balern. 2luf ber im Sept. 1854 ju Söraunfcbtoeig

abgebaltenen 33erfammlung fonnte tt)ieber üon erfreulichem SBac^ötbum ber Sbeilnabmc

an ber Sad^e beS SBereinö berid^tet, neu gebitbete 33ereine aufgejäblt, befonberS bie brü*

berücke 3Serbinbung gemelbet n^erben, in meldbe bie boKanbifd^en 33ereine mit bem beut*

fdben ©efammttereine getreten n^aren unb in bereu gotge fie biefelbe Stellung ungefähr

ju ibm einnebmen, tok bie proteftantifcb^fircblicben ^ülföoereine ber Sdjtreij mit i^tem

53orüerein ,p 33afet. S^acbbem üor ber 35erfammlung lieber mandb traurige^ 53ilb fird^=

lidjer 9Jotf| entl^üHt toorben tijar, erhielt bie ©emeinbe ^affau bie ?iebe§gabe aller

S5ereine im ^Betrag bon 4696 ^b^^^n. — !Die 13. ^erfammlung fanb im Sept. 1855 ju

^eibelberg ftatt. S^Jacb bem 33cridbt toareu 290 ©emeinben mit 77,000 STbalern bebaut

»rorben. SSefonberS erfreulieb erfdbeint bie im abgelaufenen -Sabr erfolgte S3ilbung eines

fcbt»ebifd)en SSereinS ju ©otbenburg, ber fidb mit bem beutfdben S3crein in näberc

SBerbinbung gefegt b^t- S)ie 33orträge ber ein.^^elnen 9?ebner entrearfeu s^ar traurige

S3ilber fird^lidber 'ülioii), gaben aber aucb B^uS^iß ^'"'^ tiem Segen, ben bie §ülfe beö

35ereine8 bereits geftiftet l^at. S3ei ber 335abl ber ©emeinbe, toelcbe gemeinfam unterftü^t

toerben foüte, ttiurbe für 33ingen entfcbieben. @S tourbe mit 7800 fl. bebacbt. —
@egenn)ärtig beftel)t ber 33erein au8 46 §aupt- mit etwa 1000 3ü)ei8ö2i^2i"£" ^^ er*
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ftrerft [eine 2;()ätigfeit ü6er alle 2BeIttl()eUe. ©ein ^ajjitalbermögcn beträgt je^t 35,000

Spater.

3)er @uftaü=2lbotf=8erein, beffen @e[(^id)te in bem 55orftel^enben nac^ i^ren ^auptrno»

menten überblitft iriorben ift, l^at außer beu etlichen unb 40 ^irc^en unb S3etpu[ern, bie

er tl}eil8 ganj ouS feinen DJJitteln gebaut, tljeilS burd) namhafte Unterftü^ungen l^inau8=

geführt tjat, außer t'ieten ^farr= unb ©d^ull^äufern, bie er gebaut, außer ben ©ctationen,

bie er gegrünbet ober ju benen er 92aml^afte8 beigetragen, außer ben fortlaufenben Unter=^

ftütiungen, mit benen er §unberteu bon bebriängten ©emeinben ^anbreic^ung getl^an,

ber ebangetifd^en Äird^e l^au^tfäc^lid) baburd) gebient, baß er ben 9?ot^ftanb ber ebange*

lifc^en firc^e in fatl;oIifc^en ©egenben unb l^änbern erft ftar aufgebecft, bie ^eilige ^fUc^t,

für bie S)iaf))ora ju iüirfen, i'^r na'^e gelegt, ben [djtummernben Oetft eüangelifdjer Sie*

begtl)ätig!eit getüecft unb genöl^rt unb bie ©dieibetüänbe entfernt ijat, h)elc^e früher bie

einzelnen ebangelifc^en i'anbeSfirc^en »on einanber meljr unb niet)r gefc^ieben f)atten. (£r

l^at unftreitig neues ?eben für bie ^irdje unb iijre Slngetegen^eiten in l?reife l^ineinge=

tragen, bie früher in firdjlic^em ®d)laf unb Xo'o lagen. (Sr ^at ben erften SInftoß ju

Tlanä^em gegeben, worauf bie etoangelifc^e 5?ircbe in neuerer B^it mit großer Hoffnung

blicft. (gr l^at ben S^rftreuten 9LRut^ geniadit, fid» ju ©emeinben ju famnieln (in 9?^ein=

preußen 3. ^. finb feit feinem 33efte^en mti^v al8 40 neue eoangelif(^e ©emeinben ent=

ftanben), er 'i)at baburd) ben ürc^Ud^en @eift in il)nen gewedt, er Ijat ben ^a^IIofen S3er>

fuc^ungen jum Slbfall Don ber eoangelifc^en J^'irc^e gefteuert, um bie ©mpfangenben unb

©ebenben ein 5ßanb geiftiger ©emeinfc^aft gefci^Iungen unb nid^t toenig baju beigetragen,

baß ba§ ebaugelifi^e Seh3ußtfe^n in iveileren Greifen ioieber lebenbig getcorben ift. (Sr I)at

burd^ bie Don il^m glürftic^ beftanbenen kämpfe unb ©efal^ren bie itjm intoo'^nenbe !^eben§=

fraft betoä^rt. (Sr l)at fid) Don -3al)r ju Qcii)x immer firc^Iid^er geftattet unb bie noc^

immer nid^t Derftummten ^Jorioürfe ber ©faubenö^ unb ißefenntnißlofigteit burc^ bie Z^at

lüiberlegt. (£r umfaßt — unb baS ift fein toeiteS §er,^, ba8 i^m ber §err erhalten

iDoÜe — mit feiner ©orge Me, toeti^e ouf bem ©runbe ber ^Reformatoren [teilen; er

crlEennt aber jugleicfe — unb aui^ barin n)olIe ber ^err itjn immer mel^r ftärfen unb grün=

ben — feinen anbern ©runb an, aU ben, ber gelegt ift, toelc^er ift Sf)riftu§. (Sr ift ein

SauDerein, ein ^ülfSDerein, aber in ber Hoffnung, baß ber §err in ben ißauten, bie er

auffüljrt, feinen ©eift toerbe toatten unb fiegen laffen, unb an bie ©aben, bie er barreic^t,

feine unfid^tbaren ©nabengaben fnüpfen toerbe.

©c^tießtid) feijen nod) bie SSIätter ernjä'^nt, burd) toeldje ber 33erein feine ^votdt

förbert. (So ift ber ©armftäbter 58ote, l^erauggegeben Don Dr. Ä. ©roß mann unb

Dr. ^. Zimmermann, ber S!}?är!if(^e 8ote, |erau§gegeben Don 33 eil ermann, ber

S^üringec Sote, herausgegeben Don ©c^mib, ber Scte für bie ^rcDin,^ Preußen, bie

fc^Ieftfd)en 2}iittf)eilungen, bie r^einpreußifd}en ajJitt^eitungen, bie £)§nabrürfifd^en ©uftaD=

3)[boIf8.33Iätter, ber ©uftaD^moIfg^talenber, herausgegeben Don 9titter, unb bie flie^

genben S3lätter, bie ber 33erein Don 3eit ju ßeit auSfenbet. ®er 5Serein für S3erbreitung

h30^lfeiler SSoIfSfc^riften in ßtoirfau ^t eine ©efc^id^te beS 33erein8 erfc^einen laffen, eine

anbere ift Don bem SSerfaffer biefeS 2Irti!el§ erfc^ienen, ber auc^, um bie 33erbreitung

beö 35ereinS unb fein 3Irbeit8fetb überfid)tlic^ bar^ufteUen, eine tatte unter bem STitel

r/2lrbeitsfelb beS ©uftaD = 2IboIf§s53erein§" l)erau8gegeben l^at. ®ie Oa^reSberid^te ber

einzelnen §au))tDereine unb beS ©efammtDereinS bieten eine fortlaufenbe ©efc^id^te ber

S3erein§t:^ätigfeit unb ber 9^otI) ber ©iaf^joragemeinben bar. S)iefe 9?otI) in i^rem ganjen

Umfange immer me^r ju erfovfd)en unb ju lieben ift ber Don bem ^mn ber ^irdje bem

@uftaD=:2lboIf8=^53ereine geh}orbene i8eruf. Wl'ÖQt er il^n burc^ ©otteg ©nabe toürbig

erfüüen. Dr. ^. Zimmermann.

&ut, bag 1^13 elfte. Um bie fefle ©eftaltung unb reine Läuterung biefeö S3e-

griffö, fott>ie feine ^ruc^tbarmad^ung für ben S3oben ber (Stl)i!, bem er entftammt, l^at

fiel unter ben 5)Mern ®c|Ieiermac|er gonj befonbere S3eibienfte erworben. ®r un=

terfc|eibet junädlft (nebeu Rubrem) ben religiöfen ober f^eculatioen ®^hxavi<i) beS SBor*
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k8, mdi lüclc^em '^äuftg ®ott felbft mit bem[eI6en &ejei(^tiet iüirb; btefeS fei) aber,

mm ©Ott baS ^'öc^fte @ut für ben 9J?enfd)en fet)n foHe, ein uneigenttid^er 5lu§brurf,

für ben beffer gefegt tcürbe, ?iebe uon ®ott, (Srfeitntniß toon @ott, ober Leitung,

^ürforge, @nabe @otte§, ober enbüd) nit)ftifd) ber @enug ©otteS; ober aber fomme

c8 auf ben abjet'tioifc^en ©ebrauc^ l)inauö , nad) tt?elc^em @ott baS l^oc^fte @ute tft.

Sm et^ift^en ©inne, ber oor alter ^t\t in ber ^^itofop'^ie mit bem äBortc oer=

bunben tourbe (finis bonorum), bitbet ba3 ^ödjfte @ut einen ber brei fl)ftematif(i^en

©runbbegriffe ber ganjen gt^if, jufammen mit ^fUc^t unb Xugenb. 3ft bie $flid)t bie

an ba3 ©ubjeft gefteüte 2lnforberung ber fittUdien ^anblung^iDeife, Sugenb bie fittüc^e

traft unb geftigfeit im ©ubiefte, fo gibt bag l^öd^fte @ut ümS ObjeltibeS, ba§ Biet

be3 fittlid^en C)anbetn§; baS ?ßrobuft ber fittUc^en ©efammtt^ätigfeit, ba8 tnfofern au(^

njieber aU ^rinji> an ben Slnfang ber (gt^i! geftellt toerben fann, meil buri^ baS ßiel

bie STuffaffung ber ^flid^t unb bie Stnforberung an bie Xugenb bebingt ift. Unb ©(^leier*

matter ift eä, ber unter ben ®ef{c^tg|)unft biefeS SBegriffö bie ganje (gtf)if gefteüt unb

biefen fomit jum ^rinjip ber (2tl)if IjercmSgeftattet 'i^at Qm Unterfc^teb bon ber im

©djioange gel^enben, tantifd^en unb gidjtifc^en 33el^anbtung ber ©ittenle'^re al§ ^fli(^ten*

lettre, ober ju ber Bearbeitung berfelben aU eines ©Riegels inbiDibuetler Sugenben

mad)t er geltenb: ein ©t^ftem ber ^ftid)t forme In, loenn eö auä^ mxUidi baS gan^e

Seben umfaffe, finbe feine Slntoenbung immer nur in einzelnen gäüen, fo ba§ bie Zc
talität be§ Sebenö ganj ijerhjorren erfd^eine unb !(ar fittUcbe Seftimmungen nur al8 ein*

jelne jerftreute Si(^tpunfte auftreten. 3)ie Sugenb aber fet) bie fittlic^e SBoüfommen*

l^eit beS Ijanbetnben (ginjelnen; biefer aber, »enn man bon ber ^^iction boüiger Sfolirt*

beit abfeile, fei) bod) immer nur in einem fe^r engen ©ebiet allein unb abgefc^toffen ;^u

ergreifen unb bie 2:ugenb fei) abl)ängig üon bem @efammt,^uftanbe , n}etc^er nic^t ol^ne

SJätmirfung Slnbrer entftanben. S)aä 9?efu(tat aber beiber bisherigen etl^ifc^en Se^anb*

lungStoeifen finbet ©cb^eiermac^er in ber unnatürli(^en Trennung ber ^anblungStoeife

(^$flid)t) unb 3:f)ätigfe{t (2;ugenb) bon bem barauS l)erüorge^enben 2Ber!e, loä^renb

bod) einfa(^ ju fagen fei?: /»toitt id) nid^tS betoirfen, toarum ^anble ic^?", foiüie anbrer=

feit§ barin, ba^ gro§e ©ebiete menfd§Itd)en §anbetnö oon unftreitig fittlid)em ©ehalte

in ber ©ittenlel^re bod) nid)t abgeleitet unb in il^rer 9?otf)n)enbigfeit aufgezeigt, fonbern

nur aU julägig unb erlaubt (adiaphora) burc^getaffen njerben, unb bag ein oernjorrener

Unterfc^ieb entftel^e jnjifdjen bem, loaö ber 9i)ienfd) nic^t bon ber SBernunft getrieben, fon*

bem feiner 9?atur nac^, aber boc^ eben fo unoermeiblic^er aU unoertoerflid^ertoeife t^ue,

unb bem, toa6 er feiner S5ernunft nad) tbun folle. ©o [trebt benn ©c^leiermac^er nad)

einem objeftioen, fi)ftematif(^=allumfsiffenben gleid)fam organifatorifd^en ^rinjipe ber

(gtl)if, baS er im ^'ödiften @ute auffteüt, toeld^eä nid>t bIo§ auf ben einzelnen 90^enfd)en

belogen h)erben büvfe, fonbern ooUftanbig gefd)aut toerben fönne nur in ber ®efammt=

l^eit be§ menfc^tic^en @efc^tec^t§, al8 bie in foId}er @efammtf)eit unb unter ben Se=

bingungen biefeä 2ßeU!ör^3eri§ lebenbe 25ernunft. 35on biefem ^rin^ip auS loirb benn

mit Bustel^wng bei^ inbioibueKen unb unioerfetlen ^Jatur einerfeitS, ber anbilbenben (or*

ganifirenben) unb f^mboliftrenben (barfteKenben) 33ernunftt^ätig!eit anbrerfeitö baS ganje

©ebiet ber (St^if umfc^rieben. ©c^Ieiermad^er toetöt ^iebei auöbrüdUd) jurud auf baS

35orbilb be3 platonifc^en ©taatö unb in ber S^at loar 'ipiaton im Slltert^um ber (Sin=

jige, ber baö t)öd^fte @ut befonberS (im ^^ileboö) unterfud^te unb oon biefem allgemei*

nen, objeftioen ©tanb^unfte auffaßte, ber ©arftellung beö @eifte§, vsg (ober in ber

9?e^3ublif : ber ©ered^tigfeit), ber ^errfd^aft ber 'i)3t)tIofop^ie im (Sinjelnen unb in ber SBelt.

SlriftoteleS bagegen, hti bem ber STugenbbegriff oorl)errfd)t, fe^t eö in bie ivdut/uon'a

©lüdfeligfeit beS (gin^elnen, nur freiließ nicbt im epi!ureifd)en ©inne, fonbern fo ba§

fie ibm ift ^coijg reXeiag evsQytta y.ar dQtrrjv xtXdav, bie Sßerlüirfüc^ung eineS boII=

fommenen lOebenS burd) boUfommene S^ugenb. -öm loeiteren 35erlaufe ber etl)ifd^en @e=

fd^ic^te ift bei ber S3eflimmung be8 ^öc^ften ©ute0 »on 2Bid^tig!eit ber Unterfd^ieb 1) beS

Einzelnen unb beö SlUgemeinen, tote er eben in ^(aton unb SlrtfioteleS ju Siage, unb in
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S)3itur uttb ©toa am metften auSeinanber trat, 2) bamit jufammen'^ättgenb ber bc8 @u6s

j[eftit>en unb Objefttwen, nadt) tuel^em baö ^öc^fte @ut balb alä ein ^uftanb beö SÜJfenfc^en

([elj'8 e))i!ureifc^e 2ü\t, fet)'§ ftotfc£)e 2ttarai-ie), balb al8 ein $robu!t jnenfd)tic^er @e=

fammtt^ätigfeit , alg Biet be8 9J?enfcI)enge[(^Ied^t8 oufgefa^t i»irb ; 3) bieS fü^rt aber auf

ben ©egenfatj ber ©l)fteme ber Suft unb ber 2:{)ätigf'eit, nac^ lüeld)em baö Ijöd^fte @ut

balb im @enuß, batb im ^robufte be§ fittlic^en ^anbetnö felj'ä in, fel)'8 au^er bem ©üb*

Jette gefunben toirb, unb enbltd^ 4) tann bie 2^ätig!eit üor^errfct)enb in bie t^eoretif(^e

(©^jinoja, §eget) ober toorl^errfc^enb in bie ^rattifd^c (Seite (£ant, gierte) gefegt rDtx-

ben. 5tuf d)riftlic^4t)eotogifd)em ©oben ift bal l^oc^fte @ut baS ditid) ©otteS,

ba8 Me8 in fid) bereinigt, bie inbiDtbueUe unb bie uniüerfefle, bie tl^eotratifc^e (r/@ott

[d^aueu") unb ))rattifd^e «Seite, bie [ittlid)e S^ötigfeit mit it)rem ^robufte, S;^tigfeit

unb ©enuß, 2ßeg unb ^kl. 3)er 2Beg ift, ba§ aüt mit einanber unb 3^eber in fid)

baS 5fommen beä ^Jeid^eö beförbern, baö ßi^I if^ ^"^13 ^^^ 9^ei<^ ©otteö ju i^nen lomme,

als baö ^immetreid^ unb jiöar ju bem ©injelnen als ©eligfeit, jur ©efammt^eit bamit,

ba§ ©Ott fet) mt9 in Slllem!

Literatur: ©c^leiermac^er, etl)ifc^e Slb^anblgn. (p^il. 9^ad)l. IL 12. 13.), triti!

ber mi). Sittenlehre, (St^if üon Sttjeften; |>egel, ©efd). b. WM- H- S- ^cö-

©Ml^ott (©uion), grau bon, ?eben, ©d)ri[ten unb Sln^änger, unb i^re 53eic^t=

bäter 33 er tot unb Sacombe. Scanne SOiarie 33oubiere, r»ere^elid)te be la SOiotl^e^

©uijon, geboren ben 13. Sl^rit 1648 ju SWontargiÖ in Drleanö, geftorben ben 9. -Suni

1717 in S3loi8, ift bie bebeutenbefte, erleud^tetfte unb gefeiertfte SJJtjftife ber neueren

Beit unb überftraljlt trog oielfac^er ®d)n3äc^en unb ©c^njärmereien an -Snnigfeit unb

(Salbung bie beiben i!^r ä^nlidjen ^dt- unb ©laubenggenoffen: bie belgifc^e 9^ieberlän=

bevin 5lntoinette iöourignon (f. b. 2lrt.) unb bie (gnglänberin ^am Seabe (f. b.

^rt.). 5ßorne^mli(^ burd) älUbame ©ul^on, toie fie getoöl^nlid^ bon il^ren Sln^ängern

genannt toirb, tburbe ber nü)ftifd)e OuietiSmuS be3 SDJoUnog (f. b. 2lrt.) au8 ben

romanifc^en (Süblänbern unb ben tatt)oiif(^en IH'öftern in ben germanifc^en 92orblänbern

unter ?^ranjDfen, ÜJieberlänbern, (Snglänbern unb S)eutf(^en unb namenttid) auc^ in ber

ebangelifd^en tir(^e ausgebreitet. Obf(^on fie felber ganj unb burd)au8 eine ftreng

fird)lic^e 5?at!^oIifin tijar unb blieb unb aud> eine red)

t

gläubig e Sfatl^olitin fe^n ibo Ute,

fo toeift fie bod^ in il)rer 2J?l)fttf, in il^ver ?el)re bon ber 9?ut)e unb ©elaffen^eit in

©Ott, bon bem einfad^en unb nacften ©lauben unb bon ber reinen Siebe über i^re Beit

unb 5?ir(^c l)inau§ auf ben allen (E^riften gemeinfamen einigen ©runb beS in ber Siebe

lebenbigen ©laubenö. 23ei außercrbentlid^en geiftigen Einlagen unb tiefer ^5^i3mmigfeit

tl^eilte fie jebo^ aud) in boEem 9J?a§e fotbol)l bie iljr felber too^Ibelannten Sd^toäd^en

unb SBor^üge i^reS ©efd)le(^teS (befcnberS (Sitelfeit unb Unbeftänbigteit) al8 aud^ bie

il^rer Beit, beS burd) ©eiftreid^igfeit unb SBigoterie auSgejeid^neten Sa^rl^unbertö Sub-

ü)ig XIV., beffen ganje 9^egierung fie mit burd^lebt l^at. 3)ie bamal§ in grantreid^ ^errfd^enbe

grommigfeit toar il^rem näd^ften 33oben, bem ^aufe unb ber ^^amilie, al8 fei) bieö nur

unl^eilige Sßett, entriffen unb beftanb bemnad^ faft auöfd)lie§lid) in fird^lid^er !©ebotion,

täglid^em SO^effepren, möglic^ft l)äufigem Seid^ten unb CEommuniciren unb fleißigem 5ßeten

bon ©ebetSfornmlaren ober bon gebrudten 3}febitationen , tooju nod^ aU tätiger @r=

n)ei§ ber grömmigteit greigebigleit gegen tlöfter unb 'j)3riefter unb aüenfallS (metft nur

im tlofter felbft) 5lrmen= unb S^rantenpflege nid^t otjne bewußte Oftentation famen.

©el)Drfame Untertoerfung unter ben an ©otteS «Statt al8 9?i(^ter filjenben S8eid)tbater

(geiftlic^en gü^rer, Seelenbater genannt) big jur 2lufo)3ferung beS eigenen @ett3iffen8

unb ber eigenen ^erfonlid^feit galt als pc^fte unb unbebingte '^flid)t, felbft toenn baS

unfc^ulbige S3eid)t!inb, ibie 5IRab. ©ut)on eS felber erlebt ^at, feitler unbefannte unb

unnatürlid)e ©ünben erft burd) bie unfeufd^en t^^^osen beS 33eid^tbater8 fennen lernte ober

toenn fie in ber Slngft, Sünben beid)ten ju muffen, um abfolbirt 3U toerben, ©ünben

als begangen erbic^tete ober alte Sünben als neu begangene noc^ einmal beichtete. ®aS

Berreißen ber l)eiligften gottgegebenen gamilienbanbe unb baS Slufgeben ber toic^tigften
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(gltetn= unb tinbe§|>[lic^ten, um im 33eid)tbev!^ältni[fe ober im tlofter anberc unnatürliche

fogenannte geiftUc^e S^erbinbungen einjuge^en, tuarb al8 auSne^menbe grömmigfeit ge*

rü^mt. iöefe^rung (conversion) unb in'Ö Sttofter ge'^en, fromm ober Spönne (religieuse)

icerben, toaren biel[ad^ fdjon in ben Betten beg frühen äRittetatterS gleic^bebeutenbe SBorte

getoorben. 33on biefen ßin[eitig!eiten unb 53er!el)rtlf)eiten finben mv befonberS bie erfle

^älfte be§ Seku§ ber 9}iab. ®ui)on be'^errfd)!, njie [ie e§ fetber 1688 im ^lofterge«

fängni[fe in ^ariö befcf)ric!6en unb fpäter bis 1709 fortgefeljt ^at. (La vie de Mad. de

la Mothe-Guyon, ecrite par elle-meme. 3 voll. Cologne 1719. 3)eutfc^, nebft Oier

ibrer Sieber, nsornnter baö ^errlid}e über bie reine Siebe: 2Ber Siebe ein 33erbrec^en

l)eißt [ober: ©oUt' Siebe ein 53erbred)en fetjn], in bortreffUdjer Ueberfe^ung bon ^tn^

riette bon 9)iontengtaut. 3 Xi>U. Berlin 1826.)

!Die reid)en abeligen ©Item ber nad^l^erigen 9i)?ab. @ut)on ließen i^t bon Einfang

an toie ^eitlebeuö fe^r !rän!lic^e§ unb barum bon i^nen üernadjläßigteS tinb bon ber

frül;eften Ougenb an im ttofter (bei ben Urfulinerinnen) erjie^en, tooburc^ baö fe^r begabte

unb [el)r reizbare SJtäbc^en für immer eine ernfte unb ftreng retigiofe 9^ic^tung erhielt, toenn

aud) baö nic^tSbeftoioeniger bon Sitelfeit unb ©efallfuc^t erfüllte ^erj noc^ feineSivegS

n)al)vl)aft belehrt tuar. Slußer ben tneltUd^en S^onianen laö fie befonberS bie ^eilige

(Schrift, bie y^ac^folge (Sf)rtfti unb ^eiligengefc^ic^ten , unb unter biefen matten ben

tiefften (äinbrucf auf fie ber gottiunige granj oon ®ale8 unb ba§ Seben feiner geiftlic^en

Soc^ter, ber ^rau bon d^anial (f 1641, f. b. 2Irt. i^ranj b. ©aleS), ber ©rünberin

beS Drbenö ber ^eimfuc^ung Wlaxxä in ©atotjen unb ©übfranfreic^, toeld)er ber Firmen»

unb S?ran!en^flege getoibmet lüar. 3)aö junge, noc^ nid)t 3n)Dlfiäl)rige SD^äb^en fuc^tc

biefer tjeiligen grau fo oiel al§ moglid^ in 2lüem no(^sua^men; j. 8. ba biefe nac^ ben

äBorten im ^o^enliebe: »®ege mid) lüie ein ©iegel auf bein ^erj", fii^ ben D'^amen

3efu8 mit einem glü^enben @ifen auf il)r ^erj gebrannt ^atte, näf)te fie fic^ teenigftenö

ein mit biefem 9^amen befdjriebeneö ^apkt auf ber §aut feft. 9?ac^bem eö ber jungen

(Sc^tocirmerin ui6t gelungen toar, burd) einen in frommem 33etruge untergefd}obenen

SSrief iljrer äJüitter in baS ^(ofter ber §eimfud)ung SJJariä aufgenommen ju njerben,

fo na'^m fie ftd^ bor, aud) au|3er bemfelben in ftrenger 9Jad^a^mung be§ Sebenö unb Sei-

benS (Sljrifti eine afcetifd)e SebenSireife ju fül^ren, unb untevujarf fic^ bemnac^ nidjt nur

ben ftrengften fird)li(^en Hebungen, fonbern aud) ben l^ärteften (Sntbe^rungen unb ©elbft*

Peinigungen, inbem fie erft fpäter unb nur attmä^lig ju ber Sinfic^t fam, ffbaß nur

bem §errn gebüljre un§ ^^reuj aufzulegen unb baß baS Seiben nac^ eigener ^Ba^l nur

leidet fet) gegen ba§ fc^tcere treuj beS §errn." <3ie geißelte fid) bi§ auf's S3Iut, trug

faft täglich Oürtel mit eifernen @tad)eln, ,^erriß fid) mit ©ornen unb ©ifteln, faftete

unb njac^te übermäßig, ledte freiwiUtg SluStourf unb (Siter, oerbarb fic^ bie ©peifen

mit Sßermut^ unb Äoloquinten, ließ bie fc^merj^aften ^ai^nt abfic^tlid) flehen unb ba*

gegen gefunbe auSjie^en unb träufelte fit^ brennenben ©iegellad auf bie §anb. 3)iefe

ftrenge geiftlid)e ©iöciplin fe^te fie aud) nod) fort, nad^bem fie al8 eine unterbeffen ju

l)o'^er ©d)ön'^eit unb reid)er 33egabung erblül^te S'ungfrau, nod) m6:jt fec^gzel)n -Sa'^rc

alt, ol)ne aüe ^JJeigung an ben jt^eiunb^tcanjig öa'^re älteren unb balb barauf fräntlic^en

fel)r borne'^men unb reichen §errn bon @ul)on berl^eirat^et ujorben toar, loeld^en fie

erft nac^ ber 33erlobung unb einige S^age bor ber ^oc^^eit perfönlic^ fennen lernte.

S)a i^re (Sl)e bei it)rer afcetifi^en 9Jid)tnng i!^r nur (»eine Saft" toar unb i^r bemnad^

l)arte Opfer auflegte, fo fonnte fie auc^ feine glüdlic^e fei)n; fie trsarb aber burd^ bie

unabläffige 9}?ißl)anblung i^rer san!füd)tigen unb geizigen ©c^nsiegermutter , ujelc^e auc^

i!^ren ©o^n unb bie ^ammerjungfer il)rer (Sc^iüiegertod)ter auf i'^re ®eite ju bringen

ujußte, ju einem fd^redlic^ ungtüdlic^en Seben für bie nur au§ ©e'^orfam unb nic^t

au§ Siebe il)re ^flic^t treu erfüllenbe unb burc^ il)ren frommen Sanbel örgerlic^e grau.

Um t'^rc Umgebung nic^t unaufljbrlid^ burc^ il)re 2Borte ju reiben, ba fie bod> nur

immer SBiberfpruc^ fanb, griff fie fogar einmal nad) einem S^Jeffer, um fic^ bie 3"ttge

au63uf(^neiben. 33ei biefer übertriebenen Ifcefe unb fd^weren l^äuSlic^en Seiben unterlag
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btc junge }^xaü bod) aud) nod^ öfterö ben S3er[u(^ungen jur (Sttelfett, trug unanfiänbtger

2Bei[e, tcenn aud) nid)t [o arg tote bte bamalige Unfitte, i'^re 5Bruft bloß unb ließ ftdi

— o'^ne ieboc^ jemals il^rem Tlanm toixUiä) untreu ju Serben — bon i!^ren 33ere'^rern

förmUc^e StebeSerflärungen machen. 5)?ad)bem aber i^r in felbftgetnä^tter ©eiftUd^teit

unb jugenbüc^er Sitelfeit unbefriebigt "^in unb Ijer fd)töan!enbe8 ^erj bur^ einen frommen

granjisfaner bon bem äußerlicijen 23erf= unb ^ormetbienfte auf ba8 innere ^then in

bcr fteten ©egeniöart ber !Oiebe ©otteS unb auf baö ftiUfdjtceigenbe intoenbige @ebet

ol^ne Sßorte ^ingeroiefen tt3orben toar, unb fo bie junge erft ^tüan^igjä^rige ^cau (1668)

eine jjIö^Uc^e unb grünbltdje S3efe]^rung (innere ißertüunbung) erlebt unb in ber

9}Jt)ftif baS gefunben Ijatte, toaS fie feit fo Dielen Oa^ren gefut^t i)atte: ba entfagte fie

auc^ entfc^iebener ber Sßelt unb ben toeltlic^en Süften unb toar ba^er fro^, baß fie erft

jtDeiunb^iDanjig Oa^re alt burd) bie flattern i^re (Sc^ön^eit grbßtent^eilS einbüßte.

S)en nun junel^menben l^äuöUc^en Unfrieben ertrug fie mit toac^fenbem inneren grieben

unb ernbtete ba^er auc^ jule^t bon iljrem fterbenben ©atten (1676) Slnerfennung unb

©an! für i^re aufopfernbe ^-Pflege. !I)ie junge ac^tunbjtüan^igjäbrige 2Bittir)e bra(^ bagegen

bei ber 9}?elbung feine§ 2::obe8 alSbalb in bie SBorte au8: »O mein ®ott! ®u l^aft

meine ißanbe jerriffen; S)ir toiH ic^ !J)anf o^^fern!" 2lu(^ na'^m fie fic^ alsbalb feft t>or,

nie lieber ju l^eiratljen, obgleich fie baS eigentlicbe Äloftergelübbe felbft erft fpäter (1681)

ablegte, nac^bem fie fic^ bereite i^re§ SSermogeng bis auf eine beftimmte Leibrente ent-

äußert l^atte.

Ungerne batte jener ^^ranjiSlaner an ©tatt i^reö bisherigen, über i^re ernftlid^e 33e-

feljrung ju einem mtjftifdjen Seben erzürnten 33ei(^ti>aterS il)re ©eelenfül^rung über=

nommen; mit richtigem Slafte lüieS er fie an bie ^riorin ber 33enebiltinerinnen @eno:=

befa ©ranger in ^J3ariS, ^eine ber größten Wienerinnen ©otteS i^rer B^'t." 'iftaä^

i^rem Sßorgange unb Statte verlobte fid) 9J?ab. @ul)on fd^cn bier 3af)re bor bem S^obe

i^reS S}?anneS (1672) an bem 3^a!^reStage ibrer Sefe^rung burc^ Unterjeid)nung eineö

förmlichen 55ertrageS (mit i^rem ^lute) mit bem l^immlifd)en Slutbräutigam, toobei

fie fic^ als 3luSfteuer S?reuj unb ißerad^tung erbat. 3)ie ©ranger toieS aud) i^rer geift=

liefen Sloc^ter ben l^oc^ erleu(^teten 9}?i5ftifer unb berülimteften (Seelenfül)rer bamaliger

3eit, 33 er tot, ben S3erel^rer beS 1659 geftorbenen iöerniereS, beffen (Sd^riften Ser*

fteegen überfet^t l^at, als 33ei(^tbater ju. 5JJab. ©u^on trat auc^ ^u i^m in baS innigfte

S5erl)ältniß, obf(^on fie gerabe bamalS fünf bis fieben -Saläre lang (1673—1680) in bem

3uftanbe geiftlic^er ®ürre unb 2)un!ell)eit toar, fo baß fie fic^ mit bem beften SBitlen

gegen 33ertot nid^t auSjuf|)red)en unb biefer fie bemnad) aucb nic^t böllig ju berftetien

bermod^te. i)?ac^ feinem 2^obe (1681) glaubte feine il)m fo nalie berbunbene ^Toc^ter "bie

(Srbin feines ©eifteS getborben ju fetjn, bamit fie feinen Sl'inbern l)elfen fönne." SJJutl^maßli^

iburbe fie bie ^erauSgeberin feiner mtjftifc^en (Schriften in 4 33änben, unter bem Sitel:

Le Directeur mystique (im SluSjuge beutf^: 3)er bon ©ott erleuchtete güljrer in ben ge«

l^eimen SBegen beS mit (Elirifto in ©ott berbcrgenen SebenS. 2 2;^le. ^Berleburg 1740),

iborin auc^ S^anjig Sßriefe bon it)r felber enthalten finb. Qn bemfelben Oa^re ertrac^te

nun aud) nad^ ber ^dt jal^relanger ©untelljeit in ber nun breiunbbreißigjäl^rigen jungen

SBitttoe nad^ SSerforgung il^rer beiben ©öl^ne ein unrul^iger lebl^after 2J?iffionStrieb, toeld^er

i^re ©d^ibärmerei auf ben pd^ften ®ip\d bract)te, jugleid^ aber aud^ ber Anfang i^rer

außerorbentlid^en geiftlid^en äßirffaml'eit iburbe. ^wnäc^ft l^ielt fie fid^ burd^ befonbere

Offenbarungen für berufen, burc^ ®thtt, Slrbeit (Teilung mit ©el^eimmitteln unb Pflege

bon Traufen) unb Dpfa für bie S3ete^rung ©enfS ju toirfen, unb flol^ bal^er 1681,

nur bon t^ren geiftlid^en ®eelenfül)rern beratljen, mit il)rer fteinen S^odijter ^eimlid^ auS

^ariS in baS bid^t bei ©enf in ©abotjen gelegene neu errichtete §auS ber 9? eu be-

lehrten ^at^olifen ju @ej, beffen ®u|3eriorin fie werben foüte. S)a fie fic^ jebod^

in biefem ^lofter bleibenb nid^t tboljl füllen fonnte, aud^ für bie ©efunb^eit unb (£r-

jie'^ung i^rer 2;od^ter beforgt toar, fo begann bie einmal i^rer natürlid^en ^eimat^ unb

^fUd^t entriffene grau ein fünf S'al^re toä^renbeS fe^r unftäteS unb jtoectlofeS Uml^er*
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Ireikn in ©attol)en imb ^iemont imb im 9?t)onegeBiet biö md) 9}?av[eitte unb @enua,

Wobei fie äugerUc^ nirgenbrco lange 9?ul}e [vinb, tca^renb fid) itjr inneres ^efcen bis

jur pd^ften mtjftifc^en S-^oüfonimen^eit, 6i8 ju völliger ©elaffen^eit unb (grfterbung

üerftieg. ®en wefentU^ften (Sinflu§ auf fie übte hierbei ber iljr — auf il^ren SBunfc^ —
üon beut Sßifc^cf t>on @enf b'Slrgentl^on ^u Innec^ jum ©eetenfü^rer gegebene ©uperior

ber Sarnabiten in S^onon Sacombe, mit n3elcl)em fie fid^ tt)enn au(^ bem ^eibe nad)

meiftenS üon il^m getrennt, geifttic^ auf baö Onnigfte i^erbunben fül^Ite, unb ber bal^er üon

nun an au(^ ber ©enoffe aE i^reS inneren unb äußeren ^eibenö icurbe. ®d^on 1671

l^atte fie i^n auf (gmpfe^Iung i^reö SruberS, beS 33arnabiten la SSHot^e, flüchtig fennen

gelernt unb fpäter mit ibm alä einem befonberS erteudjteten 9}?anne correfponbirt, ttiorauf

fie fic^ beim SiBieberfeljen in @e^- alSbalb auf njunberbare Steife mit il^m vereinigt fül^tte.

^acombc war ebenfalls ein 2lnl)änger beS %xan^ Don ©ateS unb beS ^ater 3}ioIino8,

unb !cnnte bal^er anfänglid) feine geiftüc^e ZoiifUx, weldjer 9??oItnoS fogar bem iJJamen

nad) gans unbefannt blieb, auf biefem ml)ftifd)en SBege beS OuietiSmuS, ber unbebingten

reinen ?iebe unb ©ottgelaffen^eit leiten , wä^renb fpäter fie felber i^m ein SSorbilb

würbe, "^eiliger @ott," fagt er in feinen SJ^a^nmen (in ben Sßerfen ber grau bon

@ul)on mit abgebrudt), »laß niic^ SlüeS, laß mid) ben größten aller ©ünber fe^n. 3^ur

bewahre toor bem ©tolj mid^ unb toor ber ^offa^rt." Unb bamit übereinftimmenb bie

@ut)on: "2)ie §ölle! nur feine ©ünbe!« D^unmel^r erfannte nJJabame @u^on balb,

baß bie ^efel^rung ber 9?eformirten, beren eS o^ne^in in i^^^nfreid) feine me^r gäbe,

nid^t it}r red}ter 23eruf fei?, wof)[ aber bie ^^ü^ifwiö i^^^' fc^^»" befe^rten (Seelen jum

inneren ?eben. 9^ad) bem t)on i^r in einer S3ifion erblidten unb auf fie angewenbeten

5Silbe beS mit ber ©onne befteibeten fd)Wangeren SßeibeS in ber Offenbarung, foüte fie

eine SO^utter ber ©laubigen werben unb, naä^ ber Don ber feligf^en äRutter i^r,

einem armen S'Jid^tS mitgetljeilten g^rudjtbarfeit unb göttlid^en SJfutterfd)aft , fotite auc^

fie geiftlic^e ^inber jeugen, weld^em 33erufe fie bon nun an wirflic^ i^r gan,^e8 Seben

unter ben fc^werften äußeren Seiben unb nod) fd)mer;ilic^eren inneren ©eelenfämpfen

(©eburtSfc^merjen) wibmete, iebo(^ babei auc^ ber @efal)r ber (äitetfeit unb beS geift=

li(^en ^oc^mut^eS bielfad) unterlag. Bunädjft offenbarte i^r ber ^err wä^renb i:^re8

näc^tlidjen ©ebeteS in @ej;, "baß fie beS Sacombe geiftlic^e SJhüter unb berfelbe i^r

©o^n fe^", worauf fie fid) il)m atSbalb als r,@nabenmutter'' anbot, ^on nun Warb

i^r SBer^ältniß ^n i^m ein fo inniges, felbft in ber gerne wirfenbeS ftjmpatl^etifdjeS ober

magnetifd^eS, baß eS mit @runb großen Slnftoß erregte, wenn i^nen aud^ mit Unredjt

eigentlid^ unfeufd^er Umgang vorgeworfen Worben ift. ©ie felber nennt i^re w5Sereini=

gung eine unauflöStid^e ©inl^eit, worin fie il;n üon ®ott felbft nidl)t mel^r ju unter=

f(Reiben wußte." Qn biefer fdt)Wärmerifd^en B^it unb ©timmung füllte fid^ 3JJab. ©ut)on

nun auc^ ^l'ö^lic^ jum l^e'^ven burd^ SBort unb ©^rift, burd) ©d^riftftetterei getrieben,

unb jwar nai Irt unb Eingabe aller bamaligen 9)li)ftifer: o^ne alle Slbfic^t unb 9J?e=

bitation, r/auS unwiberfteljlic^em S^riebe*/, auS Onfpiration ober wenigftenS in Intuition

unb (5ontem^)lation fid^ WittenloS als SSerf^eug it)rem ©egenftanbe unb i^rem ®ott fic^

überlaffenb. ©o verfaßte fie 1683 i^re f^onfte, wa^rl^aft erhabene unb tief poetifd)e

©c^rift: les torrens (bie ©tröme), in weldl^er fie o^ne B^^if^^ ^^^ ^^"^ Tlnftiv ber

von S3ertot gebraud^ten Megorie ber ©eetenfu^rung ©otteS als eineS ©c^ifferS

(I. 1—96) unb beS inneren SebenS ber ©eele als eineS 35DgeleinS (I. 97 — 208)

burd^ ben ibr neuen Slnblid ber l^errlidben 3ll^engewäffer angeregt, baS ganje innere

Seben unb inSbefonbere i^re eigenen geiftlid^en (grfal)rungen unter bem SBilbe ber Säd^e,

glüffe unb Sergftröme fd^ilbert, weld^e fid) jule^t in baS 2){eer — in ©ott — er=

gießen unb verlieren. Um biefelbe ^dt fd)rieb fie i^re 3lbl|anblung von ber 9?eini=

gung ber ©eele nad^ bem Stöbe, worin fie bie Oual ber S3erbammten wie ber im

gegfeuer ©e^einigten rein geiftig beutete unb ni^t vom Sieufel, fonbern von ©otteS

©erec^tigfeit unb Sarm'^erjigfeit, fo wie von ber unbefriebigten ©eljnfuc^t nad^ ©ott

ableitet, weld)er bie rein )3affiv ober leibfam bleibenben ©eelen felber reinigt: r;!I)aS
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^tviix, baS in bem gegfeuer bte ©eelen brennet, ift fein anbereg alS @ctt fetbft, toel«

djer burd) feine göttlid^e ©erec^tigfeit bie (Seelen reinigt." »SOBenn bie ®eete im ^euer

ber 9?einigung anö ©igen Hebe Ibfic^ten jn il)rem eigenen 9^u^en formtren unb a(fo

gebenfen fonnte: 3(^ h)erbe au9 biefem Drt batb Ijerau^fommen: -Qc^ bin in bemfelben

biefer ober jener g^eljler toegen, bie id) tüün[d}te nic^t begangen ju l^aben; ic^ tDÜnf(^te,

ba§ man ©ott £)^3fer barbräc^te, nm meine Dualen ab^ufürjen: fo lüiirbe biefe ©eele

in einer airflic^en UnüoUfommen^eit fet)n; ^ier^u aber ift eine fotc^e ©eele abfolut un-

fähig." rf32ßenn (bagegen) eine berbammte ©eele i^re 25erurtt)eilung ober 33erbammni^

mit einem @ott untertüorfenen äßiüen anneljmen fonnte, fo n3Ürbe fie t>on biefer

ßeit an aufl)Dren, fid) in einem ©tanb ber 55erbammni^ ju befinben unb toüibe feiig

lüerben, inbem fie Ijierburd) einen 2tft unb 2Berf einer fe^r oollfommenen ?iebe ausüben

töürbe." -öm 5a^re 1684 »erfaßte fie in gleid) ge'^obener, faft magnetifd^ unbetou^ter

Stimmung ^uerft iljre mt)ftifc^e (Srtiärung be§ ^o'^enliebeö unb ber Offenbarung -30=

:^anni0 unb bann i^re SibelerHärung überljau^it, in nDcId)er fie bem gefc^i(^tU(^en 2Bort=

finne, ol^ne benfelben an^utaften, überall einen anegorifd):^mt)ftifc^en (Sinn unterlegt ober

beifügt. (Sd)on frül^er l^atte fie bie !(eine, fpäter fefjr lüic^tig geworbene (Sdjrift t)er=

faßt: Moyen court et tres-facile de faire oraison (beutfc^ unter bem S^itel: Surje unb

faßliche 2lnt»eifung jum innern ©ebet, ober mit fpäteren 3ufäl5en: ©ebet beS ©laubenä

unb beö ^erjenS), töeld)e 1684 gebrucft n)urbe unb nebft ben ebenfalls gebrudten

(Strömen ber @runb ju il^rer fpäteren 33erfoIgung geicorben ift. §ier treibt fie im

©egenfa^ gegen ba§ äußerlid^e g^ormular^, £)ral= unb 3J?ebitation8gebet auf baS innere,

fülle contemplatibe ^erjenggebet beö ©lauben^ unb ber 9?u^e ot)ne Söorte al« auf

einen l^ö^eren ©rab be8 ©ebeteä auf bem ©runbe ber gänjlid)en ntd)t me^r begeljrenben

Uebergabe an ©ott ober ber boüfontmenen ©elaffen^eit ober ber £)l)nmad)t, in toeli^er

e8 fogar ber (Seele SKü!^e foftet, i^rer geiler fid> ju erinnern. »(Sl !^at in biefem

©rabe tnel auf fic^, ba^ man fo oiel aU nur immer möglid) im (Stinfd}n}eigen ber^rre.

S)a8 äuf3ere (Stiüfc^iüeigen ift fel)r not^ioenbig, bie innere (Stiöe ju unterl^alten, unb

eä ift unmögltd), ein red)t innerlicher SJienfd) ju n)erben, ico man nic^t bie (Stiüe unb

(Sinfamfeit liebt, ©ott fagt e8 un§ burd} ben 3}knb feineS ^ropl)eten: Od) n^iU fie in

bte Sßüfte ober (Sinfamfeit führen unb ifjr bafelbft an'3 ^er^ reben." (Snblic^ ftiftete

SOIab. ©u^on fur^^ t»or iljrer 3?udfe^r nac^ ^ariS — gleid) il)rem 33orbtlbe, ber ^^rau

bon S^antal — eine befonbere (Kongregation, »ber 5?inbl;eit--3efu==©enoffen", für ttield^e

fie eine befonbere Siegel üevfaj^te, ttselc^eS i^te evfte in'ä 2)eutf(^e überfe^te (Schrift

ift. (-Sm gleiten 2:^ette ber (Si^rift oon §ilario Sfjeomito [©ottfrieb Slrnolb?]:

Sie ftete greube beS ©eifteg, baS eigene .^leinob berer, bie ben ißater anbeten im

©eifte unb in ber 2öal^rl)eit. ^ranff. 1706.) Slud) in biefem (Sd)riftc^en ftettt fie baS

ftiUf^toeigenbe unb ru^enbe, nid^tö bittenbe, fonberu nur ©ott genießenbe ©ebet unb

bie (5ontem!plation im ©egenfa^e gegen bie SD^iebitation olö ba§ ^öd^fte bar, unb ber*

langt, ba§ ber 9J?enfd) in aüen S)lngen jum tinbe i'>ernid)tigt unb auf eine l^eilige

SBSeife jum S^Jarren icerbe." »(Sin red)t gelaffener 9}?enfd) fann aud) nid)t fünbigen, e8

fet) benn, baß er au§ feiner lleberlaffung au§gel)e; benn bie (Sünbe ift nic^t mel)r in

fonbern nur außer it|m" — ein (Sa^, icelc^er gleid) fo bieten anbern gräulich mi§ber=

jlanben toerben fonnte unb auc^ tüirflicfe bon manchen tl)rer Slnl^änger fd)recflid) miß=

braucht tborben ift. Qn biefer ^eriobe ber ^oc^jlen geifttid^en (Spannung unb Slufregung

glaubte 9)iab. ©ui)on aud) bielfadie Offenbarungen burd) ©ntjüdungen, S3ifionen unb

2;räume gehabt ju ^aben — iDorüber fie jebod) fc^on 1688 unb nod) me^r am (Snbe

if)re8 Sebenö lueit nüd^terner urt^eilte — tbie fie aud^ in i^rem Seben bon bieten augen=

fälligen SBunbern (magnetif(^er unb f^mpatl)etifd)er 2lrt), bte fie berrid^tet ober erlebt

l)at, erjäp. 5lm (Snbe i^reS fünfjährigen Uml)erfd)tt}eifen§ ließ fid) bie ftetS franfl)aft

leibenbe grau bon ben Umftänben ober bon il^rem ^er^en berleiten, ben ^ater Sacombe

ju beffen eigenem ©c^recfen in 35ercelli in '^iemont auf^^ufuc^en , roorauf berfelbe fie, bie

felbft nad^ ^ari§ berufen njorben ibar, 1686 ba'^in jurüdfbegteitete, tbo 5ßeiber nur l'eiben
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warteten. Sm folgenben ^fa^re toatb nämlich 9}ioüno8 unb bie quietiftifc^c Se^re auf

^Betreiben beS franjöfifii^en §ofe§ iiom "iPabfte berbanimt itnb eS begann nun au(^ in

granfreid^ bie iBerföIgung [einer Slnl^änger. ^accmbe tcurbe [d)on 1687 »erl^aftet unb

blieb bis an feinen Xoh (1714) in berf(^iebenen ©efängniffen ferne üon ^ari§; 9}?ab.

@ut)on toarb ebenfalls , üornel^mlid) auf ^Betreiben i'^reS tt)iber fie erbitterten ©ruberö,

beö ^aterS la Tlotljt, im 3anuar 1688 in ein ^(ofter in '^ßariS eingefperrt unb tcegen

il)rer !Oe^re unb ©c^riften in ftrenge Unterfuc^ung gebogen. Dbfd^on innerlid^ ergeben

in üjxtS unb ifjreS tl^eueren ?acombe ©c^icffal, mit lDeld)em fie ftetS in tüunberbarer

@eifteggemeinfd}aft blieb, unb mit 5Ibfaffung i^rer Seben§befd)reibung, i^rer geiftlid)en

iHeber, ^Briefe unb 3)i§!urfe über religiöfe ©egenftänbe befc^äftigt, f^at fie boc^ aÜeS

9}?DgIid)e, um nsieber frei ju tcerben, roaS ii)x anä^ im folgenben Oa^re burc^ 55ermitte=

tung ber für fie gewonnenen Tlah. be 9)?aintenon gelang. S'Jun lebte fie einige Oal^re

tbeiis bei ifjrer oer^eirat^eten Sioi^ter, t^eilS für fid) in ^ariS, am §ofe unb üon ben

frommen mt)ftif(§en Greifen ^oc^ gefeiert, in tDeId}en bie SBeiffagung in Erfüllung ju

geben fc^ien, ba^ i§r f/un^ä^^lige (';9Jii(Iionen") befannte unb unbefannte ^inber geboren

tt?erben foHten." 3^^ biefen gehörte bor Sitten aud) ber mit i!^r äu^erlic^ wie innerlich

toerioanbtc geneton (f. b. 2lrt.), lüäl^renb fic^ ber anfangö il^r ebenfattS günftige unb

in ber SÖJ^ftif bisher ganj unerfal^rne S3ifc^of SBoffuet (f. b. 2lrt.) lieber »on i^t

abtoanbte unb attmä^üg iljr fcbtimmfter @egner tourbe. %n ^^enelon richtete fie im Suli

1689 bie tleine inl^altreic^e Slbbanblung in ^toei 3;:t)eiten: ^urjer 33egriff beS $EßegeS ^u

©Ott unb ber 2Bieberoereinigung ber (Seele mit @ott. Unterbeffen hxaä^ in i^olge beS

©treiteS ^offuetS mit genelon auc!^ gegen fie bie Sßerfolgung auf's 9?eue loS; auc^

fonnte fie nun einmal nad^ iljrer Ueber^eugung iDie nad^ il^rer ^fetgung baS 2ci)xm unb

9?eben nic^t laffen, um bem §errn immer neue Sfinber ju gelüinnen. ^ergeblid) ber»

tbeibigte fie il^re biSljerigen (gebrudten toie ungebrudten) Sudler in bcfonberen ©c^riften:

Apologie du moyen court etc. 1690, nnb iustificatioiis 1694; fie toarb 1695 genöf^igt,

brei^ig bon il^ren Unterfuc^nngSrid^tern i!^r Dorgelegten quietiftifdjen (Sö^e als irrig p
toiberrufen, tDorauf i^re fd^on 1688 in 9Jom Derbammte Se'^re oon bielen iSifc^öfen in

befonberen Stunbfd^reiben oeriuorfen unb fie felber ju (änbe beS O'al^reS 1695 loieberum

berl)aftet unb jeljn -Saläre lang in 35iucenneS, 55augirarb unb in ber Saftitte eingc!er=

fert ge:^alten lüurbe. Unterbeffen fd^rieb Soffuet toiber fie feine instruction sur les dtats

d'oraison unb feine relation sur le quidtisme, tüäljrenb ^enelon burc^ päbftlic^e @nt=

fc^eibung jum 2Biberrufe feiner maximes des saints genötl^igt tourbe, bie er 1697 jur

SSert^eibigung ber ®runbfät?e ber SJiab. @ut)on gefd)rieben Ijatte. Tlan fd^eute fid^ fogar

nid^t, fi(^ beS burc^ oidiäljrige l^arte ©efangenfc^aft auf ber -Snfel Ol^ron, auf bem

©d^toffe SourbeS am j^u^t ber '^^renäen unb jule^t in ber SSaftitte niebergebeugten

unb ben ganjen S^ag jur ©artenarbeit gejioungenen Sacombe ^^ux 293iberlegung ber

9Jfab. @ui)on p bebienen, inbem man i^n (1698) Briefe fd^reiben lie§, in toeld^en

einige SluSbrüde fd^änblic^e SluSfc^toeifungen jujugefte^en fd^ienen unb er bie 'tDlaü. ®u^on
pm ©eftänbniffe unb 33ereuung il^rer beiberfeitigen SSerirrungen aufforberte. ©taunenb

über ben fonberbaren -S^nl^alt beS i^r oorgelefenen SßriefeS an fie, antwortete 9?fab. @ut)on

mit ruhiger gaffung: Sacombe muffe wa^nfinnig geworben fe^n! äBirfüc^ toarb aber

Sacombe balb barauf bi3ttig wa^nfinnig unb flarb 1699 im 3rrenl)aufe ju Sl^arenton;

Soffuet felber erltärte 1700 feierlid), ba§ eS fid^ bei bem ganzen ©treite gar nid^t um
bie gräulidjen Sonfequenjen ber Se^ren ber 9J?ab. ©ut)on ^anble, bor welcben fie

felbei immer Slbfd^eu bezeugt 'i^abt — unb fo fonnte fie benn 1701, nad^ S3eenbigung

beS bogmatifd^en ©treiteS unb ber feierlid)en Unterwerfung genelonS, auS i^rer fieben»

jährigen, ober, wie fie red^nete, bierjel^njä^rigen ©efangenfd^aft entlaffen werben. ®oc^

würbe fie juerft ju i^rer S^od^ter auf's ?anb unb bann nad^ 33loiS oerbannt, wo fie

na(^ bem übereinftimmenben ßeugniffe beS SlbteS be ^abetterie als eines Slugenjeugen

(bei Sauf f et II. 497) unb STerfteegenS (nad) brieflichen 9J?itt^eilungen bon il)ren ge=

naueren ^^reunben — ^oiret — in ber SSorrebe ju 33b. II. feines '*?ebenS l^eiliger ©eelen)
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bic legten fünfsel^ti Oal^re ein rul^tgeS unb ftifle§ Se6en gefüljrt l)at, toere:^rt unb bmunbevt

»egen i^rer ©ebulb unb Ergebung bon il^rer UmgeBung, nnb namenttt(^ aud) bon i^rem

in ber 9^ä^e n3o!)nenben ©c^ne unb bon bem S3ifc^o[e bon S3lct8 öfters befu(^t. 9^ie

entfd)Iüpfte i^t ein bittereö SBort über i^re S3erfDlger, ioelc^e [ie bietme^r bamit ju ent»

fc^utbigen fut^te, ba^ fie 9?ec^t ju l^aben gemeint l;ätten, ®ott aber [ie 'i)aU bemüt^igen

tüollen, tDcfür [ie il^n preife. ®ie tag meiftenS !ran! auf bem ^ßette, bon njeld^em anS

[ie jeboc^ ber täglichen 2)^e[fe in iljrer Sa^jeHe beinjol^nen unb ofle jtoei STage communis

ciren fonntc. ©ie erhielt ^äu[ige 58efu(^e bon il)ren guten g'i^eunben au§ granfreid),

SDeutfd^Ianb unb Snglanb unb [taub mit benfelben cl^ne Unterfc^ieb ber (£onfe[[ion in

[teigigem S3rieftDec^[eI, beffen -^n^alt bon if)rer bleibenben -önnigteit toie bon i^rer ^u-

ne^menben (Sinfalt unb 9Züc^ternt)eit BeuQniß ablegt. @o [tarb [ie nac^ bretmonatU(^er

tran!^eit in i^rem [iebenjigften Sa'^re 1717 ju 5B(oi8.

^cd) bei i^rem !?eben er[d}ien 1704 bei 2Bet[tein in 2lm[terbam eine (Sammlung

Ü^rer fleinen geiftlic^en (Sd}riften: Opuscules spirituels, bietleic^t [(^on bon il)rem eifrigen

ißerel^rer unb bertrauten greunbe '^eter ^oiret (f. b. Slrt.) beforgt, tt>el(^er 1713—1722

in 3lm[terbam (angeblich in (Eologne bei Oean be \a ''^ierre) i^re müf)fam gefammelten fämmt^

lid^en ©c^riften in 39 S3änben Ijerauggab, bon benen 20 i^re 5ßetrad)tungen über bic Iieitige

®^rift enthalten. Qn beutft^er ©prad^e erfd^ienen in Scipjig in gr. 8. il^r Men
1727, il^re Heineren ©c^riften 1729, i^re Briefe (leiber oI)ne bie 9^amen ber @mj3fänger)

in 4 Sßänben 1728—1743, il^re geiftreid^en ©iöfurfe über ber[c^iebene SD'Jaterien, toetd&e

baö innere l'eben betreffen, in 2 SBänben 1730 f. -Stire SBibelerflärungen (31f. S;e[t. 12,

9?. S;. 8 S3be,) erfd^ienen (njal^rfc^eintid^ au8 ober in Serieburg) erft 1744 o^ne ©rudort in

!t. 8., unb in ber[elben SluSgabe 1768—1774 ebenfalls ol^ne ©rudert »auf Ho[ten einiger

greunbe, bie in ber ©ujigfeit bei bem §errn finb"; il^re tteineren gei[tlid^en 2lb!^anb=

lungen nebft einigen fiebern. -S^re (Ströme l^at außerbem nebft ben 9}?aj:imen bon

^acombe ^ofegarten bortrefftid^ überfeljt unb bebornjortet (Stralfunb 1817). S^re

me'^r alS 1000 betragenben geiftlid^en ©ebid^te (Poesies spirituelles, 4 volls.), bon lüelc^en

^ofegarten rütjmt, ba§ eS unter iljnen fein einziges mattet ober froftigeS geben bürfte,

too^t aber unjä^Iige boü ed^ten £)benfd)n)ung8 unb ber pd^ften It^rifd^en ^^tüge, [inb

meines 2Bi[fen nic^t in'S ©eutfd^e über[e^t luorben. Sftoä^ in i^rem StobeSja'^rc fanbte

SJJab. @ut)on i!^r le^teS SBerf, baS fleine ^octifdje ^ßüi^Iein: "S)ie f)eilige iHebe @otte§

unb bie un^eilige ^Jaturtiebe^' felbft on ^oiret, h)eId)eS 2:er[teegen 1738 überfe^t unb

mit ben baju ge^örenben 44 (Sinnbitbern unb einem 2(uSjuge auS i^ren S3etrad^tungen

über bie l^eit. Sd^rift 1751 ju <Sotingen (je^t bei 33äbefer in Sffen) herausgegeben

I)at; Srer[teegen (?ebenSbefd^reibung l^eitiger (Seeten, ^orrebe j^u 33b. II.) berbanfen

toir aud^ au§er S3au[[et bie einzig bor^anbenen 9^ac^ridf)ten über bie testen geljn -Satire

t^reS SebenS.

2)er SfreiS ber ^n^änger ber Tta\i. @ui)on 'i^at [id^ aud^ nad^ i^rem STobe nod^

cr'^atten unb räumtii^ immer toeiter auSgebetjnt, n^enn auc^ an ^ai)l abgenommen. -Sn

grantreid^ l^ietten [id^ im ©e'^eimen, fetbft unter ben ^od^ften Stäuben, 33iete na6^ i^ren

©runbfä^en, befud)ten ba^er aud^ äußertid^ bie 9}?effe, obfd)on [ie innerti(^ auf ganj

anbere 2ßeife itjren @ott bere^rten ; i^re äußere äBeltförmigfeit erregte ober bei ben ed^ten

2lnl)ängern ber 9)tab. @ul)on je tänger je me^r 5tnfto§ ; aud^ in ©eutfd^tanb fanb [ie unter

SSorne'^men unb ©eringen immer 3at)tretd)eren 3lnbang, ber [id^ fd^on ju iljren M3eiten

bis nad^ Berlin auSbe'^nte. 33efonberS geprten ^oiret in ^t)t)nSburg, ©otlfrieb 5trnotb

unb Sterfteegen ju i^ren 33eret)rern unb gaben ba^er audb i^re (S(^riften ^erauS. -Sung^

«Stitling fd^itbert in feinem S^eobalb ober bie (Sdt)tt3ärmer (Sb. I.) ben außerorbenttid^en

@inftu|3 it)rer Sd)riften unter ben iijx antjangenben 9J?s?fttfern unb Separati[ten 2Be[t=

beutfcblanbS, bereu fid) 33iete ju tljätiger 2tuSübung il^rer ?ebre üjirflic^ in bie 2Bü[te

unb (Sinfamfeit begaben. -S^re ^arrifatur n^ar bie 5IRutter (5ba bon SButtlar (f. b. 3lrt.).

(Sin anberer fot(^er (Sinfiebler ebetfter ^rt tcar ber 9?itter be Saint=@eorge be 9J?ar=

f at) (f. b. 2lrt.), teeld^er anfangs im 2ißittgen[teini[c^en in enfratitifc^er (Sntblöjjung unb
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nit)ftif(^er (S^c mit feinet ©attin unb bann auf bem ©c^loffe §al)n untoeit Siegen bei

bem ^errn Don gleifcf)6ein eine eigene ^utjonifd^e mt}fti[d}e ©efettfc^aft ju ^)rattif(^ev

SluSübung i^rer Siegel ber l?inbl)eit 3efu ftiftete unb ganj nad) bem S3orbiIbe f/ber in

einem tüa^ren apcftolifc^en ©taube fte^enben unb in @ott toollenbeten ^eiligen ©eele

äJJab. ®ut)on" 1735 , 2 ißbc. S)iStut[e ober Seugnifje i^on ber 9Jid^tigfeit ber 2Bege beg

©eifteö üeroffentlid^te. -5n Serfteegen !^at bie franjöfifc^e 9Jlt)fti! unb inSbefonbere bie

9)?ab. @ut)on i^r ebelfteS unb reinfteS 3lbbitb gefunben. (Snbli(^ l^at bie berühmte

Berleburg er Sibel (1726— 1742), beren ®efc^ic6te au« ben — l)anbfd)riftUc^en —
OueHen Söinfel in ber @bangeli[(f;en 9}?onatfc^rift für 9J^einIanb unb SBeftpIjalen.

^onn 1851, I. gef(^rieben l^at, in i^rer mt)ftif(j^en (grüärung oorne^mlic^ nur eine

Ueberfe^ung ber ^Betrachtungen ber ©u^on geliefert, toelc^e, iDoljt mit 3)?arfa^'§ ^ülfe, ber

@raf Saftmir i)on 233ittgenftein=33erleburg eigenl^änbig angefertigt ^at. S)abur(^ biente bie

unter ben 9D^i^ftifern 3)eutfc^Ianb0 toeit verbreitete Serleburger S3ibel jugleic^ jur S3e=

friebigung beö geiftUd^en 5Bebürfniffe8 ber jal^lreic^en beutf(^en greunbe ber SSJJab. @ut)on,

beren SBibelbetrac^tungen bamal« nod) nid^t überfe^t waren.

jDie Duetten beö Sebenö ber 9)fob. @ut)on finb ii^re eigenen ©c^riften, fotoie bie

angefüljrten Herausgeber berfelben unb namentlid) 5Bauffet im Seben genelcnS im 1. unb

2. 33be. 3)en beften borl^anbenen 2Ibri§ beffelben ^at, außer ben (Su)3|)Iementen ber

'/Sluöertefenen 9J?ateriaIien ^^um Sau beS 9?eid^e§ ©otteö" (Sei^jj. 1739), 15. Sammlung,

§agenbac^ in feinen befannten SSorlefungen (Sb. IV.) geliefert, ßine angemeffene teiffen^

fd)aftlid^e unb f'ritifc^e S3icgrap^ie i[t nod) nid^t borl^anben. 33?. ©ocbct.

@t)rot»a(|t. S)a§ 3Ibenbtanb l^at eine befonbere @efd)i(^te be§ SJfÖnd^t^umÖ auf=

^utoeifen, auc^ l^inftc^tlid) ber ©^roüagi. 3)ie occibentalifi^en 3)?ön(^e ujaren Weber ^u

äu§erfter ©ntfagung, noc^ ju fortgefe^ter iJSerfenfung in bie Siefen ber Sontem|3lation,

nod) ju Slbgefd^Ioffenljeit, noct) §u ^anbarbeit geneigt. ®a8 Söncbitenleben war fotool)!

ben erften fanatif^en löceten, alö auc^ iljren atter SebenSorbnung entwöhnten 9^ad)fo(=

gern unangene'^m. S)a fici^ nun aber bie attgemeine 9}?einung auc^ ber abenblänbifc^en

Sl^riftenl^eit fc^nett bal^in entf(^ieb, atte Wöni)i o^ne SluSnal^me al§ in ^löfter ober in

(Sinfiebeleien get)Örig ju betrachten, fo fa^ fid) bie gro|3e ^aijl ber SBiberftrebenben fel^r

batb felbft genöt^igt, fic^ an i^re fe§^aften S3rüber anjulebnen unb bon iljnen i^re Se=

benSbebürfniffe ftc^ barreic^en ju laffen. «Sie ^ogen alfo in 9}?Dn(^ötrac^t (aber auc^ oft

in befonberer SBeife j. Sß. mit tangwattenbem ^aupt^aavz unb Sarte) bon ^laufe ju

^laufe, bon ße^te ju ^tUt, »on 3lbtei ju 5lbtei, würben überatt Wegen beS atten Wim-
c^en eigenen ©eboteä ber ©aftfreunbfcfjaft einige ülage lang bel^erbergt unb gepflegt unb

entzogen fic^ überatt ber SJfaljnung jum längeren bleiben unb jum (Eintritte in bie

©emeinfc^aft burc^ atterlei 3luöflüc^te. SBaren fie aber mit i^rer 9?unbreife ju (Snbe, fo

begannen fie biefelbe toon ^^ieuem unb baoon, baß fie gleic^fam im Greife I)erumirrten,

nannte man fie @^roüagi; bei Sfibor bon Seoitta l^ei§en auc^ bie ©rcumcettionen (f.

b. Slrt. 3)onatiften) fo. Sie ftiirten bie 2lbgefc^loffen!^eit, ?eben3orbnung unb 2tnbad)t

ber Sinfiebler unb (Sönobiten, fie gaben il^nen l^infic^tlid^ atter ä^JÖnc^gtugenben ba6

fc^lec^tefte ^öeifpiel unb waren oft bie Zuträger ungehöriger 92ac^rid^ten unb gefährlicher

ße^ereien. Umfonft erflärten ftd^ Sluguftin (de opere monachorum c. 28.) unb daf'

fian (coUatio 18.) mit (Sifer gegen biefe bagabunbirenben SSJJöndje. (S8 locferten fi(^

fd^nett bie faum erft gefnüpften Sanbe beö (SÖnobitenlebenö unb e8 trat eine freie Strö=

mung in biefem Greife ein, weldje ^war aud^ nid)t ol^ne Segen ^. 33. für bie SKiffion

War, aber boi^ ba§ SD'iDnc^t'^um in 3ei^fplitterung unb in äußeren unb innern 33erfatt

brad)te. Tlan erfannte e§ auc^ batb al8 ^fUd)t, Um Unfuge ber ganj nad^ 33elieben,

oft in fd)limm[ter ^^^ietrac^t unb jum großen 2lergerniffe lebenben ?D?öni^e ju fteuern.

©a^tn jielten S3ef(^Iüffe ber im 6. Oa'f^r'^unberte in granfreid^ get)altenen Sl^noben,

baljin in bemfelben Sa^r'^unberte bie ^lofterftiftungen beg SäfariuS bon Slrleö, 58ene*

büt bon D'Jurfia unb ß^affiobor. Senebift fd^rieb feine 9?egel für bie Sönobiten unb

au§brüdlid^ (cap. 1.) gegen bie Sarabaiten unb @t)robagi unb eö fc^eint, baß er ben

iReal-@iic^flop(Ji)ie für S^^eütogie iinb Äivc^e. V. 28
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Ic^tcreti Spanien juerft fd>riftli(^ ijevjeic^net '^at. Slud^ Solumban utib Sftbor bcn

©ebitia (de eccl. s, offieiis lib. 2. c. 15.) im 7. Oa^rtjunberte traten in SBort unb Zl)at

gegen bie Bevfaüen^eit unb Unftätigfeit beS 2)?önc^tt)um8 auf, aber erft ber ®ieg ber

S3enebtfttni[c^en 9?egel im 8, •Sa'^rljunberte unb baö, voa^ ^arl ber ®roße unb Subtoig

ber i^romme mit 33enebift ßon SIniane traten, brai^te baö abenblänbifc^e ?!J?önc^t^um in

bie fefte cönobtti[c&e ^orm, icelc^e bie umljerirrenben ^eimatt)lo[en 2J?ön(^e aHmä^lig

ganj öerf^tDtnben lie§. -Sn mancf^er Söejie^ung erinnern ©tifter fpäterer Orben, j. 23.

9?omuatb, an ba8 ältere griec^ifc^c ftuctuirenbe ?I§cetent^um. 2)ie iöettelmönc^e geboren

in eine 9?ei!^e uon (Srfc^einungen, tceldje mit ben l^äretifc^en 3löceten[c^n)ärmen be8 Drien*

teä in 23erbinbung ftefien. — ©tjroüagi finb auc^ unftäte um'^erjie'^enbe flerüer genannt

tDorben, aber entroeber tcaren biefetben jugleid^ unb pnöc^ft Wl'öndjt unb erl^ielten jene

S3enennung al8 fold^e ober eS fanb boc^ nur eine gelegentlid^e unb tool^tbetiou^te Heber-

tragung ftatt. — ^ergl. Marlene, Commentarius in Regulam S. P. Benedict!, Paris

1690. p. 53 sqq. mhxtä)t SßOßCl.

^aav bei ben Hebräern. S)aS ^au|3t^aar trugen bie alten Hebräer al« ©c^muf

unb ^kxtt beö 9)ianneS, bod^ fo, ba^ fie e6 nic^t übermäßig lang tnac^fen ließen, fon*

bern e8 üon ^dt ju ^dt abfeieren, 2 ®am. 14, 26.; baS §aar njac^fen ju laffen, ge=

fc^a^ nur in golge eineS ©elübbeS, 4 äRof. 6, 5. bgl ü. 14. 9?i(^t. 12, 5; 16, 22.

Slpgefc^. 18, 18. (i?gl. b. 2Irt. D^afiräat), [a ba« SBac^fenlaffen ber §aare unb 9Mget

toirb 2)an. 4, 30. al§ B^i^^e« ber S^ier^eit ^JJebufabnejarö angefüfirt. luf ber anbern

(Seite ift SluSraufen, (gfra 9, 3. ©tüde in (Sft^. 3, 2., unb 3lbf(f)eeren ber §aare 3ei=

djen ber Trauer, Oerem. 7, 29. Tliä^a 1, 16., unb ber ©efangenfc^aft, -Sef. 7, 20.,

roeß^atb benn auc^ in ber ^riefterorbnung beS neuen Oerufalem bei §efefiel (44, 20.)

ben '^rieftern auSbrücfUi^ geboten njirb: iiQl)x ^aupt fotlen fie nic^t fa^I [c^eeren unb

nic^t frei tüa(^fen laffen; terfd^neiben foHen fie bie §aare i^reö §aupte§." ©od)

toar auc^ bei'm Slbfc^eeren beS J^aupt^aare^ Ujie beim S3arte eine getoiffe 5lrt beffelben

im ©efe^e mboten, 3 SD^of. 19, 27.
f. b. ^2lrt. ißart. I. (S. 699. (Sin ta^Ifo^f ift

©egenftanb beö ©potteS unb ber SJeracEjtung , 2 tijn. 2, 23. 3ef. 3, 17. 24. -Öunge

?eute ließen bie $aare auc^ too^l in Socfen trad^fen, .^o'^el. 5, 2. 11. ober flochten ba§

lange §aar in B'öpfe^ ti»ie ©imfon 9?i(^t. 16, 13. 19.; fpäter aber golt bie§ jeben

i^all§, toa'^rfc^einlic^ beö ?OJi§braud)S tuegen, ber bamit getrieben »orben njar, al8 ein

Beic^en aeibifc^er 2ßeid^lid)feit unb al8 53efd^impfung für einen Tlann, 1 ^or. 11, 15.

f. SBetftein ju b. <St. ^m 'pflege be8 ^aupt^aareS bei SJfännern unb SBeibern ge=

l^örte, toie !^eute noc^ im Ortente, ba§ ©alben mit buftenben (äffenjen unb Oelen, 'pf.

23, 5; 133, 2. 9J?att^. 6, 17. ?uf. 7, 46. 23ei bem »eiblid^en @ef(^te(^te galt auc^

:^ier, tüie bei faft allen SJolfern ber @rbe, langes unb fd^öneS §aar al8 eine l)o^e Bi^rbe,

,t)efe!. 16, 7. 1 ^or. 11, 15., unb e8 geljörte 3U einem toefentUd^en Seftanbt^eile ber

toeiblic^en S^oilette, baS §aar in glec^ten unb Soden ju orbnen unb eS mit fd^önen

Sinben unb ©djnüren gefcftmadootl ju umminben, -Jubit^ 10, 3; 16, 8. 1 'petr. 3, 3.,

lüie bie§ §artmann (bie Hebräerin am 'jßu§tifd)e unb al8 Sraut Sb. II. ©. 206 ff.)

in feiner ettoaS breiten unb gejierten SBeife be§ 2tu8füt)rlid^eren nad^meiöt. (5ol(^er

Sodenfd)mud wirb im .^o^en SieDe 4, 1; 6, 5. mit einer ^kQtnhitt'üi , bie am 23erge

@ileab§ lagert, ober 7, 6. mit einem ^urpurgeflec^te, ba§ ben ©eliebten gefangen l^ält,

üerglic^en. ®a§ ba0 "ÜDred^felroert" Ti'ii'lPp nii'yD, 3ef. 3, 24., bie Iünftlidl> gebre^ten

unb geträufelten Soden bejeic^net, baran ift n3ol)l je^t fein B^^^if^^ mti)x. (giner grau

ba§ §aar abfc^neiben, ifl B^tdjen ber Vö(ftften 53efc^impfung , 1 Äor. 11, 6., taS ^d-

c^en ber ©flaüerei,' 3 Tlol 14, 8. 9. Ueber ba« ©c^eeren be« ^aare« al8 <St)mbot bei
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ber ^einigMtöevflärung be§ ^luöfä^igen j. 3 9Ko|. 14, 8. 9. i>gl. b. 3Ivt. SluSfa^. 35b. T.

(S. 629. 5n gleid)er 2Bei[e gilt al§ ®t)mboI ber D^ein^eit ba§ @d)eeren beS §aare§ bei

ber (Sintoei^ung ber Sebtten, 4 9}?o[. 8, 7. — Ueber baö §aar unb feine 3::rac^t in bet

alten SBett über^am^t termeife id^ auf bie ge(el)rten Sitate bei 2Biner, <)?eaIn3Örterbu(^

u. b. m. 2^1. r. (5. 479 f. ntmlb.

^ahafuf, ber ^ro)3!^et. 2Ba8 allen 'iprop'^eten, n^ir bürfen fagcn: leiber! ge=

nteinfam ift, bie energifc^e ^rebigt gegen bie ®ünbe, bie großartige ©ntrüftung i)er=

mifc^t mit bem tiefen l?Iageton beg ?eibe§ unb ber Siebe über ben 2lbfa(l be8 im §er=

5en getragenen, f^euren 35oIfe8, baS ergreift un8 auc^ junädjft in bem !ur,:\en S3u(^e

^abafufiS auf ba§ ©etoaltigfte. 3lber tüie tuir bei biefen inbiüibuell berfc^iebenften 9}fän=

nern ©otteg, bie njie ?eud)ttl)ürme in bie fc^tcarje 9^ad)t fc^ioerer 3eit l)ineinragen, jenes

etüige S^l^ema in ber mannigfaltigften 33el^anblung üerneljmen, fo finben irir aufi) bei biefem

©e'^er ber g'öttlid^en ^eiligfeit in bem f)etlen ?id)te ber rid^tenben 9Ba!^r'^eit unb ©ered^tigfeit

bie abfd^recfenbe !Süge be§ Zac^tS in ber eigentpmlid)flen 335eife gef(^ilbert, boc^ !aum ge*

fd)ilbert, fonbern, toie e§ gerabe jum 5?arafter beffelben geprt, mit einigen fräftlgen, ba3

SBefentlic^fte l^erucrl^ebeuben ©runb^ügen einbringlic^ft toor 5lugen gefteHt. 3)ie SBetradj=

tung ber ©egenirart bietet i'^m nur r/5Bern3Üftung unb ©etcalt" bar, unb "(Streit unb ßant

ergebet fid)." §ier j^eigt er unS ben ganjen 33oben beö l^ebenö, in ben er in feiner

Beit ^ineingefe^t ift, tüie ein bürre§ Sanb ber 55eröbung burc^ ben ©ift^auc^ ber «Sünbe

;

alleö ^td)t ift untergraben, unb eö berrf(^t nur bie ®ett)att unb ©igenmäd^tigfeit be8

©injelnen. S)arum ift aller ^riebe gen)id)en, ba8 ^öftli(^fte, toaS ber SOfenfc^ genießen

tann, unb ein B^ftanb eingetreten, boHfommen entgegengefe^t bem|enigen, n^ie i'^n ber

^falmift fo unbergteid}lic^ fc^ön malet: "@ered)tigfeit unb i^^rieben füffen fic^.« //®arum,"

fä^rt er fort, «erftarret ba8 @efeg, unb nie me^r geltet 9?ecbt ^eröor: benn ber 33Öfe

umjingelt ben ©erec^ten; barum gel)t ba§ 9?e(^t berlebrt ^erüor" (1, 3—4). 3)a8

ganje fittlic^e Seben ift ft»ie mit einer ftarren (äiSbede belegt, loie in tiefen SQBinter^

fdjlaf berfenft; bie reine Quelle be8 ©efe^eS ^ort auf ju fließen, unb too ba§ 9?ed^t

nod) genannt toirb, ift e8 bie iBer!e^rung in'8 Unrecht. jDer ©runb bon biefer t>oll='

ftänbigen Entartung beS 3sitgef(^le(^t3 liegt in ber ^ersenStücfe unb ©o^^iftif be§

S3i3fen, ber ben ©uten Ijinbert, fic^ in feiner !Sauterfeit ju offenbaren unb geltenb ju

mad^en.

©0 muß benn, ba bie O^ren be§ 33olfe§ taub finb gegen bie erlredenben (Stimmen

ber ^rop^eten, baS Strafgerid^t beö treuen 33unbe8gotte§, ber, bon feinen S?inbern ni(^t

laffenb, mit ber §anb ber liebenben ©erec^tigfeit fdjlägt, um ju l^eilen, bie S5erl)ärtung

berfelben unna(^fid^tli(^ bred^en. ®er aümäd^tige (Sd)ö|3fer unb §err be3 §immelÖ unb

ber (grbe, ber in feiner unergrünblid^en 2Beigl)eit bon (Smigfeit befc^loffen, in bem au3

freier ©nabe ertoä^lten S^frael alle Stationen jur @inl)eit in ber gemeinfamen unb befe*

Itgenben Slnbetung ©einer §eiligleit ju führen, unb nad^ biefem 9?at^fd)luffe unb Snb»

jtoede in bem ©etoirre ber Sßeltgefc^ic^tc ju ttjatten unb ju toirfen, I|at jeljt ben über=

mä(^tig geworbenen (S^albäer jur 3üd^tigung feineö toiberfpenftigen SSolfeS auSerlefen,

um baffelbe auf ber S^enne ber Steinigung ju brefd^en unb fo bie Corner bon ber ©preu

ju fonbern. Unfer ^rop'^et fc^ilbert biefeS ißolf ber notl^toenbigen Läuterung ©c^recfen8=

boÜ in feiner !riegerifdl)en ^^uri^tbarfeit , »ein^erfaufenb gleidj bem ungeftümen SBinbe,

in gieriger 33euteluft auf feinen 9?aub fic^ ftürjenb toic ber Stbler, beffen 9Joffe fc^nel*

ler al§ ^ant^er, unb reißenber al§ Slbenbnjölfe." (58 ift aber bemerfenönjert^, tcie fd^on

in ber njeiteren 33efc^reibung beS übermütfiigen unb getüalt^aberifd^en ^^einbeö in feiner

Sllleg niebernjerfenben SJfac^t ba€ ©erid^t be§ ^ropl^eten über ben, ber "fic^ berfc^ulbet,

hseil feine eigene 5?raft fein ©ott" unmittelbar l^erbortritt , rok er fpäter bann Oet)otja!^

felbft erfc^einen läßt, um ben gefelj* unb ^uc^tlofen ÜJäuber, ber nic^t toeiß, boß er

nur bie 9?utl)e in be8 9lller^öc^ften §anb, unb r/ftetg S3ölfer toürget o^ne ©d^onung,«

in feiner j^Dljen SBermeffen^eit unb ^ö^nifd^en SJerad^tung atleä ^eiligen ju Soben ju toer*

fen. Qm ^ngefic^t bc8 2;obe8 unb S3erberben8 ruft ber auf bem i^elfen bc§ ©laubcn«
28*
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on ben ^^il^in ttB 9?etter§ in ber §D^e, beffen Slugen ju rein, um Unrecht anjufel^en,"

feftgegrünbete (Se^er »ertrauenöDoÜ aug: "mein @ott, mein ^eiliger, nic^t fterben toir!"

^odj unb unüerbroffen über ber 33enDorren'^eit unb bem ©etümmel ber ßeit »ie

auf einer Sßarte fte^enb, getroft ben Slicf in bie Bu^funft gerichtet, Ijarret ber vorwärts

^äljenbe Sßäctiter be3 ^e[(^eibe§ bon Oben auf [eine gegen ben 3Sertt)ü[ter beS l^eiligen

SSolfeö unb i^anbeä bei bem ^immli[(^en S^ic^ter erl^obene ^lage. Unb fiel^e! alöbalb

ttjirb 'ü)m. ein @e[ic^t ju S^eil, beffen troftüoüer Sn^alt, in bie gebrängteftc 9tebe ju^

fammengefa^t, in njo^^tleferlii^er ©(^rift auf Safein eingegraben, ber ^rop^et jur all-

gemeinen, öffentlichen ^unbe bringen foH. (Sr fdjreibt alg 23orläufer beS SlpoftelS ba3

größte Sßort ber ©emütl^tgung unb Sr^ebung: »^ber @ered)te iDirb burc^ feinen @lau=

ben leben« (2, 1.); benn bie UmfteHung bei ^auluä 8?öm. 1, 17. @aL 3, 11. unb bem

^ecfaffer beS S3riefe3 an bie Hebräer 10, 37. ift feine Umänberung beS ®runbgeban=

fcn§, ba aud> im l^ebräifci^cn 2:ej:te bie ®ered}tigfett jum ?eben nur all eine burc^ ben

©lauben gewonnene bel^auptet tüirb, toic baö suffix. an HJIDN unüerfennbar jeigt. 35gt.

barüber meinen Sommentar ju ben ^ropljeten 58. 4. <S. 295. 2Ba8 nun ber ^ro^tjet ju

jenem §au^tfprud^e feiner 9?ebe meiter l^injufügt, ift bie ^^raftifc^e (Srflärung beifelben:

toeil ber S^albäer fi(^ auf fid^ felbft fteüt unb im trunfenen Uebermut^e burc^ fein

eigenes 2Ber!, noc^ baju in jTbaten ber gottlofeften Ungerec^tigfeit , ft(^ bie ^efte feineS

(Slüdö erbauen toiH, ift er bem Zo'üt ber ©ünbe verfallen; er muß ben 3ornbec^er be§

lebenbigen ©otteS trinfen, unb feine tobten @Ötter fönnen iljm nid)t Reifen. 2)enn

"bie 35ölfer mü^en ficb ah um g-euer, unb bie 9Zationen erfc^ö^fen fic^ um (gitele§"

(2, 13.); xoa§ fd^on Sefaja geft>eiffagt (11, 9.), muß in (Erfüllung gelten: »erfüllt »irb

bie @rbe bon (grfenntniß ber §errlid)leit ^e^oba^? , toie bie SBaffer beö 3}?eere§ @runb

bebedeu" (14.). äßir tonnten unö fc^on an biefer SBeiffagung genügen laffen, unb ber

letzte 5Serg be8 2. ^a^itel«: "Se^oüa^ ift in feinem Ijeiligen ^^alaft: ftiU üor iljm bie

ganje @rbe!" iDürbe einen bollfommen befriebigenben «Sd^luß beS ©anjen bilben. 2lber

eS folgt noc^ ein $falm, ber in ber l^in^ugefügten tleberfc^rift ^ap. 3. »ein ®ibet bon

§abafuf, bem ^rop^eten, nad) ber SBeife ber 5?lagelieber" genannt loirb.

©ie ©ebetöform biefeS fü^userljabenen (S(^lußgefange§ tritt aber boc^ nur ju 2In*

fang beffelben in bem erften ^erfe ^eroor, ber ftc^ übrigen^ genau im 3ufammen^angc

mit ber vorausgegangenen Sßeiffagung Ijält: "3^el^ooa^, iä) l^ab' vernommen 2)eine 5?unbe,

iä) fürchte mic^! öe^ooa^, bein SBer! inmitten ber Sa^re mac^' eS lebenbtg, inmitten ber

^'al^re tl)u' funb e8; in ber ©ntrüftung gebenfe beS Erbarmens!" ®er ^rop^et flel^et

olfo ju @ott, baß er baS @efic^t, baS er über ben Untergang be§ Sl^albäerS Don i^m

emij'fangen, balb in bie (ärfüüung ber ßeit möge eintreten laffen. Ob ber gurd)tbar!eit

bc8 ©eric^tö gerät^ er felbft in gurc^t, unb im menfc^lid^^f^önften SOfitgefüble erinnert

er ben Eifrigen, ber bem i^reblcr jum brenuenben geuer n)irb, an baS in i!^m leu(^=

tenbe unb toärmenbe ?ic^t ber barm'^er^igen Siebe, ©ennoc^ fann er unS nidit erfpa*

reu, in bie ©lutlien beS ^^eiligen ßorneS beS jur fc^onungSlofen SBoUftredung feineS

notl^tüenbigen ©trafroeiteS fieranjie^enben 9Jid}ter8 ber äöelt unS ^ineinbliden ju laffen.

®ie Z\)tß\>\)ank, bie bor unfren klugen »orübersie^t, ift in ber SBal^l ber S3ilber unb

©teic^niffe bie prä^tigfte unb glänjenbfte, bie irir im 21. Z, finben. ©traljlen fc^ießen

auS ber §anb beS ^immlifd^en dii6)kx9, ber toie in alter 3^^^ ^o" ^^n Urftätten ber

Offenbarung feiner ©erec^tigfeit, t»on 2;^eman unb bom 58erge "^^aran lömmt, unb

©onne uub SJJonb üjagen ni(^t aufjuge'^en bci'm Sichte feiner 'Pfeile, toeld^e toanbeln,

bei'm Sli^eSglanje feineS ©peereö, — unb boc^, tüie ber bemüt^ig^^fü^ne 9Kaler fagt,

"ba ift nur ^ülle feiner §errli(^teit" (3, 4.), ein Söort, baS fid^ ber S^eotoge merfen

mag. ©erfetbe aber, bem bei bem ^Donner unb 33U^e folc^er fdjrerfenoollen ©otte8er=

fc^einung "bie ^i^jpen bro^nen, 9Jiorfc^f)eit bringt in fein ©ebein, baß er in feinem

©runb erbittert" (3, 16.), enbet im ftiöjlen ^rieben fein Sieb mit ben Sorten ber freu=

^igfien 3ube^fi'^t: "ic^ »ifl in Qzi)o'oaii fro'^loden, n^itl jubeln in bem ©otte meines

feiles ; Oe^obal^, ber ^err, ift meine ©tärfe, er ma^t meine güßc gleich benen ber



§trfc^c, uitb auf meinen §ö^cn Iä§t er mtc^ [d^rctten." Unb fo öerl^allet ;iule^t ber tu

fd)ütternbc ^cfaunenton beö ^vopl^eten Der bem fanften unb liebüd^en |)arfen!langc beS

©ängerg. 3tm (Sd^Iuffe ift auc^ bie 9?ac^fd)rift t^injugefügt : »bem ©angmetfter auf mei*

nen (Saitenf^ielen."

2Benn aut^ btefe SBorte, auö benen man nic^t mit Unred)t gefc^Ioffen, ba§ §a6afu!

ein Seüite geroefen, bem 53ud)e nid)t beigejetc^net toären, fo toürbe f(^on au8 Son unb

i^orm beS legten Kapitels bie It)rifc^c ^ktur unb SBeftimmung beffelben erkennbar ge-

ttefen fel)n. 2)enn, tuaS fd^on an einem anbern Orte i>on mir gefagt n3orben, barf i(^

no(^ je^t TOieberl^oIen: »/^abafuf trägt nid)t bloß ben ^ropl^etenmantel, fonbern anä} ber

ifranj beS ®i^ter§ gieret fein e^rlDÜrbigeS §aupt; er ift ein -Seremia unb ?lffap^ 3u=

gleid); ja gerabe an biefen le^teren erinnert er tjor^ugSttjeife, unb fc^eint in feine @e=

fiänge fic^ tief üerfenft ju f)aben. (Sbenfo ift er au(^ jenem '^rop'^eten in feinem inner=

ften SBefen am näc^ften Dernjanbt; beibe finb auSge^^etc^net burd) eine gelciffe Ii)rif(^e

SBeic^^eit, ijerbunben mit einer l^o^en 9}MnnliÄ!eit, ja ^eftigfeit be8 ©inneg; Sturm

ber ®eele unb fanfter, milber §auc^ beS @eifte§ burd^bringen fic^ munberbar."

S3on biefem au§erorbentIi(^en 9J?anne, ber unter ben kleinen ^rop^eten ein großer

unb unter ben großen einer ber größeften ift, möd^te man mebr, alö feinen bloßen ^^a^

men miffen ; nur bie ungeioiffe ®age ^at unä oon feinen perfonlid^en S3er^ä(tniffen einen

fo reichen ©eric^t erftattet, trie i»ir il^n oon feinem anberen '^rop'^eten befigen. ^Bgl.

üDeli^fd^, de Habacuci Prophetae vita atque aetate, 1844 ed. auct. et eraendat. S)ie

,^artfinnige ÜDeutung, bie i^ut^er bem 9?amen pp3n, bei ben LXX. "yi/ußay.ovx, ber

fic^ auf p3n "umarmeu" ^ui^ücffü^ren läßt, gegeben, mag Ijier i^re (Stelle finben. f/§a^

bafuf ^atte einen red)ten 9^amen ju feinem 2lmt. 3)enn §abafuf ^eißt ouf beutfd) ein

§erjer, ober ber fi(^ mit einem Slnbern l^erjet unb i'^n in bie 3lrme nimmt. (Sr t^ut

auc^ alfo mit feiner SBeiffagung, boß er fein ^olf Ijer^et unb in bie Slrme nimmt, ba§

ift, er tröftet fte unb bält fie empor, tok man ein arm toeinenb Itinb ober 9}?enfc^ l)er=

jet, baß es fd^toeigen, ober jufrieben feljn foHe, toeil eS, ob ©ott njill, foH beffer

njerben./'

9^id^t einmal bie Ueberfc&rift, n^ie eö fonft bei ben propl;etifd^en Suchern in ber

9?egel gefd^ie^t, gibt unS ben 3^amen eine§ K'önigS an, unter bem ettoa §abafuf ge:'

weiffagt 1i)aU. SBir finb aber l^ier glücflid^ernjeife ^um 55erftänbniß beS (Sinjelnen nid)t

ton ber Kenntniß fpecietter Ijiftorifd^er 55er^ltniffe abpngig. 2llle8 legt fic^ für bie

3lu8legung auf baS 5flarfte ju Stage, toenn aud) nidjt einmal bie (Sbalbäer al8 politifc^e

SBeltmad^t genannt iüären. 3n ber beftimmten 9?ennung berfelben liegt nun aud), tt)enn

Ujir fonft ©eniigfamfeit in biefen Mtifc^en fingen gelernt l^aben, l^inlängli(^e Sluöfunft

über bie ^tit unfreS ^ropl^eten. (Sr fann nid)t früljer aufgetreten fel)n, als in ben

ÜTagen, too bereits jene geinbe S'uba ju überfd)tr)emmen broljten. Tlandjt Kritifer vooU

len freilid^ auS ber ganzen SBefdjreibung beS 3?ol!eS ben (Sd)luß sieben, baß er erft bann

gefi^rieben, too bie berl^eerenben (Sdjaaren fd)on t>on bem Sanbe 58efi^ ergriffen. 2lber

bie SBorte 1, 6.: "fiel^'! id^ laß' aufftel^en bie Sb^itfcäer, baS ^olf, baS bittere unb baS

fd^nellbereite, baS toanbert in ber (Srbe äBeiten, SBol^nungen einjunel^men, bie nid)t fein,"

machen auf ben Unbefangenen ben entgegengefegten (ginbrudf, lüie toir babei anä}

§t$ig u. 21. auf unferer «Seite l^aben. 3)eS^alb bürfen toir aber boc^ nid^t in ber

3eit ju toeit jurücfgel^en unb unfere SBeiffagung fc^on in bie ü^egierungSjal^re 3J?anaffe'S

toerfegen, h)ie julegt noc^ §ätoernif gef^an unb auc^ Keil baju geneigt ift: benn fo

furs^tbar-gegenlüärtig , toie ber ^ropl^et ben geinb fd^ilbert, mod>te er fd^aerlid^ i^m

bamalS fd^on oor Slugen fte'^en. S^id^t einmal unter -Sofia fonnen lüir i^n mit 33e»

ftimmt'^eit auftreten laffen, n)ie namentlid) ©eligfd^ p ertoeifen fu^t. (Sr mad^t babei

außer berfd^iebenen anberen ©rünben, bie fd^on bei frül^erer Prüfung mir nid&t ftid^l)al=

tig erfd^ienen (bgl. meine Einleitung ^u §aba!u! ©. 277), befonberS bie Slb^ängigfeit

3ep'^an|a'S bon unfrem ^rop^eten geltenb; aber nimmermel^r fann biefeS auS ber ge=

meinfd^aftlidfi gebrausten D^ebetoeife f^©tille bor bem ^errn Oel^oba^" {^^P^- 1/ 7. unb
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§ab. 2, 20,), bie faft iuie ein (5))rüd)iDort fUngt imb wenigflenö ä"if ^lälftc fd)ün 2imoS

gc6raud)t (6, lü.), mit (Sntfd)iet)ent)cit gefc^Ioffen tüerben, ebenfo tüenig tote Seremia beS-

^alb ^ahaM beim^t ^aben muffe, iceil er 4, 13. beffen ^antljer (1, 8.) in SIbler unb

bie 5lbenbn)ßlfe in 235üftentDÖtfe bertüanbett, toobei ber großartige ^ro^l^et in biefer

fpielenben ^ud^ftabenberänbetung, nac^ ber er bie Cnü^ in Dnit'J unb bie 31^ "»DXT

in nüny 2J<tT umgefegt, bod) tüirflic^ einen fe^r üeinlic^en ©inn bemiefen. Im fid^erften

werben tüir gelten, luenn töir unfer in ber fdjönften (Sin^eit n)o!^lgefd)IoffeneS 58ud) un-

ter bem llönige Ociatim entfte!^en Kiffen, ber juerft üon ä^febufabne^ar ^art bebrol^t toar.

33gl. baS SBeitere a. a. £>. ®. 276. ®o urtbeilen auc^ be Sßette unb (ämalb. ^uv

neueften Literatur ber Slu^legung beg ^rop^eten gehören befonberö bie ©djriften üon

Smalb, §igig unb S)eligfd), ber 1843 einen ber cmgfü^rlic^ften Kommentare über

i^n herausgegeben; f. auä^ beg Unterzeichneten Sommentar über bie !leinen ^rop^eten

<B. 273 u. ff. Umbreit.

^afecrfortt, ^^eter. (Siner ber testen ©treittl^eotogen au8 bem ®e[(^led)te ber

geuerborn unb Satoüe. 2lug einer urfprünglid) abeligen i^amUie 1604 ju 33utjba(^ in

ber SKetlerau geboren, Doüenbet ^abertorn feine ©tubien bei ben Sl^eologen ber reinen

lut^. Ort^obcjie. On 9}farburg fd)(ie§t er ffd) an 9Jfenger an, in Sena an ©erwarb,

in (Strasburg an 3)orf(^e unb rairb im Saljr 1632 professor physices — eine ber un-

terften ^rofeffuren — in 9}?arburg, barauf ^ofprebiger in 5)armftabt. "^ad^ ©infu^rung

ber reformirten Sonfeffion unter l'anbgraf 2Jcorig toar bie lutl)erifd)e gafultcit nadj

(Siegen üerlegt Sorben; nac^bem 1625 baö S^affelfc^e ©ebiet an 2)armftabt gefallen toar,

tourbe fie nac^ ^Vertreibung ber reformirten -Profefforen lieber nac^ SJ^arburg jurüd*

i^erlegt, unb nac^bem biefeS 1650 burd) ben 2Beftpl)älif(^en i^^ieben abermals an bie

(Saffelfc^e Sinie gefallen, 30g ba'§ barmftcibtifd}e §au8 eS cor, auf'^^ 9?eue in ©ießen eine

lut^erifc^e ^^afultät ju grünben. 2ln bie ©|)ige biefer neu erftanbnen gafultät tourbe

nun neben bem alten lut^erifd)en ßiferer i^euerborn, ^aberforn, beffen ©djtüiegerfol^n,

als ^rofeffor ber 3:i)eologie berufen. Sr ftarb 1676.

jDie ^Begabung unb ^erü^mt^eit ipaberfornS ge'^ort bem gelbe ber ^olemif an.

3ur gefc^idteren 33eftreitung ber ri3mifd)en tird^e !^atte er fic^ auäbrürfli(^ eine 'ßdt lang

an bem bamaligen ^auptfilje ber romifc^en ^olemü, in S!ötn, aufgehalten. ®ie gerabe

nac^ ^efd)lu§ be§ breißigiä^rigen i?riege§ fo ^äuffg geworbenen Uebertritte ju jener Ä'irc^e

gaben itjm aud) ©elegenl^eit, t>on ben eviücrbenen ©treittoaffen im S)ien[te ber prote=

ftantifc^en iföaljr^eit me^rfad)en @ihxaiid) ju mad)en. (gr ift befannt Worben burd) baS

bor bem i^anbgraf (Srnft bon §effen, welcber im Segriff ftanb jur romifc^en Äird)e

überzutreten, 1651 mit bem bom ^abfte als 9Jfiffionar für ©eutfc^lanb autorifirten

Äapujiner S3alerianuS 9}tagnuS geljaltene SoÜoquium, fo wie bur«^ bie üor bemfelben

Öanbgrafen mit bem Oefuiten ö^ofenf^al ge^ltne ©isputation, über weldje Kolloquien

bie 9ielationen i''eröffentlid)t würben. SS erfd)ien ferner üon §aberforn eine vindicatio

Lutheranae fidei contra Helfericura Ulricum Hunnium, ben ^rof. juris ju ®ie§en unb

9Jiarburg, ben ©o^n toon StegibiuS ^unniuS, welcher ebenfalls jum ^apiSmuS überge=

treten war; ebenfo disputationes ante Walenburgicas 1658, gegen bie Konvertiten, bie

©ebrüber SBalenburg unb bereu Sefe^rungSmett)obe ber ^roteftanten. Slber auc^ ber

junel^menbe KaliftiniSmuS mad)te i^m ®d)mer3: f>bie (Heligion beS (St)ncretiSmuS, weld^e

bie Kalijctiner wollen, fdjreibt er in einem ^Briefe, nimmt me^r unb me^r über^anb aud)

an ben §öfen ber dürften, fo ba§ ju fürd)ten ift, ber KalinniSmuS werbe in Ä'urjem

Diele ^irc^en beS römifc^en Steic^S einnel^men, jumal nac^bem fie auf bem OSnabrüdi«

f(^en grieben, wie eS ^eif^t, gleiche 9?eligionSfreil)eit mit ben Sut^eranern erhalten ^a=

ben (b. (Seelen, deliciae epistolicae <B. 191). @egen biefe ^Ipärefie ift feine enodatio

errorum Syncretisticorum 1665 gerichtet, feine fidelis contra Syncretismum instituta

admonitio 1665, feine vindiciae Syncretismo Casselano oppositae de S. Coena 1669.

Kin fotc^er äJiitfämpfer wiber ben ©^ncretiSmuS mußte Katob erwünfd)t fe^n, weld^er

in feinem auS ben Kalijctinifc^en (Streitigfetten befannten Cessus Haberkornü baS ;^in*
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f^eibcii v^abcrlortiS d8 ben Untergang eineö bet njenigen übriggebliebenen ©eftirnc am

^tmmel ber £)rt^obc^-ie beftagt. Ouetlen. SBitten, memoi-iae theol. decas XV. 4.

C)ef[ifd)e ^ebo^fer 1738 ®t. XVII. X^otutf.

^äbevt, eine feit Einfang beä 16. Oafirt). in ber ©efc^ic^te ber fran5Öfifd)en Site«

ratur öfter toor!ommenbe gamilie, t»on beren SOiitgüebern aber feineS über bie 9}?ittet»

mäßigfeit I)ert)orragt. 33on einem § ermann ^abert, 2Ibt Don Serif!) unb be la 9ioc^e

beft^en icir baS ?eben beS Sarbinal SBeruÜc unb einige @ebid}te. 3n ber 5^ircbenge=

[c^id^te ertoarb fic^ -öfaaf ^abert boburc^ einen 9?amen, ba§ er ber erj^e '^arifer

S^^eologe toar, ber auS Sluftrag beS (EarbinatS 9?ic^elieu gegen Sanfeniuö f(^rieb. (Sr

iDurbe ju ^ariö geboren unb machte feine «Stubien in ber ©orbonne, too er ben jDo!«

torgrab errei^te, toarb SanonicuS bafelbft unb fpäter (1645) S3ifc^of bon SSabreö. 2)ie=

fem iBiöt^um ftanb er 23 Sa^re mit bem 9^uf frommer S^ätigfeit üor, unb flarb ju

^ont be ©alarei bei 8?^obej 1668. 3)en OanfeniuS befc^ulbigte er gegen 40 ^e^ereien,

unb r»eranta§te baburc^ 2lntoniu§ Slrnaulb ju ber Schrift 3l)3oIogie, in tueld^er bie

Uebereinftimmung ber l*e!^re beS SanfeniuS mit ber Sluguftinö nadjgeffiiefen n)erben

foüte. 3)oc^ blieb §abert (giner ber erftärteften ^^einbe ber 3'anfeniften , wie benn i^m

auc^ bie 2lbfaffung be§ berüd^tigten SßriefeS oon 1651 an ^abft ^nnocen^ X, ^ugeff^rie*

ben toirb, toeti^er, bon 85 S3ifc^Öfen unterjeidjnet, um ©ntfcbeibung bat. Unter feinen

(Schriften finb bie nennen^roerf^en : de gratia ex partibus graecis; de consensu hierar-

chiae et monarchiae (Par. 1640); de cathedra seu primatu S. Petri (Par. 1645). @t

l^at auc^ baä Seremoniat ber orientaüfi^en ^ir(^e in'S !?ateinifd^e überfe^t: Liber pon-

tificalis, graece et latine c. not. Paris 1643. fol. Dr. ^Ptcffcl.

^abcfc^, f. Slbeffinifc^e 5i?ir(^e.

^a^a^/ l^ei§en fünf in bet l^eil. <Bä^xi\t genannte 9}iänner:

1) ber actte oon SfmaelS ^njolf ©ö^nen (1 (S^ron. 1, 30.);

2) unb 3) ber eierte unb ber ac^te oon ben Königen, toelc^e in Sbom regierten,

'-e^e benn ein ^ijnig regierte unter ben Sinbern -3frael" (1 Wlol 36, 35. 36. 39.

1 S^ron. 1, 46. 47. 50. 51.);

4) ein (Sbomiter au§ fonigl. «Samen, ber hä ber Sluärottung ber SJJänner in (Sbom

unter S)aoib na(^ Slegl^pten entfam, ber «Sc^njager beö bortigen ^önigö mürbe unb nac^

3)aoibö Sob, toom §errn ju einem 2Biberfad)er ©alomo'ö ermecft, einen, »ie e8 f^eint,

vergeblichen 33erfuc^ jur SBiebereroberung SbomS machte (1 tön. 11, 14—22.);

5) ein S^önig ju Bo^a (f- fc- ^Irt'-), toelc^er, bie bunfle ©teüe 1 tön. 11, 25.

ausgenommen, noc^ ben ^eifa^ (Sfer l^inter feinem 9?amen füi^rt; öon ©aoib einmal

um baö anbere SRat geft^lagen, 30g er auc^ baS il}m plfreic^e 3)amaöfuS mit fid^ in'5

53erbevben unb mu§te er §emat!^, ba8 er bebrängt unb fd)on aU Eroberung in feinen

S;itel oufgenommen ^atte (toie ©toalb loo^I rid)tig ben Bufammen^ang auffaßt), lieber

fahren laffen. S)ie glud^t eines feiner ta^ferften §au)3tleute (9iefon), bie i^n 3)abib

gegenüber gefc^toädjt liatte, legte inbeffen, ba S)aoib bie 2lnl)änger beS gluc^tlingö nie*

berme^elte unb biefer felbft entfam, ben @runb ju fortioäl^renber 33ebrängni§ ©alomo'S

burc^ benfelben (2 ©am. 8, 3—12. 1 tön. 11, 23 — 25.), ba biefer tönig über ©^rien

geworben mar. jDieS ift nad^ bem ^ebräifc^en Se^-te bie ungejmungenfte Sluffaffung

gegenüber >^on Oofe^^l^uS, ben LXX unb manchen neueren Sluölegern; inbem Oofepl^uÖ

(Antt. 8, 7. 26.) ben (Sbomiter §abab (f. oben) noc^ 9Jfi§lingen feines Einfalls in (Sbom

fic^ mit SJefon bon ©ijrien »erbünben unb bem ifraelitifd^en Sanbe burd) räuberifd^e

©treifjüge fc^aben lä§t, bie LXX aber bie ^^otij -iin Iti''« n:i;";in"nN1 in 33. 25. ^u

5J. 22. jie^en unb ben ^^elbjug beö ©bomiterö .^abab in (Sbom gelingen laffen, ebenfo

Steuere (f.
de Rossi var. lect. 3. b. ©teile), toel^e bann ftatt D"lX"'?y lefen CT"IN"'?j;.

2luc^ über ben 9?amen felbft f^manfen bie SeSarten. ®er l^ebräifd^e Zqt fc^reibt mit

SluSna^me oon 1 3JJof. 36, 39., teo parallel mit bem lin in 1 S^ron. 1, 50. 51. "lin

fte^t, burdbauS lin (1 tön. 11, 17. auc^ 11^.); bie LXX bagen öermirren e8 no^
met)r, fie fc^reiben In 1 ^D^of. 36, 35. 'Aäd^, in 35. 39. l4Qdö, beibc äJ^alc mit bem
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(Sin[d)iebfet ruk Ba^dd, tu 1 S^ron. 1, 46. 47. aber ebenfo i»ie in 35. 50. 51. 'Adud

ßljue jenes (gtnfd}iebfel, in 2 ©am. 8, 3—12. ^AÖgcdi^tQ ober AÖQaa'CdQ, in 1 ^ön.

11, 23. 'AöuQ'cCtQ, in 35. 14— 22. unb 33. 25. aber ^Aöuq, unb Oofe))l)u8 lieöt in

1 l^ön. 11, 25. Adsg; oI)ne Btt^^if^^ ^^t biefe 9?a(^Iä[figfeit in ber ©d^reibart ber LXX
aud) in ben ^ebräifc^en Xe^t |ene fleine Slbiueidjung gebracht, benn bie ©teile 1 Tlo\.

36, 39. lautet im famar. Sej;t, 34 Mss., 12 alte 2lu8g. Onk. (in meisteren codd.) eben^^

falls Tiri. .^abab bebeutet urfprüngüd) "©c^redeu". Dr. ^reffet.

^aba& ^litttmon, llGllin, nad) ©a(i^. 12, 11. bie ©tätte einer berühmten

S?Iage unb jn^ar, nac^ bem 3ufamment)ang, ber Sflage um einen großen ^tobten, als

3?orbiIb ber grö§eften aüer j^obtenflagen in Oerufatem. (SS er^eßt barauS, föie ganj

un^affenb §it^ig biefe Sorte auf ben SlbonißcuttuS bejie^t, tcogegen bie nät)ere 5ße=

ftimmung beS ^ro^tjeten ]'il^ü nj;p25 bie getoö^nUdie Slnnaljme, er be.^ie^e fid) auf

bie Sobtenflage um ben Sfonig Sofias, ber in golge ber ©c^(ad)t bei S!J?egtbbo ftarb,

immer bie iDabrf(^einUd)fte fetjn läßt. Ueber bie ?age ßon §abab=3^immon fagt Dritter

((Srbf. 2. Slufl. ZI). 16. ©. 699), bie ©treitfrage ^infid)tlid) beS ^Ser^ttniffeS oon .^abab-

9?immou unb bem fpäteren 9}?aj;imiauopoIiS ju SQJegibbo unb ^ejiün (bem alten ?egio)

fei), fo lange nid)t eine genauere Sofalaufna{)me unb 33ermeffung biefer ©egenben über

©iftanjen unb OrtSgelegen^eiten beftimmtere ÜDaten barbieten, noi^ für unerlebtgt ^u

l^alten; wie benn ^iobinfonS unb b. 9?aumerS geletirte (ärforfc^ungen ju ganj entgegen*

gefegten 2lnfic^ten gefül^rt Ijaben. 2)ie ^auptgrünbe ber oerfd}iebenen ©tflärungen be=

ru^en auf ben Siftansangaben ber Sttnerarien auS ioerfd)iebenen 3a^rl)unberten, bie bod)

immer nur annäl)erungStt}eife ©eltung Ijaben fonnen, jumal an einem 33ergpa§, ber

toäl^renb oerfc^iebener öa^rtaufenbe feit ber ft^rifdjen 5^olcnie ,:;u §abab=9?immon bis in

bie Briten, ba (SpiSfopen bon 9}?fli-imianopoUS fid) auf ben Soiicilien bon Wicäa unb

S'erufalem im 5at}re 536 unterfd)rteben l^aben, gro^e 3Serf(^iebungen
,

je nad^ ftrategi=

fd}en ©efic^tSpunften, erbulben tonnte. SDaS äBic^tigfte bleibt ^unäc^ft bie Eingabe beS

Hieronymus ad c. 12. Sach. : „Adad Remmon est juxta Jezraelem — hodie vocatur Maxi-

lüianopolis in cainpo Mageddon", fein i^öÜigeS ©d^loeigen über (^opl^arcotia, unb bie

©iftanjbeftimmung beS no(^ früheren Itiner. hierosol., tocrnad) eS 20 m. p. üon Säfarea

unb 10 m. p. bon Oefreel lag. 9^ä^ereS fiefje bei 9?elanb, ^al. ©. 873, 891, 893—
895; Ö^obinfon, ^]3al. III. ©.412— 415, unb Bibl. sacra Vol. II, 1. p. 220—221;

b, 9?aumcr, ^al. 3. 5lufl. ©. 402—403; ani) ÜJitter, (Srb!. 2. 3lufl. XI. ©. 552.

Dr. ^Preffct.

^<^^ert»affer, nznp 'D bejeid)net baS 2Baffer, tüetd)eS ber ^err in ber 2ßüftc

Bin, ba baS 33oI! ju tabeS lag, in golge feines ^abernS ujiber 9}?ofe unb ben §errn

aus bem gelfen gab, nad^bem äRofe mit bem ©tab baran gefd)Iagen l^atte, 4 9)iof.

20, 1 ff. !DaS ^abertoaffer n^arb inbeffen äRofe unb 2Iaron eine 35eranlaffung jur

©ünbe, inbem fie bem 33efef)I beS iperrn, mit bem ©tab SBaffer auS bem gelfen ju

ferlagen, nid)t fo feft bertrauten, ba§ il^nen nid)t, tt)ie ber ^^falmift in ^f. 106, 32.

jagt, "etliche SBorte entfat)ren n)ären" (bie 2Borte fte^en 4 Wo\, 20, 10.), unb fo eine

Urfadje i^rer ^inu^egna^me bor bem Uebergang über ben Sorban, 4 SJJof. 20, 12; 27, 14.

5 mü\. 32, 51; 33, 8. Sn ^f. 81, 8. ift baS iSSunber als ©porn beS ©laubenS an=

gefül^rt; in (äj-. 47, 19. büS ^abermaffer ju ^abeS als ©renje SfraelS gegen 9J?ittag,

toorauS man fd)Iießen barf, bag bcn jener ^di l^er bie OueHe nac^flof^. ©en gelS

naiver ju beftimmen, ift inbeffen bei allem SO'fangel «weiterer 33eftimmungen boc^ ebenfo

unm'öglid) als bei ber ä^nlidjen Gegebenheit 2 9}?of. 17, 1 ff. in ^Hap^ibim, obtool)!

frommer 33etrug felbft l^ier einen folc^en i^elfen namljaft mad^t. Dr. ^reffcl.

^abe§« 'Aiöriq ift bei ben ©riechen anfänglich ber y^Jame für ben @ott ber

Unternselt, 'pluton, bejeidjnet bann aber appellatib bie Untertoelt felbft, ben 2lufenthalt

unb Bufianb ber ©eftorbenen, unb entfprid)t fomit bem DrfuS ober ben inferna ber

Sateiner, bem b'\^W ber Hebräer. Sie bantit berbunbene 33orfteIlung feljrt bei ben

Reiben, fotoeit unter i^nen ber ©laube an eine perfönlic^e gortbauer 3ur Sluerfennung



gelaitäeu fonute, unb nid)t cttoa itnc bei ben inbt[d)cn 23ubbi[tcii buvd) ben panf^eifttfc^cn

.f)tntcrgrunb be§ (Stl)ntct^niu§ niebevvje^alten imube, in .^ienilic^ übereinftimnietibev SBetfe

überall tnieber. üDanac^ toäre ber .^abe§ feinem aügemeinften ^Begriffe nad) ber (Sanimel*

unb STufent^altöort aUer auö ber SBelt be§ 3)ie§fett§ 2lbge[d;iebenen, baS Senfeit« fc^le(^t=

l^in. @te führen bort ein balb mel^r balb weniger ber Obee ber 55ergeltung unterfteüte^,

je nac^ ber fittli^en (gnttoidelung beS 5nbiüibuum8 in ber Öfegel nod) in gefonberte

9?egionen be8 Sobtenreic^S, in gl^fimn unb STartaruS Derlegte§, aber bei aller Sfnalogtc

mit ber £iberö3eItU(^feit bcd} an beren l^ebenöfüHe unb ?eben§fri[d)e im Slügemeinen

lange nid^t ^inanreid)enbeS ©d)att enteben.

SSon ben l^eibnifc^en .gjabeSi^orftellungen unterfd^eiben fid> bie altteftament liefen

Slnfd^auungen über ba§ SenfeitS toeniger atö man leicht nerniut^en bürfte, toenn man

fic^ anberS an bie tüefentlidjen ©runbgebanfen b^itt unb fid) burc^ il}re mi)tbotogifd)en

33erbünungen nid}t beirren läßt, ©ie b^ben t'or jenen faum mel^r at6 i^re im (ärnfte

beS 9J?onotbei§mu§ begrünbete, feu[d)e 9^üd)ternbeit ßorauö. 2)em S^obe tüar eben feine

9J?ad)t noc^ nid)t genommen, ?eben unb uni^ergängli(^e§ iBefen nocb nid^t an ben Xüq

gebracht. 2)er '?\Xli' , taum mit mand^en Steuern oon ber 2ßur,^e( bv^ , fonbern oon

b^ti' ab.^uleiten, baö ^orbern, ift ber Ort, ber ^Ille i)or ft(^ forbert, nadb Stilen oer*

langt (Spr. 27, 20.), bie gemeinfame S3el^aufung für bie ©efammtbeit ber ©eftorbenen,

ber grommen fon3ol^l ai§ ber ©otttofen. @en. 37, 35. 1 ©am. 28. ^ab. 2, 5. '5ßf.

6, 6; 89, 49. (Sä ift ein ftiHer (^f. 94, 17; 115, 17.), finfterer (^iob 10, 21 f.) Ort,

ein Ort ber Öfube, in ber Siefe ber @rbe gelegen (9?um. 16, 30. 33. ^iob 11, 7. 8.),

reijtoS, unerquidlid^, wo ber i^m SlnbeimfaÜenben ein bumpfeS, freubtofeö ©cbatten»

bafetjn toartet, ^f. 6, 6; 88. 3efai. 38, 18. ^reb. 9, 10. §iob 3, 17— 19; 14, 7 ff.

5efaj. 14, 9 f.
5)al)er fl)nonl)m mit h)^'^ juweiten ]nDX ftebt. -Snbeffen fd)immert

im 3»f>in^i"enbang mit ber ujeitern Stuäbilbung ber meffianifd^en (grmartungen befonberö

in f^)ätern ©d^riften fe^r beftimmt bie Hoffnung t^eilä auf ein (ärmad^en auS bem 2;obe§-

f(Plummer, tbeilS auf ein kommen ^n ©ott burd) (^f. 17, 15. ^reb. 3, 21; 12, 7.

3efai. 25, 8; 26, 19. §ofea 13, 14.), unb ©aniel 12, 2. 13. rebet bon einem Slufjleben

ju feinem ?cofe am (Snbe ber S^age, oon einem Srtoac^en ber (Sinen jum elüigen Seben,

ber Slnbern jum ewigen Slbfc^eu.

hieran fdaließt fid^ eng ber SScrfteUungSfreiö ber apcfrl)pl^ifdKn Literatur, ^max
l^ält ftc^ «Sirac^ noc^ ganj innerhalb ber tanonifd^en Setrad^tungSroeife, wenn er uic^t

ettoa l^inter fie jurüdge^t, 17, 28. 30. dagegen fpric^t 2 Tlaft 2, 9 ff. unb 12,

43—45. foiDobl bon SeIoI)nung ber fromm (gntfd^Iafenen als t)on ^uferftel)ung , unb

ganj befonberö ift e§ baö 33ud^ ber Sßei^bett, n)el(^e§ in betrtegter ®prad)e bie ©etigfeit

ber ^^'-'owmen unb bie ©trafen ber ©ottlofen bertünbet, bie i^nen »ber XaQ ber (5nt=

fc^eibung" bringt, 2, 22; 3, 1. 10. 18; 5, 15. 16; 6, 19. Qn tretd}eS 25erljättni§ ^um

aötjg man ben BuR^nb ber (Sinen unb Stnbern fomie bie gel^offte Sluferfte^ung fe^te,

ttjirb freilid) au8 ben 2lpofn)pben nid)t tlar. S)od) fc^eint man mit ber 33e5eid^nung

udt]g fortloäl^renb baä gefammte ©ebiet ber jenfeitigen Singe jufammengefa^^t , unb

dväaraaiQ (2 9Jfa!t 12, 43.) jiemlid^ gteic^bebeutenb mit drpS^agGi'a (©op!^. 6, 19.)

genommen ju b^ben. 23elc^e SluSprägung enblidb bie Se^re bon ber Sluferftebung bur(^

bie ©d^ule ber ^^arifäer erhalten l^at, ift t^eitS au8 -öofeptiuä befannt, t^eitS au8 bem

^. X, erftc^tti(^. 35gt. Fr. Böttcher, de infevis rebusque post mortem futuris ex He-

braeorum et Graecorum opinionibus, Vol. I. Dresd. 1846.

©el^en toir auf baS neuteftam entließe -öbeengebiet über, fo begegnen un§ Ijier

jur Sejeidbnung ber jenfeitigen 3)inge berfd^iebene, bem ©pradjfd^a^e ber ^tit enthobene

Dramen, beren fd^ärfere Slbgrenjung gegen einonber aber großen ©dbwierigteitcn unter*

liegt, ba un8 über bie mit ibnen berbunbenen ^Begriffe feine auäreidbenben, gfeidjjeitigen.

Cuetlen ju ©ebote fte^en. 3)at)er bie Deutungen, ibeld^e ibnen gegeben werben, in

einem ju weit au6 einanber geben. Slnlangenb ingbefonbere ben 5luöbrudE uch^g, fo feiert

er jwar i>fter§ wieber, barunter jweimal in Zitaten als Uebertragung bon h')^1^ (Slpg,
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2, 27. 1 ßor. 15, 55.). Slßein ftreng genommen eignet feinem bcr l^ergel^örtgett Stuß-

fprüd)e bibaftt[d)ei- Ä'arafter. Steinet bered)tigt ju bem ©c^Iu^ auf einen feft afege*

fc^Iüffenen, üom vulgären befttmmt unterfd^iebenen ©^ractigebraud^ , toonac^ fid^ etma

bel^aupten ließe, «tJ";;? fei) ber folenne jterminuö beS S*?. ST. für ben Slufent^attSort unb

bcn Buftanb ber jlotaütät ber 3lbgefc^iebenen btä jur 2Bieber!unft S^rifti, ober toic

Stnbere befiniren, bie 3"f«Jin"snfaffung bcr Untt)iebergebornen aller ^tittn toor bem
2BeItgeric()t. 9Jiit SluSna^me toon Wlatü). 11, 23. unb Baratt., too baS fwg «dov y.ara-

ßißuCecrd^ai alö meton^mifc^e ^Injeige eineS totalen 3?erfommen8 gefaßt tcerben muß,

erfc^eint udt]g burc^iceg in unmittelbarer 53erbinbung mit d-dvarog. ©elbft bie nvXui

udov Wiattij. 16, 18. fönnen fid^ nur auf bie »ernid^tenben SobeSmäcfcte bejie^en, toetctie

baö 3?eic^ beS ^Ibgrunbe^ tüiber bie ©emeinbe beS §errn in 33ei»egung fe^t. ®en reid^en

äRann treffen ttiir gleich nad^ feinem Sobe im §abe8, unb jroar iv ßuauvoig. lHudf

Sipo!. 6, 8. folgt ber .^abeS bem auf fahlem ^ferbe bal^erreitenben S^obe nac^, fo baß

alfo ber 2:ob eine 5Serfe^ung in ben ^abeS bewirft, ^nm 2Beltgeri(i^t geben 3l)3of. 20,

13. 14. Tlitx, Zo\) unb ^abe§ bie in i^nen enthaltenen ©eftorbenen Ijeraug, toorauf —
nic^t biefe, fonbern £ob unb ^abe§ in ben geuer^jfu'^l geworfen njerben, b. l). bort

too^l, als abget^ane Obieftioitäten gu e^iftiren aufpren. S^rifto, bem einig Sebenbigen,

ttield^er tobt voax, ioirb 2lpof. 1, 18. bie 9J?ad)t über Zot unb §abe8 Dtnbicirt, unb

feine Sluferfte^ung 2lpg. 2, 27. 31. al8 ein ^ertsorgang feiner ©eele au8 bem ^abeS,

ober ü)ag nad^ Sß. 23. baffeibige ift, alö eine ?öfung ber lodtvtg rov d^avarov be*

trad)tet. 2)e8glei(^en ift bie Sluferfte^ung Don ben Sobten ber ©ieg über jTob unb |)abe8

überljaupt, 1 ^or. 15, 55.

3luö ber ßufammenfaffung biefer SluSfagen er^eÜt, baß unter lldrjg Ort unb 3u-

ftanb üerftanben rcirb, toelc^em ber SUJenfd) mit feinem Slbfterben öerfäHt, unb üon bem

Sluferfte^ung unb 2Beltgerid)t toieDer frei mad^en. Ob er alö ber intermebiäre Sammele

pla^ für bie ©efammt^eit ber ©eftorbenen gelten folle, fonnte aüerbingS n^egen ber

fcnft fingulären @rn)äl)nung ber fi^trer ^it erflärenben d-dXaaoa Slpof. 20, 13., jum

Sl)eil au(^ wegen einiger anberen «Stellen über ba8 jufünftige Sooä ber ©laubigen ^rotU

felljaft erfdjeinen. 2ltlein man wirb biefer Sluffaffung gleid)n)o;^l feine iBiOigung nid^t

i^erfagen fönnen, wenn man erwägt, wie fte nit^t allein bie allgemeine, unwiberfuroc^ene

Slnna^me beS 3ubentl)um8 war, fonbern wie baS 9^?. Z. auöbrüdlic^ bie ©eele S^riftt

nid^t weniger al3 ben reid^en 9J?ann bem ^abe§ juweiät. iBon l^ier aug muß bann

weiter argumentirt werben, baß fomit bie (pvXuarj 1 ^etr. 3, 19., bgl. 4, 6. (unb

SJiatt^. 5, 25.?), biefer ©ewa^rfam ber SobtenWelt, unb, \äa^ au8 bem babei fte^enben

fx viy,Q(JJv dvayaytXv refultirt, ber dßvoooq 9?öm. 10, 7. öom §abeS nid^t berfd^ieben

fet)en; wobei jeboc^ ni(^t überfe^en werben bavf, baß fowol^t (pvXay.^ (2l|)o!. 20, 7.)

als namentlid) dßvaaog (3Ipof. 20, 1— 3; 9, 2. 11.; wa^rfd^einlic^ aud^ 17, 8. unb

Suf. 8, 31.) anberwärtS ^e3eid}nung für bie fatanifc^e S^fegion, ber Ort ber 25erbamm=

niß im »ollen ©inn ift. ©anj ä^nlid^ öeri^ält eS fid^ mit ytewa, ber ^euerl)ö!^le.

®enn wä^renb feine ©teHe verbietet, biefen jenfeiligen (Strafort nai^ ber ®))radl)Weife

beS §errn bei ben ©t)no|)tifern unter ben 33egriff beS §abe8 ju fubfumiren: fo liegen

bod^ auc^ SluSfprüc^e oor, welchen gemäß bort ba§ ewige geuer brennt (SJJarf. 9, 43 ff.

SD^attlj. 18, 8. 9.), baS bem S^enfel unb feinen (Sngeln bereitet ift, 3ur ewigen 'i^ein,

'SRq.VCs). 25, 4L 46. liefen le^tern 2lu3fpxü(^en jufolge Wäre yeswa fljnonljm mit bem

xd/Luvog rov nvgog Wlatti). 13, 42. 50,, in welche am (Snbe ber SBelt bie 33öfen ge-

worfen werben, fowie auc^ an fie ju benfen ift, fo oft beS oy.orog ro s^covfQov (Sr=

Wä'^nung gefd)ie^t. SlnbererfeitS fann aber aui^ ber y.6Xnog "Aßgadi^i 8uf. 16, 22
ff.

nad) bem burc^'^errfd^enben Sprad^gebrau;^ ber jübifd^en S^eologic nur inner'^alb beS

,
^abeS gefud^t werben, obgleid) er burd^ eine unüberfdjreitbare ^luft ijom Orte ber

Dual in i^m getrennt ift. (Sr bilbet bie ben 9?ad^folgern beö gläubigen Ibra^am

aufbe^ltene ©ppre. SSgl. SQiattl). 8, 11. Joseph. Macc. 16. Unb ba enblid^ fein

©runb vorliegt, einen innern SBiberfprud^ swifc^cn !2uf. 23, 43. 2lpg. 2, 31. unb 1 ^etr.
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3, 19. ju ftatutven, [o ^ben l»ir nuQudHoog eBen[aUö ncd) jum §afeeS ju red)nen,

unb in il^m nur einen anbern ^J?amen für y^olnog ^-ißgaä^i ju erbticfen. Qm Uebrigen

lüieberl^olt [ic!^ bei nagachtoog bte nämUd)e Srfdjeinung tüie bei (pvlay-rj, ußvaoog unb

yfsvva, inbem ba8 SBort iDenigftenS 2 Äor. 12, 4. (55. 2. rp/rog ovpttvog) unb Slpof.

2, 7. für ^immel ober Drt ber ©ettgfeit fte^t.

©omit bürfte \\6) annä^ernb golgenbeö als 9^efultat Ijerauäfteüen. "Aidtjg im 9J. 1.

ift ein efd}atoIo9ifc^ei begriff i^cn fe^r allgemeinem S^aratter unb großer ©e^nbarleit,

ä\)nlidi unferm beutfc^en -öenfeitö. Dbfc^on bie 33orfteIIung eines beftimmten nov

unjertrennlid) mit iljm Derflod^ten ift, tciK er bcc^ bcrjugSiüeife alö ber auf baö

(Sterben folgenbe Buftanb überljaupt gebac^t fet)n, tceldier felber njieber in Sin*

gemeffen^eit ju ber, nac^ ber Sbee be§ 9Jfenfc^en ju rid}tenben aöefenSbeftimmtbeit beö

SnbiöibuumS ein relatiü feiiger ober relatio nnfeliger ift, unb je naci^bem an unter-

fd^teblic^e 9?äume mit entf^rec^enber ^Benennung bertljeilt tüirb. (gine forgfättigere ^2lna*

U)fe ben^eiSt inbe§, ba§ fenc ^Benennungen fid) nic^t au§f(^lie^Ud) auf biejenigen 3«*

ftänbe befd)rän!en, n)eld)e ber burd) bie '^arufie (Sfjrifti ^erbeipfül)renben S3ollenbungS*

jeit boraufge^en. -Sa, e§ pflegt baS yj. Z. überhaupt bie bieöfeit« unb jenfeitS

ber €(rxdT/] rii.dqa liegenbe Buftänblid)feit ber S-injelnen meift nid)t genauer auSeinan-

ber ju Italien, fo burc^gängig eö fonft atte obfdjlüj^lid^e ©ntfdieibung an ben 2lft beä

äBeltgerid}tÖ gebunben feijn läßt, fonbern begnügt ficb im ©etoanbe n3ed)felnber Silber

an ber für alle ©ebiete menfc^lid)en 3)afel)nl gültigen J^efe ju Italien, ba§ ©eligfeit

unb 33erbammnig burd) bie @emeinfd)aft beS \?eben§ mit S^rifto bebingt fet). B" ^i"^^

letir^aften 2lu§fd)eibung lag um fo njeniger 9?ötl)igung oor, <M ta§ apoftolifc^e ßeit*

alter fid) ben Slnbruc^ beS 235etttage8 in großer 9?ä^e bad)te.

(gin flüchtiger Slid auf bie ® ogmengef c^id)te üerrätl) eine feltene ?0?annig«

faltigfeit bioergirenber Slnfid^ten über ben ^\\iZ?! im Saufe ber d)riftli(^en ^a^t^unberte.

(Sinig in ber Inna'^me beffelben, all be8 tranfitorifdjen 58eftimmung§orte8 aller ^bge-

f^iebenen biä auf bie 3luferftel}ung , bie beborjugten 3}?ärti)rer allein aufgenommen,

gelang eö bem c^riftlic^en Sllterf^um Don ^rüljem an ntc^t im n)ünfc^baren 9JJaße, fid)

ber Trübungen beiS neuteftamentUd)en ^beenfreifeS buvc^ bie gäng unb gäben SBorftel*

lungen beS ^eibentl)umö unb be§ fpätern ^ubent^umä iw. erioe^ren. S)ie Se^re bon ber

fofortigen Slufnai^me bet begnabtgten ©eelen in ben ^immel üeriüirft öuftin Dial. c. Fr.

§. 80. als ^äretifc^. Sbenfo gebenft SertuÜian de anima c, 55. einer «Schrift, barin

er ben S'JaC^tDeiö geleiftet, omnem ainmam apud inferos sequestrari in diera Domiui.

9^ur bei St)prian bleibt e§ jtüeifel^aft, ob er einen B^^ift^enjuftanb ftatuirt ^lii!^^, ^Die

©noftifer aber, inbem fie bie (Srbe felbft alö Hnterraett qualificirten, be^upteten eine

mit i^rem £obe sufammenfatlenbe (Srbebung ber ^neumatifc^en in baS nXrjQto^ia. S3on

ber 3eit be§ Origeneö an, unb jwar oorne^mlid) unter feinem (ginfluß, jog bie S3e=

trac^tungöaeife, nai^ »etc^er ber ^^eufel burc^ bie 3Serfü^rung ber 2)?enfcl)en bie ©e-

»alt be8 2;obe8, unb l)iemit bie §errfd)aft über baS Xobtenreid^ erlangt !^at, barauS

er bie (Seelen nid)t ju @ott auffteigen laffe, aHmä^lig eine folgenreid)e Umbilbung ber

^abeSborfteöungen nac^ fi(^. S)er ,^abe8 n^arb jegt me^r unb mel^r in bie ^ölle nad^

Ijeutigem Sßerftanbe bernjanbelt, ben pl)antaftifc^en Slnömalungen feiner (Sc^reden 9?ea*

lität beigemeffen. -Sn ber gried^ifi^en 5fird^e einigte man fid) enblid^ ba^in, baß mit

bem Eingänge S^rifti jum §abe8 eine ^Beraubung beffelben unb bie Sntrüdung ber

©laubigen in'ä ^arabieS erfolgt felj, fo baß bon ber ©rfd&einung (5l)rifti ^inweg ber

temporäre (Straf^uftanb be8 ^abeS fic^ bon bem etotgen im SEartaruS eigentlid) nic^t

fel)r unterfd^ieb. Slnberö geftaltete fii^ bie i^e^re in ber abenblänbifc^en, bejie^ungS»

toeife fat^olifc^en 5?ird)e. (Sobalb baö bon ©regor bem ©roßen auSgebilbete 3)ogma

bom gegfeuer fic^ eine allgemeine SSiÜigung ernjorben l)atte, toanbte fid) i^m baö §aupt*

intereffe !irci^li(^er unb bogmatifc^er iBemü^ung ju. ©einem ^k\t nad) in ben ^immel
auämünbenb, bem SBefen nac^ ber ^öUe jugeprenb, fcmmen über il^m, näl)er bem
^immel, bie gleichfalls bon ber §ÖlIe umfpannten, jtoifc^ensuftänblid^en (ginfriebigungen
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beS Limbus infantum uttb beö itunme'^r leeren Limbus patrum ju [teilen. Qm Keltern,

einö mit ©d)Do§ 2lbra^ain§, Ijatten bie gvoinmen be§ alten 33unbe8 um ber (Srbfd)ulb

toitten ol^ne trgenb ein (3d)mer;^gefül)( bie poena damni ju bulben. 3)ie Äirc^e ber

^Deformation fobann negirte fofort i^egfeuer unb SimbuS, aber brachte e8 ob i^rem

i^eftl^alten an ben einfadjen '!)3o[itionen i^on ^immel unb .^öUe für bie ©eftorbenen

aller ^dtm fo toenig ^u einer fc^riftmäf^igen (Sntmicfetung ber Se^rc Don ben legten

2)ingen ai§ i^rc S5orgängerinnen. (Srft nat^ ber 9J?itte beS 17. unb im ?aufe beS

18. Oal^r^unbertS traten auf @runb ber ©djrift junäd^ft unter ben 9teformirten , na=

mentlid^ bie (Snglänber Sigl^tfoot, ^. Äing, SSurnet, Q. ^earfon, fpäter eine Slnja^l

^ietiften toieber ju ©unften eineg status medius auf, bif nun in unfern Sagen auf

ben jlrümmern ber ort^oboj-en Slnfc^auung'Sweife, unb nac^bem man fic^ eine SSeile an

bem fc^aalften Unfterbüc^fettgglauben f)atte genügen laffen, fid^ in mac^fenben Streifen

eine Sonftruftion ber jenfettigen 3)inge ^nftinimung eriüirbt, in welcher ber ^abeS ni(^t

aÜein feine nott)toenbige (Stelle ^at
,

fonbern überbem bie lang Dernadjläffigte ?el^re mit

einer 2trt bon S^orliebe, jum S^eil mit einer jum Slbfd^lug brängenben §aft gepflegt

tüirb, bie ber befonnenen SBiffenfd^aft abermalö bebenüic^ erfd)einen muß.

3n ber 2;^at, icenn e§ jeber eüangelifd)en STbeologie feftfte^en muß, ba§ bie S5Dflen=^

bung ber freatürlic^en ^erfonlid^feit in ber Stuferfte^ung erft mit ber enbUc^en ißoUen*

bung beö SBeltganjen jum aftualifirten @otte§rei(^ erfolgen !ann, biefe 33ollenbung aber

bie SÜBiebertunft S^rifti jum ©eridit ju il)rer SSorauöfe^ung l)at: fo !ann fie unmöglid)

uml^in, rüdroärtö bon biefen, ben julünftigen Seltäon einleitenben Sliatfad^en unioer=

feüfter 9?atur einen ^^tff^ensuftanb für bie ©efammtl^eit ber burc^ ben S^ob au§

ber gegentoärtigen Seit Slbberufenen ju ftatuiren, mag man nun biefen ßirifc^enjuftanb

©c^eol, |)abe8, Unterwelt, 9}?ittelort, 3:obtenreic^ ober lüie immer l^eißen. Sfraft beö

ri(^tigen 33egriffö t>om Zoht unb ber not^wenbigen Sbentität ber $erfönltd)feit bor unb

in bem Sobe ift e8 felbftoerftänbli(^, baß bie inbibibuelle 3«PänbIid^!eit in jener Sffielt

ber 9lbgef(^iebenen in boKer Harmonie mit t'^rem nac^ bem abfoluten SD'Jaßftabe ber

göttlid^en 33eftimmung gemeffenen, ))erfönlic^en SBert^e fte^t. 3)ie burd^ ben ©lauben

vermittelte, befeligenbe ©emeinfc^aft mit bem SrlÖfer mad^t ben 3^if<^ensuftanb ju einem

®2l)n bei bem §errn, ^u einem ;?eben§ftanbe in ben üielen Söo^nungen be§ SSaterö;

bie im Unglauben fid} refleftirenbe äßefenöbeftimmtl^eit be8 ©ubje!t8 irirb i^n al§ <Straf-

ort ju fd^mecfen befommen. l^ajaruS ujirb i>on ben @ngeln getragen in Ibra'^amS ©d^ooß,

unb njirb getröftet bafelbft, ber reid^e Wlann leibet Gual im ^abe§.

(Streitig bleiben l^iebei nur 1) bie ^^rage nac^ ber fortbauernben (Snttoicfelung§=

fä^igfeit unb nadl> bem Umfange ber SBinenSfrei^eit bei ben Btoif(^enSuPänblid^en, im

©egenfa^e ti)o,^u (äinige i^re (gj;iftenjti3eife als biejenige einer bloßen ^otentinlität, eineS

fafl bumpfen 5nfid)gefe^rtfet)n§ in ber t^atlofen 9?u^e üofterlic^er ßinfamfett faffen;

2) im 3ufamment)ange bamit, bie ^rage nad^ irgenb toelc^er SSerleiblid^ung ber (Seele,

nad^ einem äußern Organismus ber ^erfonlid^feit, im Unterfd)iebe tüoüon Slnbere eine

gänjlid^e (Sntfleibung unb 3^ad£t^eit ber (Seele im ^tüift^en^uftanbe bermut^en, unb

3) bie grage nac^ ber (Srreic^bar!eit botlenbeter ^eiligfeit innerl^alb be§ ß^ift^^njus

ftanbeS, mit ber bie fofortige ?luferfte^ung unb ber SBottgenuß ber «Seligfeit im $im-

melreid^ gegeben njäre, SIpof. 20, 5. 2Bie übrigens au(^ eine fortgefd^rittenere S^^eologic

biefe Probleme löfen mag, nie bürfen Seftimmungen bon il^r jugelaffen üjerben, toeld^e

mit bem ®ogma bon ber 9?ec^tfertigung burd^ ben ©lauben ftreiten, toenn anberS bie

©(^eiblinie jmifc^en ebangelifd^er ?el)re unb ^)urgatorif(^em -örrtoabn nid^t berrüdt toerben

foH; nie barf bem Sa^e (gintrag gefd^e^en, baß ber B^^ifd^ensuftanb noc^ bem atwv

ovTog, ber B^it angel^ört, nid^t aber ber (ätbigteit. S5gl, meine: Se^re bon ber Sr^

fd^einung Sefu Sljrifti unter ben Slobten, SBern 1853, too aud^ bie einfdljlägige ^u

teratur. ©über.

^a^oram (Dinn, Sept. 'OJopp«, Vulg. Adm-an), einer ber breije^n (Söl^tic

dottanS, 1 Wto\. 10,^27.' 1 ß^r. 1, 21., ber, ein Sruber ^elegS unb (Stammbater ber



^oftaniben, nac^ (gtoalb, -3fr. ®ef(^. 1, 337 (1. 3lu8g.) noc^ bor ben Slbra'^amiben in

baä fubüd^e Strabten l^inabgewanbert ift. @r Besetdjnet sugtetc^ eine S5Ölferf(^aft biefeS

großen arabtfc^en (Stammet, toelc^e mit ben 2lbramiten beS ^45toIomäuS 6, 7, 10. 25. 26.

unb beg ^Untug hist. nat. 6, 32. 12, 30. jii t>ergleid)en finb. 9?ac^ biefen Schrift«

flettern tooljnten fie tt)eil§ neben ben S^atrammiten ober S^atramotiten (niOl^n, 1 Tlo\.

10, 26.), t!^ei(ö mit i!^nen »ereint. Sratoftl^eneS nennt fie bie öfttid^ften ©übaraber mit

ber ^auptftabt (Sabata, unb lä^t bie ©abäer 40 Sagereifen oon iljrer ©renje entfernt

fe^n. 9kd^ 2lnberen reicht biefe ©egenb big an ben :>)erfifd)en SReerbufen. S3erf(|ieben

batoon ift

2) Slboram (D"!'!?«, Sept. Adwvtgd/n, Vulg. Aduram), 2 ©am. 20, 24. 1 ^ön.

12, 18. , »eldjer ^iame i ^ön. 4, 6. D^'JIN gefc^rteben i»irb. (gr toav 9?entmeifter

über eigentlid^ Sluffeiper über bie Don ben untertoorfenen SSbltern geforberten grot)nbienfte

unb bie bamit berbunbenen (Steuern. S5gl. (ätt)alb, 3^fr. ©efdj. 3, 33. 1. SKufl. 9^immt

man an, ba§ biefer Wlann erft in ben leisten 9?egierung§jähren 2)abibS über ba8 gro^n*

»efen gefegt n3urbe, fo ):)at e8 feine (5d)tr»ierigfeit, immer bie gteid>e ^erfon bei biefem

9Jamen ju benfen. 58ei bem SSerfuc^e , baS abgefallene ^e^nftämmereid) bem 9?et)abeam

äu erfialten, bertor er fein Seben. SSai^ingcr.

^aiva^* jDer ^aim ^abrad» ift bon alten Reiten ^er al§ S'Jame eines SanbeS

angefe^en toorben, ba§ DftU(^ bon ©amaSfug lag. @r fommt nur ^ad). 9, 1. bor.

dt. -öofe, ein üDamafcener, icitt biefen Ort at8 eine e!^emalg bebeutenbe ©tabt gefeiten

l^aben, toobon noc^ ein unbebeutenber ^(eden übrig fet). 2ltlein biefer 33erfic^erung ift,

ba ibeber bie arabifd^en ®eogra^)l^en nod) bie neueren ä^eifenben etlraö babon toiffen,

nic^t ju trauen, ebenfoiüenig ber unbeftimmten Eingabe beS (5t)rittu§ bon Sllejcanbrien in

feinem (Kommentar ju biefem ^ro^j^eten. Wlz^^t für fic^ tjat bie 3lnfic^t, ireldje juerft

Sltp^eeg auggefproc^en ^at, baß ber D^ame mit bem ber f^rif(^en ©ott^eit 2ltergati8,

ÜDerceto jufammen^ange. Slber bann fommen tbir fc^on auf bie bon ©efeniuö im S:^e=

fauruö 1, 449 unb 33leef in Uamann§ ©tubien 1852, 2. ©. 268 geäußerte SBermutl^ung,

ba§ es ber 9^ame eineö aramäifd^en fi3nige8 fei?, toeI(^en @efeniu8 mit 2lbore8 ^uftin

36, 2. jufammen^ätt. finnige fütjrten ja oft ben 9?amen bon ©ott^eiten. ©aß bie

Sauber als Seftgtpmer ber Wenige auc^ fonft aufgefül^rt toerben, fetjen toir au8 Tlid^.

5, 5. 5J?e^. 9, 22.

2Bar nun §abrad| ein f^rifc^er ^önig, fo fragt el fic^, welcher e8 ioar, unb in

ibelc^er ^üt er gelebt l^at. 2Bir fennen

1) Caiiabefer jur Seit S)abib8, 2 ©am. 8, 3; 10, 16. 19.

2) ^efon (]Tn), (Stifter beS bamafcenifdjen 9?ei^e8 jur Beit (Salomo'Ö, 1 fön. 11, 23.

3) SSen^ababl. jur ßeit ber Könige ^ffa unb iBaefa, 1 fön. 15, 19. 2 g^r. 16, 1. 2.

4) 5Ben^abab II. jur 3eit 5ofap^atS unb 3l(^a§|a'8, 1 fön. 20, 1 ff. 2 tön.

6, 24; 8, 7.

5) ^afael ^ur 3eit Slc^aöia'S unb 3;oram§ , 2 fön. 8, 9. 12. 1 fön. 19, 17. bgl.

2tm. 1, 4.

6) 53en^abab III. jur 3eit Stmajia'S unb OoaS, 2 fön. 13, 24. c 839 b. (E^r.

SSon bo an ioirb nur noc^ dtqin genannt, ber jur ^dt 5l^aö, 3ef. 7, ]., mit

Sfrael berbunben Suba beMegte. S)ieö gefd)a^ c. 740 b. S^r., atfo 100 Qa^xz fpäter.

^aä:) 'St^in !ann feine SBetffagung me^r über «Stjrien ergangen fe^n, ba biefeS Sanb

unter bemfetben fönig feine (Selbftftänbigfeit an ifftjrien berlor, -Sef. 7, 8., n^o bie

berberbte SeSart in 33ejug auf (Sl)rien ju lefen ifi, f/unb nac^ 6 S^a^ren toirb (Sl^rien

^erbroc^en fet)n unb ol^ne S3oI!," -SebenfallS ift au§ ber @ef^id>te !(ar, baß Siglatl^

^itnefar auf ^eranlaffung 2l^a8 ben ©taat bem afftjrifc^en 9?eic^e einberleibt ^at, tt>a5

auä) ol^ne biefeS Slnrufen gefc^e^en teäre. S)ie SBeiffagung S^er. 49, 23—27. erinnert

burdi il^ren (S(^Iuß an 2Im. 1, 4. unb bie erfte ßeit beö -öefaiaS, beffen fie ganj ibürbig

ift. SeremiaS felbft !onnte mit (Stjrien nic^t mel^r al8 einem unabl^ängigen Staate ju

t^un ^aben, ba^er biefe 2Beiffagung uur al8 SBieberaufna^mc einer früljeren, noc^ ni^t
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gans erfiitlten über ba§ ?anb auSgefproc^en toerben foiuite. 2lud) §emat!^, B^«^- 9/ 2.,

tourbe erft unter .^tSlftaS üon ben 2l[ft)rern eingenommen unb [einer (Selbftftänbigfeit

beraubt, ^e[. 36, 19; 37, 12. 13. SDa nun biefe§ in ber 2Bei[fagung ©ad). 9, 2. mit

jDamagfuS nod^ aU blül^enb erfcbeint, fo mu§ fie üor §tä!ia8 unb nac^ 55. 10. 13. toor

bie Sluflöfung beö 3et)nftämmereid)e§ fallen, ^abrac^ atfo berjenige Sfönig be8 ®i)rer=

reiches fel^n, ber sn3ifd)en iBen^abab III. unb ä^e^in, etiüa ^ur B^it Ufia'8 unb -Sero*

beamS IL, geljerrfc^t ^at. §iemtt bürfte eine alte ©unfel^eit glücftic^ entfernt ioor*

ben fe^n.

^engftenberg freilid} fann feinen bogmatifdjen SSorauöfe^ungen ju lieb biefeö IHc^t

ni^t gebraud^en. ©aljer 5iel)t er St)riftot. 1, 92 ff.
üor, mit iübifd)en SluStegern §abra(^

ai$ %'pptUati'o 3U faffen unb -/Sanb ftartfc^tnad)" ju überfe^en, um bann eö al§ ftjmbol.

Spanien beS ^erfifc^en 9?eic^e8 ju betrachten; eine Sluffaffung, bie in unferer ßeit nur

i^rer ©eltfamfeit tcegen ertoä^nungömert^ fei}n bürfte. SSai^inger.

^a^vian, taifer (P. Aelius), au§ Qtalica in (Spanien ftammeub, mit Srajan

bertüanbt, auä) fein SJiünbet, bann i^m üerfci^iüägert, enbU(^ fein 9?ac^folger ben 117

bi§ 138 n. S^r. 23ei feinem ^Regierungsantritt fanb er nod^ in Oubäa ben feit ber

ßerftörung SerufalemS fortbauernben ©eift ber (Smpörung, unb fc^eint baburc^ auf ben

Oebanfen gebrad^t teorben ju fe^n, burc^ baS 33erbot ber 33ef(^neibung bie gefährliche

abgefe^Ioffene -JJationalität biefeg 33oIfe8 ju bernic^ten (Spart, in Hadr. c. 14.). 2)a er

jugleid^ 3erufalem burd) bie ©rünbung einer römifc^en Kolonie unter bem 9'Jamen Aelia

Capitolina toieberl^ersuftellen befc^Io§, fo entbrannte balb ber bon ©eiten ber -öuben unter

einem al8 3)?effia8 auftretenben ^eerfüt^rer 33ar Soc^ba üerjttjeiflungSboII gefüt)rte 9?atio-

nalfrieg, unb nur unter großen Sßerluften gelang eS bem römifc^en gelbl^etrn -3uUu8

©eoeruS, bie Ouben ad mäklig ju entfraften unb auszurotten, unb enblid), nad)bem baS

?anb faft böüig jur SBüfte geworben irar, bie ^ut)e in bemfelben l^er^ufteüen {Dio 12—14.

Euseb. h. eccl. IV, 6. Chron. Pasch, p. 474 ed. Bonn. 33gl. ©. %. 9JfÜnter, ber

|üb. trieg unter ben Ä'aifern Srajan unb ^abrian, 1821). 2luf 3erufalem8 S^rümmern

erl^ob fi(^ bie 5foIonie Aelia Capitolina, aber ben ^uben tcurbe bei Sobegftrafe ber B«'
tritt ^u berfelben unterfagt. !3)aS 33erbot ber SSefc^neibung tourbe erft öon 2lntoninuS

^iug tüieber aufgehoben, ^abrian vaav ein eifriger SSeret)rer ber baterlänbifi^en sacra,

l^atte aber neben bem rl3mifc^en unb grtec^ifd)en aud) ben ägl)ptifd)en SultuS aboptirt.

<So njenig bie 9?ad^ricbt beS 3Ieliu§ $?ampribiu8 (Alex. Sev. 43.) ©tauben »erbient, baß

^abrian bie Stempel, h3eld)e er in öerfc^iebenen ©tobten o^ne barin aufgefteQte @ötter=

bilber erbauen ließ, S^riftuS l^aht toei^en iDoHen, fo be^anbelte er boci^ bie (S^riften

Billiger, ol8 mand^e ^aifer bor ober nac^ i!)ra. Unter it)m liatte baö 53olf juerft ange-

fangen, bei öffentUd^en ^eften bie §inrid)tung einiger S^riften ftürmift^ ju verlangen,

©er ^roconfut bon tleinafien beitagte fic6 barüber bei bem S^aifer, unb biefer »urbc

baburd^ beranlaßt, an ben S^ad^folger biefeS IßroconfutS, SJiinuciuS gunbanug, ein 9?e*

fcri^jt ^u erlaffen, burc^ tbeld^eS bergleidjen ftürmifc^eö SBerfa^ren unterfagt tburbe, ^abrian

befahl, eö fotiten nur ?lnf(agen in ber gefe^Iid^en i^orm gegen bie S^riften angenommen

toerben, unb bie Angriffe auf bie St^riften burc^ baS bloße S^olfggefirei foüten nic^t

nie^r ftattfinben. ^i(^t foftot»! feine Siebe ju bem (^l^viftent^um ober gu ben (Stiriften,

al§ feine @erec^tig!eitÖliebe beranlaßte ben Äaifer ju biefem gbift, bag übrigeng ber

Verfolgung fo tbenig ein (Snbe machte, baß ©ulpitiug Oeberug unter ^abrian bie bierte

e^riftenberfolgung jä^It, ibä^renb aüerbingg tüeber SKelito, nod^ 2;ertulltan, noc^ (gu=

febiug il)n gu ben S3erfoIgern ber (S^riften rechnen. Qm SlUgemeinen mag feine 3?e=

gierung eine für bie (S^riften im römifd^en 9?eid) günftige genannt »erben. §abriang

^ribatfarafter ibar burc£> äBoHuft, ©itelfeit unb eiferfüc^tige ©ereijt^eit entftellt; baneben

rüax er ein eifriger ^^reunb unb Sßerel^rer ber äßiffenfd^aft, bie er eifrig gu förbevn unb

burd^ reid^üd^e Unterftüijung, bie er ben ©elel^rten angebei^en ließ, ju lieben fud)te. @r
ftarb ju SBajja an Stugje^rung, gu toeldjer nod^ SBafferfud^t l^tnjugefommen voax, am
10, 3futi 138. 3^ur mit 9i)fü^e n^irtte Slntontnug für ben berftorbenen, in golge ber am
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(Sc^Iu§ feine§ SebenS geübten ®raufain!ett mit bem §aB beS 35olfe§ unb jumeift beS

©enatS belabenen ^aifer bte göttlichen (S^ren aug. S;^. treffet.

^a^tian l., ^abft öon 772—795. 3ur ßeit feiner (Stu^lbefteigung gelang eö

ber ^jäbfllic^en ^olitif, in bem fränüfc^en ^önigt^ume eine mäd)tige ©tü^e für bie (Sr=

Weiterung ber biöljerigen 9J?ad^t ju gewinnen, tro^ bem ba§ i^r gerabe bamalö ernfte

©efa^ren bon Seiten ber Songobarben bro^ten, ^ipin ber 5?leine \}atk biefem 35olfe

bie unter bem tönige 2liftulp^ gemachten Sroberungen njieber entriffen, ba8 ^atriciat

l?on 9iom übernommen unb ben ^abft ^um '^atriciuö be8 Sjrard^atö erflärt. dlodi immer

h)aren aber bie Songobatben furd^tbare geinbe für ben ^abft geblieben, fa bie ©efa^r

i»u(^0 für benfelben, aU burd) bie Sßermä^lung ^arl8 be§ ©rof^en mit ber SToc^ter beS

©efiberiuS, ^önig§ ber l^ongobarben, eine 35erfö^nung jtüifc^en ben granfen unb Songo*

barben l^erbeigefü^rt iDurbe. üDie päbftlic^e "ißoUtif erfannte e8 rec^t njol^t, ba§ fte j^ur

i^örberung ii)xtx Sntereffen bie SPönigS^äufer lieber in eine feinbli(^e (Stellung ju einan-

ber bringen muffe, ©ie erreid^te ibve 3lbfic^t unb aU S)efiberiu8 ben ^abft ^abrian I.

toon 9^euem bebrängte, rief biefer ^axl ben ©roßen ju §ilfe, ber nun baä Songobarbifc^e

9?eic^ jerftörte (774), bie (S(^en!ungen feinet 33atec§ nic^t nur beftätigte, fonbern aud^

burd^ bie ©ebiete öon SKncona unb ^enebent noc^ ernjeiterte. §abrian bezeichnete ba^ei

Äarl ben @roßen in einem Briefe an benfelben (öom Q. 111 , im Codex Carolimis in

Muratorii Scriptt. Rerum Ital. T. III. P. 2. pag. 73, unb in Cajet. Cernii Monumenta

Dominationis Pontificiae. Romae 1760. T. I. No. 49) al8 „iiovus christianissimus Con-

stantinus«, ber je^t aufgetreten fet) unb mit grcigebigfeit bem Ijeil. Slpoftel ^etruS baS

roieber jurücEgebe, toal ibm eine B^itlang burc^ bie ?ongobarben entriffen geaefen fe^.

Srrig l^at man in bem ©d^reiben fd^on eine Sejiel^ung auf bie Donatio Constantini M.

ju finben geglaubt, wä^renb fid^ ^abrian nur auf bie Acta Sylvestri bejie^t, raeld^e erft

eine ©runblage für jene Donatio bilbeten; Dgt. Cenni Monum. p. 304. tarl übte über*

l^aupt in Sftalien alle lanbeSlierrlid^en 9iec^te in toeltlic^en unb fird^Uc^en üDingen au8,

toie er fie im fränfifc^en 3?eic^e biS'^er ausgeübt l^atte, unb ^abrian fe^te nod^ in einem

SBriefe t»om -Ö. 790 ben Patriciatns Caroli gegenüber bem Patriciatus Petri {Cenni Mo-

num. pag. 521). 3^rrig ift ba'^er auc^ bie auf eine l)Dd)ft toa^rfd^einlic^ unäd^te Urfunbe

(f. 2)önnigeS ^alirbüc^er be8 beutfc^en 9?eic^g unter Otto I. SSerlin 1839. ©. 102)

gegrünbete Sel^auptung, ba§ tarl bie fird^Uc^en Ont»eftiturred)te erft bon bem ^abfte unb

einer römifd^en «Sl^nobe erfjalten ))abt) fc^on nac^ ber Sage ber befte^enben S3er^ättniffe

fonnte §abrian 9Jed^te unb giei^eiten nid^t bem Sfaifer, fonbern biefer jenem berleü^en.

(Sine bermel^rte Sammlung ber bon SDioni^ftuS Exiguus aufgeftetlten tird^engefe^e (Codex

Canonum) übergab §abrian bem taifer tarl ^ur Sinfü^rung im fränfifd^en ä^eid^e (774.

»gl. J. C. Rudolph, Nova Comment. de Codice Canonum, quem Hadrianus I. Carole M.

dono dedit. Erlang. 1777); auc^ erl)ielt tarl bon il)m 5U gleid^em ßwedfe baö Sacra-

mentarium Gregorii Magni. 5m -3. 794 faubte ^abriau al^ Legaten bie S3ifd^öfe S^eo=

))^t)Iact unb (Stephan pr @t)nobe nad) ^^ranffurt; biefe iüar bon tarl n^egen be8 2lbop=

tianifc^en ©treiteS berufen toorben. tarl fül^rte ben 33orfi^ unb lie^ nid)t nur ben

2lboptianiSmu8, fonbern aud^ bie Silberbereljrung bernjerfen, obfd^on ^abrian in einer

ßufc^rift an ben SfÖnig (bei Mansi Concilior. nova et ampliss. CoUectio XIII. p. 795)

erflärt '^atte: si quis sanctas imagines Domini nostri J. Christi et ejus genetricis atque

omniura Sanctorum secundum ss. Patrum doctrinam venerari noluerit, anathema sit,

^a^tian II., ^^abft bon 867—872, toar ganj unb gar bon bem ©tolje unb ber

Slnmaßung befeelt, bie feinen SSorgänger y^ifolauö I. farafterifirt. (Sr befolgte beffen

^errfd^füc^tige 9JegierungSmaj;imen, bo(^ oljne bie 9tefultate ju eireidien, bereu 9^icolau8

fi(^ erfreuen fonnte. 58ebor er nod^ ben päbftUc^en ©tul^l beftieg, lebte er in ber @^e

unb jeugte er eine STod^ter. ©ein bon §errf(^fud^t geleitetes, gen)alttl)ätige§ Singreifen

in bie befte^enben SBer^ltniffe be8 ©taateö unb ber tird^e berichte baS allgemeine Ut<i)i?i'

gefügt fet)r tief, jeigt aber aud^ bagegen, ujie toenig er feine ^di berjlanb, um burd^ ein

fluge« SSer^alten feine Slutorität ju befeftigen unb äu fidlem. ?llÖ Äarl ber tal|lc x^ki6)
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bem j^obc ?otl^ar8 II. ^otljaringen erobert unb bie Eroberung mit ?ubl»tg bem ÜDeutfdjen

get^eilt l^atte, ert)ob fic^ ^abrian IL für ben ßaifer ^ubmig II. als ben rechtmäßigen

(grben beS i^inbeö, erhärte in einer Epistola ad Proceres regni Lotharii (bei Mansi XV.

pag. 838), ba§ er mit bem ^Banne gegen ^arl al§ einen Ungetreuen, geinb be§ fird)Iid)en

griebenS unb §eil8, tüie aud) aliS 5ßerä(^ter ber (Srmabnungen beä a^3oftoIifc^en ©tu'^leö

üorfc^reiten, baß er nur ^ubiuig II. al8 ben Don @ott berorbneten ^i3nig unb ^errn,

gemäß ber i^rei'^eit ber a^oftolifc^en 2Bürbe unb 9}?a(^t, anerfennen unb baß fofort 3'eber

bie Strafe ber apoftolifcfjen '^Ci6,)t (apostolicae sine mora sustinebit ultionis censuram)

empfinben tcerbe, ber e8 tr)agen foüte, gegen ben göttlichen unb a:poftoIifc^en Sßillen (con-

tra divinam et apostolicam voluntatem) in baö ?anb einzufallen. ®egen folc^e (Singriffe

in iöeltUcbe Slngelegenbeiten erf^ob fic^ befonberö ber (Srjbifc^of ^incmar i)on 9tbeim§

(f. b.), ber bereits mit i^m verfallen lüar. -^n einem 33riefe an ^abrian com 3. 870

{Einem. Opp. ed. Sirmond T. II. pag. 689) läßt er Slnbere auf bie |3äbfllic^en ^nma=

ßungen anttüorten, baß bie toeltlic^e ^errfcbaft iDoi)! burc^ Kriege gefuc^t unb burc^ (Siege

ertt>eitert, nic^t aber burd) (Sj'communtcationen bett)abrt n^erbe. 2)er $abft fönne nid^t

jugleic^ ein iDeltlic^er 9?egent fel^n, unb wenn ein 33ifd^of einen S^riften gegen ba8 @efe§

eycommunicire, nel^me er fic^ felbft bie 9)?ac^t ju binben. deinem 2Renf(^en fönne er

bie Seligfeit nel^men, i»enn nic^t ber (Sl^rift fie ficb felbft burd^ bie Sünben nebme. ?lu(^

!omme e8 feinem Sifdjofe ju, einen Sbriften feinet 9lamenS p berauben unb mit bem

^Teufel jufammenjuftellen, ujenn er eine loeltlidje §errfd)aft an fic^ bringe. §abrian töar

inbeß ni^t ber Äarafter, ber ficb burc^ foldbe ernftlic^e SBa^rbeiten bätte bebeuten, ober

bur(^ bie (Srfolgloftgfeit feiner ^anblungömeife bon äbntic^en SDJißgriffen ^tte abbalten

laffen. ®ie !iDifferenjen jn)if(^en farl bem 5?ablen unb beffen unge^orfamem ©ol)n ^arl=

mann gaben i^m eine erttjünfc^te ©elegenbeit, oon i)?euem gegen jenen aufzutreten, boc^

l^attc er ben SSerbruß, baß feine an ^arl gericbteten, Ijöcbft anmaßlid)en, mit 35ortoürfen

atter Slrt reic^lic^ auSgeftatteten Schreiben ganj obne ben erwarteten Erfolg blieben.

(Sbenfo »erbrießlid^
, ja felbft fcbimpflid) für il)n enbete feine (Sinmifcbung in bie bon

^incmar, 33ifcbof t>on ?aon (f. b.) angeregten Streitigfeiten, ©ie S^nobe bon ©ujia»

cum (871) l^atte biefen aufrü^rerifc^en 53if(^of, ber ^Ip^jeHation an §abrian ungeachtet,

für abgefegt erflärt; in Buf'^'^iftcn an bie Sl)nobe unb an ^arl (bei Mansi XV. pag.

852 sq.) f^racb fit^ §*^^*^i^" '"^t großem Unirillen über baö eingefdjlagene SSerfal^ren au8

unb erftärte jugleic^, baß er niemals in bie 3lbfe^ung vrilligen werbe, toofern ni^t bie

ganje Saci^e bor ibm erörtert unb feftgefe^t Werbe, ^arl fonnte in ben Sleußerungen

beö ^abfteS nur einen feden, auf bie eben aufgetaut^ten ^feuboifiborif(^en ©runbfä^e

bafirten (gingriff in feine föniglicben 9?ecbte erbliden unb in einem bon §incmar bon

9ibeitn^ berfaßten, an ^abrian gerid^teten Srief (f.
Hinanar. Opp. T. 11. pag, 701)

l^ielt er ba^er bem ^abfte nic^t nur baS b'öt^ft unziemlid)e, einem Oberbirlen gänzlich

unwürbigc 35erbalten bor, toieS er i^n auf bie föniglic^e 9JJa|eftät, SQJac^t unb @erec£)t=

fame bin, bemerfte er ibm, baß bie Könige bon ^^ranfreit^ bisbei^ §erren ibreS $?anbe8,

nic^t aber etwa Stattbalter ber Sifcböfe gewefen fe^en, fonbern ermabnte ibn auc^ im'

gleicb, folc^e un^iemlicbe Schreiben fernerl;)in 3U unterlaffen, benn außerbem würben bie=

felben unb bie Legaten nur mit 35era^tung zurüdgebrad)t werben. S)iefe Sntfc^iebenbeit

machte auf ^abrian allerbingS einen tiefen (Sinbrud unb beftimmte ibn, auf bem 2Bege

ber 9^acbgiebigfeit ju erfd^leicben, mo.Si er bi^ber burd) 3lnmaßungen nic^t erreicben fonnte.

S^un befänftigte et ben ^önig burcb Sdbmeid)eleien unb fuße Sieben (f.
Mansi XV.

pag. 857) unb befeitigte baburcb bie Spannung, bie jWifdjen il)m unb fart beftanb. ©ie

pfeuboifiborifcben @runbfä§e gaben inbeß b^m päbftli(ben (gbrgei^c immer neue 9^abrung

unb entwidelten auc^ unter ^abrian bie 2lnfid)t, baß in ben Rauben beö $abfte§, als

beS allgemeinen 33if(^ofS ber Sfird)e, bie böd)fte 55erwaltung beS göttlicben (55efe§eS liege.

®a^er erflärt eS ficb auc^, wie l^aifer Subwig II. an ^abrian bie Slufforberung erge!^en

laffen fonnte, ibn bon einem (gibe ju entbinben, ben er in erzwungener SBeife bem gür=

ften ^balgifuS bon Senebent ^atte leiften muffen. 3n §abrianS 9?egierung fällt awi)
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bie f^cn unter ^äfolauö I, bur(^ i^^otiuS (f. b.) ait^evegte ©treitigfeit, bie ju ber

großen ^Trennung ber griecEjifc^en unb tateinifd)en Sfirc^e führte, ^^otiuö mufjtc unter

iBafiUuö bem äJfacebonier [einem ©egner S^gnatiuS iceid^en; barauf tourbe |)abrian alö

©(^teböric^ter steiferen Reiben berufen, 'iß^otiuS üon i^m auf einer (Stjnobe §u 9?om

(868) üerurt^eilt (f. Mansi, XVI. pag. 122 seq.; 371 seq.). ^n ber ©l)nobe bon

(Sonftantinopel (869), tnelcfee bie 33erurt^eilung toieberl^olte, fanbte er Legaten, bie gtrar

i{)r Uebergemic^t geltenb inad)ten, aber auc^ ber befte^enben ßraietrac^t neue 9?a^rung

gaben, gür bie firc^üdje 2)i8ci^)Iin mürbe §abrian baburc^ merfroürbig , baf3 unter

i^m 868 ein Soncit ju 2ßorm0 gefjalten tüurbe, i»elc^e3 ben ©eifttic^en bie S^e verbot

unb in ^Betreff beS ^lofterlebenä bie S3eftimmung gab, ba§ biejenige '^erfon baä Älofter

nic^t ttjieber r»etlaffen tonne, bie alö ^inb in baffelbe eingetreten fei).

^abtian im. regierte at8 ^abft faum ein Q-ai)t lang, bon 884—885, al3 bie

furd^tbarcn $arteifäm)3fe ber @ro§en in Italien bereite begonnen Ratten, in benen baä

^abftt^um ber eben I)errfc^enben :politifd)en ^^artei nur al8 Wittd unb äßerfjeug /^ux

(Srreic^ung i^rer Bw'e'^e bienen mußte, ^aifer ^arl ber 3)ide rief ^abrian HI. ^^^u fic^,

aeil er gleic^fam burd^ apoftoIifd)e Slutorität (— ba ber ^abft nac^ pfeuboifiborifii^en

Obeen alS ber S^oüftreder be8 göttlichen ©efe^eö gelten [oute —) feinen unel^elic^en

(So^n Sernl^arb jum (Srben beg ÖJeic^eö einfe^en icollte, ba er jtt)eifelte, l^ierju bie

äRac^tboütommenl^eit ju '^aben. (Sine anbere gefc^ic^tlic^e SJiertmürbigfeit '^at biefer

'^abft nic^t erlangt.

S^ahvian IV., ^abft bon 1154—1159, toar bon ©eburt ein ©nglänber, J^iefj

eigentUd^ 9Zi!olaul S3reaffpeare, begann feine |)rie[terlid}e Saufbal;n im Älofter, iDurbe

2lbt ju ©t. 9?ufu8 in 9?om , bann (Sarbinalbifc^of bon llbano , unb nad) bem S^obe

beg nur !urje 3eit regierenben SlnaftafiuS jum ^abfte ertoä^lt. 3J?it i^m beginnt ber

erbitterte l?ampf beg ^abfttl^umeä gegen bie §obenftaufen, nai^bem er nur furje 3^^^

mit griebric^ I. (Sarbaroffa) in friebli(^eren S^erl^ältniffen geftanben l^atte. (gin mäc^=

tiger ©egner ioar bem ^ierari^ifc^en ^abftt^um ft^on in 2lrnolb oon SSrefcia (f. b.) ei:=

[tauben, beffen Seljren in -ötalien ütelen Seifall gefunben Ratten unb forttoirften, obfc^on

e§ bem '^ahfU ^abrian IV. gelungen hjar, i^n auä [einer y?ä^e entfernt ju feigen, ^atte

griebrid} I. fc^on bei einer jmiefpältigen 33ifd)ofSirta^l in SJJagbeburg gezeigt, baß er

feine faiferlic^en 9?ec^te oufred^t er'^alten unb nac^brüdlid) berttjeibigen n^erbe, inbem er

bie päb[tli(^en Legaten, bie [ic^ in bie ®a^e mi[(^en «sollten, nac^ Italien jurüdfdjidte

unb nad^ eigener ©eftimmung entf(^ieb, fo tonnte ^abrian luol^l mit Siecht bermut^en,

baß t^i'tebric^ bei günftiger ©elegenljeit auc^ in S'talien bie faiferlid^en 9?ec^te geltenb ju

machen [ud^en t»etbe. S)a e§ in grlebric^ö 3?egierungSprin5i|) lag, bie Äetttic^e 9Jiad)t nad)

bem SBorbilbe ^arlä b. ©r., im ©egenfa^e jur ^errfc^aft beS ^abfteg hjieber l^erjuftellen unb

für fein §au8 in 'Italien eine unumfc^räntte §errfd^a[t ^u [(Raffen (iceil bie[e in 2)eut[(^=

lanb p begrünben unter ben be[te^enben SSerl^ältntffen nic^t mel^r möglich ujar) benuljte

er junäc^ft bie ß^iftigteiten unb Sefe^bungen unter ben lombarbifd^en ©täbten, um in

3!talien alö Orbner unb ©ebieter aufzutreten, (gr 30g nac^ Stalien, jtrang bie lom=

barbifi^en ©täbte jur Untertoerfung unb ftrafte in !^arter SBeife bie, tüelclje fid) i^nt

h)iberfe^ten. (Sc^on tuar §abrian nid^t oljne 33e[orgniß [ür [eine 3u!un[t, bod^ beru=

^jgte er [i(6, ba griebrid^ il^m [id^ näherte, i^n gegen i^einbe [(^ü^te unb [elbft ben

Slrnolb bon 33re[cia i^m ausliefern ließ. 2ßol)t erl)ob fid^ eine allgemeine Sntrüfiung

über baS 33erfa^ren, ba§ griebric^ unb ^abrian gegen biefen freimüt^igen Tlann einge-

[dalagen Ratten, boc^ erreid^te ber ^ai[er [einen ^to^ä, — bie Krönung bom ^abfte

(18. -Sunt 1155). 33alb barau[ löste fid) aber baS bisherige 55er'^ältniß j^ifc^en ^xk^

brid^ unb §abrian, inbem biefer mit bem bislier gemeinfÄaftli(^en geinbe, bem Könige

2Bill)elm bon (Sicilien, einfeitig ^^rieben fd^loß unb bemfelben aud^ bie gemad^ten (grobe=

rungen alg Seljen beftätigte. S)ie (Spannung ging in offene g^einbfd^aft über, als ^a^

brian in einem <Sd^retben an i5riebri(^ unb an bie beutf^en iöif(^Dfe (bei Mansi XXI,

pag. 789 seq.) in alter anmaßenber Sßeife erllärte, boß er bem S?aifer bie ^rone über*

öieaWSnc^no^Jäbe für ZfjioloQit unb Äirc^e. V. 29
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tragen (imperialis insigue coronae libentissime conferens), unb ba§ ber ^atfer auS fei*

ner §anb SSeneficien (beneficia de nostra manu) emipfangen ^ätte. ^ierüfeer entflammte

griebrid^S B^rn; er toanbte ftc^ on baö bentfc^e 3?eic^, unb trat mit 9?ad)brucf für bie

SBertl^eibigung ber SBürbe feiner Sfrone in bie ©c^ranfen; bie beutfc^en 33if(^öfe !^ielten

3U if)m, ba fie fic^ in i^ren ^ec^ten gefränft füllten. Cffen erklärten fie bem 'i|3ab[te

(6ei Mansi XXI. pag. 792), ba§ er bie i^reii^eit ber beutfc^en ^rone angetaftet f)abe,

ba§ ben g^ftlic^en unb iDeltlic^en ^^ürften bie S^aifermaljt juftet)e, baß bie «Salbung jum

.tönige bon ©eutfc^Ianb bem (Srjbifcbüf »jon Äöln, bie ©albung jum Ifoifer i^m, bem

•^abfie, ^jufomme, toaö aber ber 1|3abft nietjr forbere, fet) üom Uebet. ©ringenb rietl^en

fie jugleid) bem ^abfte, fi(^ mit ^^riebrid? ju J^erftänbigen. 253irftic^ gab er biefem 9?at!^e

©ei^ör unb in einem Sriefe an i^riebric^ erflärte er nun (bei Mansi XXI. pag. 793),

ba§ er ben 3lu§bruc! "Seneficieu" nur nai^ ber ©runbbebeutung üerfte'^e, ba§ folgli(^

berfelbe nic^t "!^el^en" be^eic^nen foKe (dicitur beneficium apud nos non feudum, sed

bonum factum), unb ba§ ber 2lulbru(f "bie £rone übertiageu" nur !^ei§en fotl: auf ba6

$OU^t fe^en (vocabulum „contulimus" nil aliud intelleximus nisi imposuimus). 9J?it bie=

fen Srflärungen jufrieben jog i^riebrid^ barauf ücn S'Jeuem nac^ Italien, ^ielt einen

9?eic|etag auf ben 9Jon!aIifd)en i^etbern unb ließ burd^ 9?ed)tggelel)rte au8 Bologna feine

©erec^tfame nad> bem römifd^en 9^ec^te feftfteüen. 2)iefe ©ere^tfame concentrirten fic^

in bem ©a^e: X)Oi^ ber taifer bie S^ec^te ber alten Imperatoren Ijabe, baß folglid^ fein

SBille @efe^ fei) (quod Principi placuit, legis habet vigorem). 3^e^t fing §riebri(^ an,

alle getftlic^en ißele'^nungen ftreng ju unterfagen, babur(^ füllten fid^ bie SSifc^öfe mit

bem ^abfte fe^r beeinträchtigt. Sluf beiben ©eiten fam eS ju ernften 23ef(^ü)erben unb

(Srftärungen , namentlich mußte ^abrian bittere SBa'^r^eiten über »eltlid^en 33efii? unb

toelttic^eg (^urftenrec^t :^innel)men, unb eben lüollte er ben 35ann über ^^riebric^ au8*

fpred^en, a[?> fein STob bem Streite ein (gnbe mad}te. (Sr tourbe ju SInagni erftidt.

33emerfenSU)ert:^ ift eS füi bie päbftlic^en 5QJacbtbefugniffe jener ^t\\, baß §abrian über

bie ißerlei'^ung geiftlic^er S3eneficien nad) Slußen I)in nec^ nic^t frei cerfügte, fonbern

baß er ba^u üielme'^r unb junäc^ft @mpfet)lung§fd)reiben an bie Stfc^öfe ju erlaffen bc'

gann (juerft an ben Sifd)of üon $ariö für J^ugo, lifanjler bon granfreic^), bie aber

fc^on unter feinem S^ai^folger llefanber III. im befe^lenben £one fic^ auSfprac^en. t^ür

bie Snttüidelung beS ^)äbftli(^en 9?ed)te§ nac^ ©ratianä Concordantia discordantium

canonum Lib. III. (1150) founte er noc^ ni(^t§ t^un, a.\x6.) auf bie ©eftaltung ber bog=

matif(^en ^irdjenle^re aar er o^ne (Sinfluß. S)ie l?e|er^)arteien ber Palliarer, bie in

ber ^ombarbei unb ©übfranfreic^ il)ven <B\^ l^atten, beftanben unter i^m fort unb erla-

gen fi^iDeren ^Verfolgungen.

^abriait v. xoax !aum fünf 2Bod)en lang ^abft, Dorn 12. ^uU bis 18. Sluguft 1276,

l^ieß bor feiner '^a\jl Ottoboni i^iegco unb trar ein ©enuefer bon ©eburt.

Ä^a!)riaii vi., ^abft bom 9. 3an. 1522 bi§ 14. ©ept. 1523, ber ©ol^n eineS

^anbicerfer^ ju Utred)t, ^J3rofeffor p I*i3n3en unb ?e^rer beS S^aiferg 5fart V., 1517 jum

(SarbinnI, 1519 3um 23ifd)cf bon 2;ortofa erhoben; Ujurbe nac^ bem Slobe beS ^abfteö

?eo X. am 9. San. 1522 bon 39 ßarbinälen j^um ^abfte geibäl)lt. @r jeic^nete \\6)

burd) feine ©elel^rfamfett in ber fd^olaftifc^en S;i)eologic unb im fanonifc^en S^Jec^te, burd^

einen ernften, firc^li(^=f^-ommen ©inn unb burc^ einen ftreng moralifc^en ^arafter auf,

— ©igenfc^üften, bur^ bie er biete feiner SSorgänger unb S^ac^folger übertraf. ÜDa8 in

ber romifc^en ^ird^e ^errf(^enbe ^erberben erfannte er, aber über bie fc^olaftifd^e (£in=

feitigfeit unb über bie !^erfömmlid)e 2:i)eorie ber ^riefterfirc^e fonnte er fid) nic^t erl)eben,

benn er fa^ bie firc^lid^en @ebred)en nur al3 äufferlic^e 2)iängel in ber ürd^lic^en Drbnung

an, an n^eldben bie S)ogmcn ber ^rieftec feinen S^eil l)ätten. O^m fehlte aud^ bie

©d)ärfe beö 5SerftanbeS, um bie liftigen 9iat^fd)läge ber (Surialiften ju burd[)fdl)auen, unb

-bie nöt^ige ^arafterftärfe, um bie .^inberniffe ju befeitigen, welche fic^ il)m jur 2lbftellung

ber fcfeiberften 5[y?ißbräud)e in ber (Surie unb J^ird^e entgegenfteUten. (gr tooHte baf

©Ute förbern, fetbft eine 9?eformation bornel^men, bermo(^te aber nic^t einmal einen
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tDirlltc^en Einfang berfelben {jerbeijufüljren. ©eutc 2Ba!^I berbanfte er üornet)müc^ beut

f(!^Iauen Sarbinal Q\xüu§ üon 9)Zebici, and) toax mo^I ber S?aifer üon (Stnftug bei ber*

[elben. 3)te ©utgefinnten burften i^on iijm für bie neue ©eftaltung unb (Srljebung ber

Ä'irdje ba8 23efte l^offen, benn fdt^cn at§ (Sarbinat !^atte er fic^ bal^in auägef^jroc^en

(in f.
Comment. in Librum quartum Sententiarum. Eomae 1522), ba§ fi(f) ber "^abft aud)

in @IaiibenS[a{^en irren fönne. On [einer bogmattfd^en SSefangenljeit l^ielt er inbeß

nur bie f^olaftifc^e 2;^eoIogie für xoa^x , batjer meinte er, baß baö SSerberben in ber

^ird^e gar nidjt in beu Seigren, fonbern nur in äufferlic^en 9}ii|3bräud)en liege, ba§ bem«

nac^ bie SibfteHung bcrfelben audj Sut^erS 2Bir!fam!eit unb reformatorifd)e8 33orfd>reitett

bon felbft befeitigen muffe. ^J^ad) feiner 5Befangen!^eit erfc^ien i'^m ba'^er bie J^e^re

Suf^erö an fid^ fc^cn al3 ganj üertcerflii^ , ungefc^idt unb t^Örid)t, ja er meinte, baß

felbft ein 2lnfänger in ber S^eolcgie in fold^e Ungereimtl^eiten unb ^e^ereien nid^t ge=

rati^en fönne, „n^ie ^utljer fie ungeftraft berfunbige, unb er glaubte, baß bie 2ln!^änger

Sut^erS Ieid}t trieber geitionnen inerben fönnten, töentt bie äuj^eren @ebte(^en abgefteüt

mürben, ©o fprad^ er fi(^ auc^ fd^on aU (I^arbinal in einem Briefe an bie Söioener

üt^eologen au§ ( C. Bwmanni Hadrianus VI. sive Analecta historica de Hadriano VI.

Traj. ad Rhen. 1727. pag. 447). 3n biefer Infid^t toar er al§ ^abft burd^ einen 58rief

bon 33ßilibalb ^irf^eimer (in Dan. GerdesU Hist. Evangelü renovati, in b. Monument. I.

pag. 170) befeftigt tborben, tbelc^er mit Sßejie^ung auf bie 33efämpfung ber 9?eud^Uniften

ben ^aß ber ©ominifaner gegen aUe SBiffenfc^aft, il)ren Uebermut^ unb itjre ^Betrügereien,

namentlich mit bem 5lblaffe, al8 bie .fiaupturfac^en ber ürd^lid^en Semegungen bargeftellt

l^atte. §abrian glaubte bal^er bor Willem ber ©imonie, bem S^Jepotigmuö, ber Sefted^ung

unb bem 9LRißbraud)e beS ?J(blaffe§ entgegentreten ju muffen, hierbei fanb er jeboc^

gerabe in ber Surie ben entfd)iebenften Siberfprud) unb er ber!^et)lte feinen (Sd^merj bar=

über fo ibenig, baß er eg felbft betlagte, ^abft jn fetjn. @r toollte, na(^ bem S3eri(bte

bon @ar:|3i (Histoire du Concile de Trente, traduite par P. T. le Courayei*. ä Basle

1738. T. I. pag. 41 seq.), burd) eine 53ullt erflären, baß bie äBirffamleit beS 2lblaffe§

nur an bie innere 33efferung gefnüpft fe^; ber Sarbinal ^ucci trat i^m aber entgegen,

toeil er meinte, baß bann bie (Sinna^men für ben Slblaß gefc^mälert loerben lüürben unb
'

riet!^ bem 'i]3abfte, weil burd) eine fold^e (Srflärung ben (Sbangelifcfeen nur ein 3uge=

ftänbniß gegeben tcerbe, über ben 5lblaß ganj ju fc^lreigen. ®er (Sarbinal ©oberint

rief^ i!^m bagegen, bon jeber Sieformation abjufteljen, baS S5olf gerabe burd^ Slbläffc

für fid^ 5U getbinnen unb bie ^e^er burdi) ©etoalt ju bämpfen. Slnberer SJJeinung tbar

Subobicuä 53ibeg, ber bem ^abfte ein allgemeines Soncil borfd)lug. ^abrian ibanbte

fic^ auc^ an (SraSmuS mtb forberte i()n auf, gegen !^utl)er ju fc^reiben. (SraSmuS lehnte

baö 5lnfinnen ab, fd^lug bielme'^r bor, burc^ unparteiifd^e äJJänner bie ©treitfad^en ent*

fc^eiben ju laffen imb toarnte ernftlid) babor, @ett3altfdl)ritte gegen !?ut^er unb beffen

Stnljänger ju unternel^men. ©ennod^ glaubte §abrian am fid^erften jur Unterbrüdfung

ber beutf(^en 9Jeformation ju fommen, wenn er auf bie ^oUjie'^ung be§ gegen !?utl^ec

unb beffen Slnpnger erlaffenen SBormfer (SbictS bringe ; baju benu^te er ben bon

i^erbinanb im 9?amen feineS ^ruberS na^ 9iürnberg auggefdl)riebenen 9iei(^gtag, ber am

13. S)ecbr. 1522 Ijier eröffnet tburbe. 9?od) bor bem anfange beSfelben fanbte er feinen

Kämmerer ^ieroni^muS S^JorariuS an griebri(^ ben 2Beifen , um benfelben ju ermal^nen,

für aber nid)t gegen ben apoftolifi^en ©tu^l t^ätig ju fet)n. griebrid^ ließ iljm burd^

3D?elan(^tl)on anttborten, baß er eS für biel j;tbedraäßtger l^alte, tbenn $?utl^er unb beffen

^Inpnger mit ©rünben tbiberlegt, alö mit ©eibalt unterbrüdt tbürben (Corpus Reformat.

Vol. I. pag. 585 seq.), fanbte feinen 9?atl) ^launi^ jum 9iei(^Stage, §abrian aber ben

33ifÄof bon jTeramo, granj ß^ieregati, bem er Suftructionen unb ^reben ein^änbigte, bie

nur auf eine geibaltfame Unterbrüdlung ber (Sbangelif(^en gerid^tet tbaren. @leid^ im 2ln*

fange beS 9ieid)Stage8 er^ob ber l^egat t^eilö ber!e^ernbe, tl^eilö berläuntberifd^e Slnftagen

gegen bie a^iürnbergifd^en ebangelifdtjen ^^rebiger (5lnbrea8 Dfianber, 2)ominicu§ ©d^leu^ner,

2;^oma8 SJenatoriuS unb (Sari 9?eß) unb beröffentüd^te ein an bie 9?eid^öftänbe gerichtetes

29*
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SBrebe ([. Lutheri Opp. Lat. Jen. T. II. pag. 536), burd) toelc^eö Sut^erS l^eljre nidjt

&lo§ aI8 ^öd^ft gefäi^rlic^ t»om reltgiöfen unb firc^Itc^en (Stanb^junfte au8, fonbern [ogar

auc^ alö pd^ft gefä^rlicf» in :t3olitif^er SSejiel^uRg bargefteÜt njurbe. Opecien übergab

er noc^ ^äbftUc^e S3ret»en für ben ^urfürften grtebric^ , ben ^tv^oQ §einrid) öon

3Ke(flenburg , für bie SBertreter ber ©täbte (Softni^, ^öreSfau unb Bamberg. §abrian

brol^te ben dürften unb ©täuben felbft mit ber göttlichen ÜJac^e unb ben ©trafen ber

§blle, toenn fie ber i^elire unb ©ad^e ?utt)er§ fernerhin SBorfc^ub leiften njürben. 33et

biefer gänjUctjen S5ertennung ber befte^enben 5Ser!^ättniffe in ©eutfc^Ianb unb beä ©runbeS

ber begonnenen ^Deformation oon Seiten ^abrianS loar e8 fein SSunber, ba§ (Sf)ieregati

im ^fieic^Stage unter ber bem ©oangelium anl^ängenben Partei, bie fid) bereits gebilbet

^atte , nur UntoiEen erregte unb 9^i(f)t8 erreichte. ^Iö^li(^ trat er im 3lnfange beö

3". 1523 mit einer neuen -Snftruction Ijeroor, bie er entweber oon 9?om au§ erhalten,

ober erft in iRürnberg felbft (wie man !^ier glaubte) nad^ einer uon §abrian erl^altenen

Slntoeifung abgefaßt l^atte (bei Eaynald, ad ann. 1522 Nro. 66; 3Balc^, Sutl^erg ©d^riften

XV. ©. 2664). ©ie Onftruction fteüte Sut^ern fogar mit 9}?ul)ameb ^ufammen, forberte,

ba§ man bie Seftimmungen ber (Soncilien nicfjt in B^^if^'^ sieben, in @Iaubenöfa(^en

nid^t prüfen bürfe, fonbern bei ben ^Inorbnungen ber ^ird>e beharren muffe, gejianb

felbft 3u, ba§ bie Äird^c an ^aupt unb ©liebern oerborben, baß baS Sßerberben burc^

bie ^rtefter unb ^^rälaten, namentlidf> burd) bie (Surie entftanben fei), erHärte, ba§ ^abrian

eine entf^^redfjenbe ^Deformation üorne^men öjotte, nur bürfe man feine rafd^e (Sinfül^rung

eriDarten, forberte aber aucö auf, bie geeigneten SJJittel jur Unterbrüdung ber l^ut^eraner

anzugeben, um toeitere 5IRa§regeIn ergreifen ^u fi3nnen. !Diefe (Sroffnungen befriebigten

inbeß feine Partei; bie (Soangelifd^en fal)en, ba§ bie &erf:|3rod)ene 9Deformation nur auf

eine unbeflimmte 3eit ^inau§gefd^oben fet) unb f^jrad^en ficb tijeitö mit fd^arfer S^ritif,

tt)eils mit bitterer ©attjre über bie (gröffnungen au8. ?ut^er Q,ab bie neue Snftruction

beutf(^ mit ©loffen l^erauS. 3)ie römtfdje Partei aber toat l^Öd^ft erbittert, bafj ^abrian

baö SSerberben ber ^ird^e eingeftanben unb eine ^Deformation in 2lu§ftc[)t geftellt l^atte.

®ie eoangeIif(^ gefinnten dürften unb ©täube ließen barauf bem $?egaten fel^r ^erbe (Sr=

flärungen jufommen (f. ^ortteber ber 9Dom. Ifaifert. unb ^önigl. SDfDajeftäten

^anblungen unb Sluöfdjreiben I. ©. 6 ff., 2Bald) XV. ©. 2250), fprac^en bie lauteften

Etagen über ben päbftlidben ^of unb bie (Surie au§, forberten bie ^Deformation S3eiber

unb erfannten jur ^Beilegung ber befteljenben Sriung ein freies d^riftlid^eS Soncil ju

Strasburg, 9}Dain5, E'öln, SCRe^ ober in einer anbern beutfd^en ©tabt, tängftenö inner*

Ijalb eines SalireS, für unerläßlich notliloenbig. ÜDiefe (Srflärungen finb um fo merf=

toürbiger, n3eil fid^ l)ier juerft bie eüangelifd)e Dppofition als Korporation gegen baS

^abfttl^um auSfprac^. 3)er Born, in toelc^en (5l)ieregati über foldl^e Sleußerungen geriet^,

oerleitete ii^n ju allerlei ungereimten (Srflärungen, bie eoangelifd^en 9Deic^Sftänbe ließen

fic^ aber auf biefe gar ni(^t ein, fonbern feilten Dielmel^r it)re 5ßefc^merben gegen baS

^abftt^um auf, um fie bem Legaten ^u übergeben. Um biefer ©d^mad^ ju entgelten,

oerließ (Sl)ieregati plö^lid^ 9'Durnberg , bie 33efc^toerben ujurben bal^er oon jenen ©täuben

nac^ 9Dom gefenbet, unb obfi^on ber (^arbinaUegat Sorenj (SampegiuS felbft ^ugeftanb,

baß fie beim päbftlid^en ©tuljle angefommen ttaren, läugnete biefer ben officiellen ^arafter

ber 33efd)n3erben bod) ob unb bel^auptete, baß fie als ^rioatfad^e aucl> nur in bie §änbe

oon ^^rioatperfonen gefommen fel)en. -öene (grflärungen tourben im SBefentltc^en jum

9Deid^Stag8abfd)luffe (6. SO^ärj 1523; äßald) XV. ©. 2625 ff.) erhoben, ber ftillf(^ö)eigenb

baS äBormfer @bift unb bie päbfllii^e iBulIe gegen l^ut^er aufhob. ^abrianS iöeftrebungen

icaren ganj fe^lgefdalagen. äRit ©c^merj unb Born barüber toanbte er fid^ an ben

S?aifer ^arl, namentlid^ toar er über bie ber eoangelifd^en £'e^rc am meiften juget^anen

©tobte ©traßburg, S^ürnberg unb Augsburg erbittert, bod^ ^arl legte fein ©eloid^t

auf bie klagen beS 'i)3abfteS, benn er füllte ftd^ beleibtgt, baß bie S3efeitigung ber jtoifd^en

il;m unb bem Könige gran^ oon ^ranfreidli eingetretenen ©pannung ber SSermittlung

^abrianS anheimfallen follte. Senige SJDonate nad^ bem ungünftigen SDeicljStagSabfd^luffe,
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gteic^fam ben ©Dan^elifcben juiii Sro^e, fancnifirtc ^abrtan bcn 33ifc^of S3eni!0 bcn

Mti^m, um fid) bem ^erjog ©corg Don ©adjfen gefällig ju betoeifen (f. (Smfer),

orbnete ^irc^engefiete unb einen gefttag für ben neuen ^eiligen an unb »erl^ie§ allen

ßl^rtften, bie an biefem S^age Beid^ten tüürben, @rla§ ber 93ugen auf fieben -öa^re

(Söald) XV. ©. 2756 ff.; be äßette ?utl)er§ iBriefc IL pag. 507). turj barauf ftarb

v^abrtan, bem nid^t etoa bon ben (Süangelifd^en, fonbern gerabe toon ben §Jömern t)tele§

©c^Iimme nad)ge[agt iuorben ift. i8attu8 erfannte nun feine grömmigfeit unb (Sp^ar*

fom!eit an (2BaId) XV. ©. 2794). 33et feinem jTobe fc^mücften feine g^einbe bie zi)üxt

feineö Slrjteö mit einem Äranje unb fügten bie 2luffd)rift l^tnju: »bem SSefreier beö

35aterlanbeg« (2Beffenberg, bie großen ^ird^enberfammtungen beS 15. unb 16. ^ai)t'

l^unbertg :c. III. ©. 100 f.). Sefonberg merfroürbig ift §abrian§ 33rief»ec^fel mit

@raömu§,
f. ^urmann a. a. D. unb Danz, Analecta critica de Hadriano VI. P. 11.

Jenae 1814. mubtätt.

^äit^el^
f. 9}Jufif, lEird^Iid)e.

^rt'rcftc im tüeiteren ©inn ift jebe !?e^re, n)el(^e jtoar einerfeitS no(^ ben t^rift*

lid^en, religiöfen farafter l^at, aber (glemente ent]^ä(t, toelc^e confequent »verfolgt bag ^rin=

jip beö (S^riftentf)um8 unb feine abfolute SSebeutung aufgeben. -Sc nac^bem man ba§

^rin;^i;3 beö (S^riftentl^umS berfd^ieben befinirt, toirb fic^ aud^ bie ©ren^beftimmung , ttjelcfje

angibt, njo ba§ ^äretifd^e in ber ?e^re beginnt, t)erf(Rieben geftatten. 5ffienn man in

neuerer ßeit bom ©tanbpunÜ einer p^ilofo^^^ifd^en @ef(^ic^tgbetrad^tung auS bie foge=

nannten ^ärefieen betrachten tooltttc al8 notl^toenbige ©egenfö^e, burd^ toetd^e I)inburd^

fic^ baS firdblid^e ®ogma entt»icfeln mußte, fo ifi baran fo biet ridE)tig, bag eg ^tittn

gob, h3o bie im d^riftlic^en ^^rinjip liegenben ^orauSfe^ungen unb ^onfequenjen nod^

nid)t genügenb ^um Sett)ußtfei)n gefommen töaren, unb ba e8 nun im menfdjtid^en @eift

fo njenig alö in ber 9?atur ein vacuum gibt, fo iDurben biefe ?üdfen in ber c^riftlic^en

2ßettanfd)auung bietfad) burd) einbringenbe ober gurudgebliebene 9?efte außerc^rifttidier,

religiöfer unb pl^ilofo^fjifc^er 3?been au§gefüttt, big bann im Sauf ber (Sntmidiung eine

9^eaftion gegen biefe frembartigen (SIemente erfolgte, unb biefe in gorm ton ^ärefieen

bon ber l^ird^e fid^ ablösten. 3)en auffaHenbften SSeleg für biefe 5lnfcf)auung bon bem

Urf^^rung ber ^ärefieen gibt ber Eingang oon Drigeneö ©c^rift de pi-incipüs, iüo er

ftd^ bie bon bem fird^Iid^en Sogma unbeftimmt gelaffenen fünfte mit großer ©d^ärfe

auöjirMt, um 9?aum für feine p)iIofo|3l)eme ju getoinnen. Mein eben bie§ ^eigt, baß

bie Ijäretifd^en 2)o!trinen bod^ eigentUd^ ein frembartigeS Clement unb feine bloße dnU
roidlunggfranflieit finb. S)amit ift ju toergleid)en Gregor Nazianz. orat. 33 fin., ber fpäter

ftreng fijirte ©ogmen at8 foIcf>e erioäl^nt, in toeldjen ein örrti^um ungefäl^rlid^ fet), cf.

Augustin. de Hb. arb. III. 21. 'iRad} ebangeüfd^er Se^re ift baö '^rinjip be§ (Sl)riften=

t!^um§ bie abfolute S5erfö!^nung beS 2)Jenfd^en mit @ott in (S^rifto unb burd^ (S^riftum:

barnac^ laffen fi(^ ^toet^auptflaffen bon ^ärefieen unterf(^eiben, erften§ fold^e, toeld^e

bie toefentlid^en ^orauSfe^ungen beä 33erfö^nunggö)erf8 antaften, unb jtreiteng fold^e,

tt)el(^e e8 in feinen (Sonfequenjen berlümmern. 3)ie SSorauöfe^ungen ber in

S^rifto toollenbeten ißerfi3^nung finb aber felbft jibiefad^er 2lrt, einmal finb e8 antljroipO'

logifd^e S3orau8feljungen, fofern bie SBerfo^nung baS 33ebürfniß einer fold^en 9?econciIia=

tion unb bie SRÖglid^teit berfelben auf ©eiten beö 9}?enfd^en oorauSfe^t, bann finb eS

t'^eoIogif(^e SSorauöfe^ungen, fofern bie 33erfö'^nung einen ^^u »erföl^nenben unb oerfö!^=

nenben @ott, einen @ott, ber in einem fittlid^en ißerl^ättniß jum SJfenfcE^en fte'^t, fid^ an

ben 9}Jenf(^en offenbart, jur not^toenbigen SSorauöfe^ung l^at; (bie d^riftologifd^en ^Dr=

augfe^ungen finb unter ben t^eotogifd^en begriffen, fofern fie nur ben 9}?obug angeben,

mt ©Ott fi(^ ^um SRenfc^en in ein ^JofitibeS 33er!^ättniß fe^t jum ^weä ber SSerföl^nung).

(Sbenfo laffen fid^ bie (Sonfequenjen be§ S5erfö^nungSü)erfg eintl^eilen in folc^e, toeld^e

auf ©eiten beS berfö^nten 9)?enfd^en unb foI(^e, toeld^e auf ©eiten be§ berfötinenben unb

berföl^nten ©otteS ju ftatuiren finb. ©o ergeben fid^ für jebe ber jtoei ^auptflaffen bon

^ärefieen noc^ stoei Slrten, unb toir ^aben bemnad^ bier §au|3tarten bon ^arefteen, 1) bie.
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iüe(d}e bie (Sünbl^aftigfett unb 53er[c^ulbung bc« nod) nic^t bom (St)riftentljmii erfaßten

9)^enfd)en ober feine natürltci^e, urfprünglic^e SSeftimmf^ett ;^u ber bur^ bie S5erfö^nung

ju Begrünbenben ©emeinfc^aft mit @ott nic^t in üollem Umfang onerfennen ())elagiani=

firenbe unb manic^äifirenbe ^äretifer). 2) !Die, tüelc^e bie ©otte^ibee fo faffen, ba^ ba=

bur(^ bie 9?otI|n3cnbigfeit ober bie SO^öglic^feit einer 53erfÖ^nung überbau))!, ober bo(^

beren toefentlii'^e iBermitttung in ber ^er[on S^rifti, ober bie 9l6foIut!)eit ober ber et^i:«

[d^e ^arafter biefer 35erjöl^nung aufgehoben ift : baljin geprt nt(^t bloß ber ^antl)ei§mu8,

ü)ie jebc ©ottegletjre, toelc^e bie Slbfolut^eit @otte§ unb ben ettjifd^en ^arafter feineö S3er^ält=^

niffe§ jur 2BeIt in ©c^ö)3fung, @rl)oltung, S3orfel)ung, 2BeItregierung, 33ergeltung unb

Offenbarung t^erfennt, fonbern aufi) ber 2lntitrinitarigmu8 nebft bem (Sbionitiömug unb

©cfetiämuS, toie bie neftortanif(i)e unb monopt)i)fittf(f;e ?e^re, fofern e§ fid^ ^kv eben

immer um ba8 I^anbelt, icaS auf (Seiten @otte§ in feinem SBerl^ättm§ jur SBelt unb

5um 9)?enfc^en ju [tatuireu tfl, toenn bie ^erfi3Innung in (S{)ri[to eine reale, abfolute
unb et^ifd) tsirffame fet)n fott; 3) bie, njelcbe bie (Sonfequenjen ber in S^rifto V)oII=

brad)ten S?erfö!^nung auf ©eiten @otte§ unb in feinem 5ßer&altcn jum SRenfc^en alteriren

:

bat)tn gehören bie bon ben ^Reformatoren beflrtttenen Orrtbümer beö §eiUgencutt8, ber

falf(^en SOfiittlerfteHung, tretc^e ftc^ bie fic^tbare tirc^e gab, beä 9[ReJ3opfercuU8, ber Se^re

bom opus operatum, h3ie ber anaba^Jtiftifc^en ^erabfetjung ber ©nabenmittel, tooburd)

tljettig ber et^ifc^e Äarafter, tl^eilö bie Stbfolut^eit unb 2ßir!famteit ber S3erföt)nung in

Stjrifto in feeren Sonfequenjen bebro'^t toirb; 4) bie, lüelc^e bie Sonfequenjen ber in

(Sl^rifto tionbrad)ten SBerfö'^nung auf «Seiten beö 9}?enfd)en alteriren : ba^in gel/ört einer-

feitö ber 2tntinomiömu8, ber ben etl)ifc^en l?arafter, anbrerfeitö ber ©rgiiSmuÖ, ber bie

Slbfoluf^eit ber 35erföbnung in Ü^ren folgen aufl)ebt. — 2)ie abnormen Sluffaffungeu

ber SßerfÖl^nungglebre felbft finb feine befonbere Wirten Don -giärefteen, fonbern immer nur

35erfu($e, eine be,^üglt(^ ber S3orauSfe§ungen ober (Sonfequenjen ber 35erfö^nung8ibee fijirte

lbn)etc^ung mit biefer Sbee au8,^ugleid?en, ^erfui^e, in iüetd)en fid) bann aUerbingS offenbart,

lüie lebe .^ärefte im Sauf ber (Snttßidiung an einen '>j3un!t gelangt, too fie ben SBiber*

fprudj mit fcem d}rtftlid^en ^tinjip burd) eine Umgeftaltung beffetben ju löfen fud^t*). —
®te meiften ber oben tlaffificirten, !^äretifc^en Slbtoeidjungen laffen ein ©d)n3anfen jtoi^

fd)en öerfd^iebenen ©raben ber ©ioergen^ ju, iveil, fobalb einmal bie Slbfolutljeit ber in

S^rifto oolIbrad)ten 55erfÖ^nung aufgehoben ift, bie 33erfö^nung nur noc^ alß eine pax=

tielle gebadjt icerben tann unb fomit unter quantitatioe S3eftimmungen fäHt, alä eine @ri3ße

bon berfd^ieben benfbarer SluSbe^nung. 2)ie8 jeigt auc^ bie @ef(^i(^te beS ^j^'e^^ötaniö^

mug, folbie bie ©efd^ic^te ber c^riftologtfd^en ©treitigfeiten , too berfd)iebene .^ärefteen

biönjeilen blo§ nod^ burc^ quantitatibe ©ifferenjen fid) bon einanber fd)eiben.

3)a bie ^irdje felbft fic^ au§gefprod)en l^at über ba§ '^rinjip ibreS eigenen ©laubcnö

unb je nac^ bem 9}?a^e ber (Sntnjid'lung i^reö ©emu§tfet)n§ bon bem ßufammenl^ang ber

einzelnen §el)ren mit biefem ^13rin5ip aud^ biefe Se^ren, fel)en eö nun ^SorauSfeljungen

ober Sonfequenjen beö '^Srin^ipg, jum ©egenftanb offijieKer 5Belenntni§a!te gemad)t l^at,

fo erl^ält ber 33egriff ber §ärefie, entfpredjenb ber im Sauf ber ßeit ^uftanbe gefommenen

g^ij-irung beä firdjlidjen Se^rbegriffS, and) eine ^iftorifd)e SSeftimmt^eit, tcornad) §äre=

fie im toeitern ©inn jebe Se^re ift, n)elc^e mit ben bon ber ^ird^e at^

i^unbamentalartüel beseidjneten Se^ren in SBiberfpruc^ fommt, unb ba

ba« Urttjeil ber 5^irc^e über baS, toa^ gunbamentalle^re ift unb ibaS nid)t, in ben ®^m=
boten auögefprodjen ift, fo ergibt fid) baraug bie Definition, baf? nad) bem Urt^eil ber

S?ird)e aUeS baS ^äretifd^e Seigre ift, toaö mit ben (Si)mbolen in SBiberfpruc^ !ommt. 3)a

aber bie ebangelifd^e ^ir(^e ibrem Se^rurt^eil nur ben Infprud) auf eine borläufige ^rä=

*) 2)er erftc ftreng wiffcnfc^aftlidje 23cvfu(^ einer boömatifc^en 9lbfeitung bet mÖ9tid)en ^äre--

ftceii tjt »on ®^leierma(|er in ber Sinleitung pr JJogmatif gemacht wovben; allein er ift nur un-

»oDfornmen burdigefü^rt, unb j»ar tf)cil»eife in golge einer mangelhaften Definition beä 6)xi\tlU
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fumptton ber 3ti(^tig!eit, abzx feineSiceg« abfolute ^nfaütbiütät unb 33üIIfonunent)cit ju*

fc^reibt, fo bleik in i^r jebem biffentirenben 9JiitgIieb ba§ dicdit, gegen ein fc^on fij:ir*

teö Se^rurt^eil ber ^irc^e an bie göttliche 9Jorm beS apoftoIif(^en 3eugniffe§ ju apptU

lircn: e8 üerftel^t ftd^ aber üon felbft, ba§ eS bamit auc^ bie ^flic^t übernimmt, für fold^e«

exceptio veritatis ben S3en3ei3 ju liefern: unb crft bann, toenn biefer ni(^t geliefert toer*

ben fann, ober bernjeigert lüirb, ^t bie tird^e ba« fKec^t, ben ©iffenfuö al8 §ärefie ju

betrachten, unb gegen i^n al§ gegen eine ^ärefie ju reagiren. 2)e§^alb I)aben auc^ bie

älteren ebangelifd^en tirc^enorbnungen jebem ©iffenter angeboten, ba§ er, bebor er feine

?e^re öffentlich cerlünbige, mit ben baju toerorbneten Organen ber tirc^e in eine 33er*

Ijanblung eingebe, um ba 9?ec^enfc^aft über feine ?ebre ju geben unb fol^e 9?ecbenfc^aft

auc^ üon ber firc^e über i^re Seigre ju ermatten; unb erft bann, ioenn fid^ ^ier jeigtc,

baß ber jDiffentirenbe für feine abnseic^enbe Sel)re feinen flaren ©c^riftbetoeig Ifobi, foHte

biefelbe al« ^rrt^um abgemiefen »erben; e8 berfte^t fic^ übrigen^ bon felbft, ba§ ber

Äirdje nic^t jugemut^et loerben fann , biefe ^rocebur aud^ bann ju tcieberboten , tücnn

ber S)iffentirenbe einen fc^on öfters bagetwefenen ©iffenfuö nur mit ben alten, atö mci)t

genügenb eraiefenen ©rünben ju berfec^ten vod^; bie ^irc^e genügt ba i^rer '^fUct>t,

toenn fie einfacf) auf früljere S3er^anblungen beriüeiSt; bamit ift übrigens ber ©runbfa^

nic^t aufgehoben, ba§ jebem ©iffenter baS fRed^t, ben 33eii3eiS ber Sßa^rl^eit feiner Seljre

auf @runb be8 apoftolifc^en ^eugnifH h^ berfud}en, vorbehalten bleibt, fomie für bie

Äird)e baS 9?ec^t oDer üielme^r bie ^flic^t, einer foldjen 25ertl)eibigung @e^ör ju geben

unb im gatl fie überjeugenb ift, i^ren -Srrt^um ju Derbeffern, fei) eS uun burc^ eine

9?ücfbilDung ju einer unbeftimmteren gaffung beS ©t^mbolS, ttienn ber betreffenbe Sel)r=

pnnit in golge ber SBerbanblung als ein ni(^t=funbamentaler jum SBetüu§tfel)n fäme, ober

burcfe eine gortbilbung ju einer rid)tigeren, loottftänbigeren gaffung, lüenn ber fraglidje

iPunft als ein toefentUc^er erfc^iene. — @tn fotci^eS ^erfal^ren ift freilid} in ben Reiten

ber ©eSorganifation ber Iftrc^e unb be§ 33erfaKg ber t^eologifc^en 33ilbung nid)t möglid)

;

in folcben ^^ertoben überläj^t fid) bie tirc^e geiDö^nlic^ bem oft rid)tig leitenben Onjtinft

unb erroe^rt fic^ eineS mit ©etranbt^eit üert^eibigten 3)iffenfu8, bem fie in iljreu 33er;^

tretern feine ebenfo geiüanbten (Streiter entgegenfe^en fann, burci^ ein einfaches ®ic^ab=

fd)lie§en gegen ben ©iffenter; iraS freilief) eine auö bem abnormen 3"ftan^ "^^^ Äirc^e

notl^ttjenbig ftie§enbe 3Inomalie ift unb eine 55erlegung ber ^fUc^t, toeli^e bie ^irc^e aud^

gegen baS ©eringfte i^rer ©lieber l)at, ber "^flic^t, bie -Srrenben ju belel^ren. — -3m 33er-

^Itniß JU ber gefc^id^tlid) toorl^anbenen ^irc^engemeinfc^aft befommt übrigens ber 33egriff

ber §ärefic nod^ eine engere iBebeutung, inbem l)ier ein Se!^rbiffenfuS erft bann als §ä=

refie in Setrad^t fommt , toenn er ben Slrieb religiöfer ©emeinfd^aftsbilbung jeigt burc^

SSerfud^e ber Ausbreitung ber abaeid^enben Se^re ober gar burd^ Organifirung einer ge=

meinbeartigen 25erbinbung, iDaS immer ben Anf^jrud^ üorauSfe^t, ba§ bie abujeidljenbe

Se^re ein wefentlic^eS (Slement beS c^riftlid^en SefenntniffeS fei) unb o^ne @efa^r beS

(Seelenheils nid^t gtcicligültig be^anbelt »erben bürfe. S)er aggreffioe Äaraftcr ift

ein ^au^tmoment in bem engeren 33egriff fcer ^ärefie, unb eS fällt beß^alb

aud) ber 3nbifferentiSmuS bejüglid^ einzelner i^e^ren bann unter ben engern Segriff ber

^ärefie, »enn er felbft aggreffio mirb gegen bie fl^mbolifd^e gijirung ber betreffenben

lOel^ren unb bereu nid^t^funbamentale y?atur nic^t überjeugenb ber ^irdf)e barjut^un üer=

mag, ebenfo »ie ein SonfeffionaliSmuS, ber Sel^relemente, bie, toenn gleich nd^tig, boc^

nid^t funbamental ftnb, als bie ©eföiffen binbenbe ©laubenSartifel fi^-iren unb in'S firc^=

lic^e ?eben einführen »ill. (So lange biefer aggrefftüe Äarafter fe^lt, fann,

toenn man nid)t bogmatifd^, fonbern fird^enred^tlid^ rebet, blo^Doncinem
^rrf^um, aber nid^t öon einer ^ärefie bie 9Jebe fe^n. Söon biefem @efic^tS=

punft ouS erlebigt fi(^ nun auc^ bie (Streitfrage, toiefern bie ^ärefie als ein firc^=

lic^eS SSergel^en ju betrachten unb ju bel^anbeln ift. (So lange ein Sel^rbiffenfuS

blo§ frieblic^e ^riüatmeinung bleibt unb nur als folc^e ftc^ funbgibt, ober jlöar öffentlich

berfoci)ten »irb, aber nur auS toiffenf^aftlid^en ÜJJotiüen unb ©eftc^tSpunften, unb nic^t
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mit 2tii!Iagcn, lüelc^e bcv ^irc^c t^re tion ber i^crt^etbtgten 2d)xz berfc^iebenc Sluffaffmtg

aU Korruption in'8 ©etuiffen fd>teben, fo lange ift fein @runb baju borljanben, ba§ bic

^irc^e ben ^e^rbiffenfuS al§ ein tird^Iic^eö iBerge^en Betjanble, fonbern [ie l^at l^ier nur

»bie '^\liäjt ber ©eelforge burc^ Selel^rung unb Söibertegung ju üben unb tnjtoifd^en bafiir

ju forgen, ba§ bie Ifanjeln unb ber öffentUctje @otte§bien[t nid^t burc^ baö ^ampfgefc^rei

enttt)ei!^t toerben unb ber t^eologifc^e «Streit nid^t jum ürc^üdjen, ber f^eotogifc^e 3)i[fcn*

fu8 nic^t jum ürc^Iic^en 3)iffenfu8, b. ^. jur eigentlichen .f)ärefle trerbe. jTritt aber ein

biffentirenbeS 9}?itglieb mit feiner abtoeiÄcnben ?e^re auf ba§ eigentlii^ religiijfc @ebiet

ein, unb J^erfuc^t eg, biefetbe aU religii3fcn ©laubenSartif el innerl^alb ber ^ir(^e

unb ber ürc^Iic^en ©emeinben jur ©ettung 5U bringen, bann tcirb bie tirc^e, »enn fie

fic^ aus ben bafiir geltenb gemachten ©rünben nidjt toon bem ebangelifc^ d^rifllic^en Äa*

rafter unb ber 9^i(^tigfeit beS S)iffenfu8 überzeugen fann, aüerbingS ben gegen i^r inner=

[teS Seben unb i^^re g)eitigtpmer gerid)teten Eingriff, falls er bor ben 33ele!^rungen unb

(Srma'^nungen ber Hirc^e nic^t ,:iurü(imei(^t, als ein Hrc^licbeS SSergel^en anfeilen muffen,

bem fie überatt ba, too eS lergerniß ftiftet ober oerfud^erifd) mxtt, burc^ ein öffentliches

3eugni§ unb unter Umftänben aud) mit ben firc^Uc^en 3"c^tmitteln entgegentreten foH.

S)abet ifi jebot^ immer für jeben einzelnen %aU ju ertoägen, in toetdjer 2luSbet)nung biefe

reagirenbe S^ätigleit ber Ifirdbe anjutüenben ift, bamit ni^t bur(^ biefe S^eaftion baS

Slergernig eine i^m biStjer no(^ nic^t an^^aftenbe '^ublicität unb fomit eine «weitere SSer=

breitung erhalte; benn eS ift ber fird^e befolgten, !ein Unrecht ju tl^un unb !ein SIerger*

ni§ ^u geben, unb ba, n)o bie Umftänbe bon ber ^rt finb, ba| fte burd) eine offizielle

Slbioel^r baS Uebel unb baS ^lergernig nur berme^ren loürbe, nat^ bem ißeifpiel il^reS

ä)ieifterS au^ manches Unrecht gebutbig ^n erleiben unb bie «Strafe @ott, ben ©treit

ben S^eologen an!^eimzuftellen. — §ienad^ berii^tigt fi(^ bie bon S^ic^ter (tirdbenrec^t

§. 215.) auSgefpro^ene Slnfii^t, ba§ in ber ebangelifcben tirc^e bie ^e^erei ni(^t als

tirdjIic^eS 55ergef)en p betrachten fet). 9BaS 3^i(^ter fagt, ift ooüfommen ma^r, toeil er

babei einen S3egriff oon .^ärefie ju @runbe legt, bei h)el(^em ganj abftra^irt ttjivb bon

bem firc^enbilbenben Srieb, ber jeber tt)tr!ü(^en ^ärefie eigen ift; allein bie ebangelifc^e

^ivd}e berfte^t ba , too fie ürd^enred^tlid^ bon .^ärefie rebet, barunter immer eine

9?id)tung, toelc^e an eine abtoeictienbe ober nid)t=funbamentate Se^re baS religiofe ©enjiffen

binben ober baS religiofe ©emiffen bon einem na<i) ber Ueberjeugung ber ^ird^e eS bin=

benben Se^relement emancipiren toitl, urtb fomit auf llird^en^^SSilbung ober =Umbilbung

auSzuge'l)en fid^ anfc^idt, b. 1^. eine Seftirerei, unb ba§ biefe bermoge if)reS aggreffi^

ben S^arafterS ju einem n^irflid^en 5Ser'ge'^en an ber Ifird^e tbirb, fann nic^t geläugnet

tberben. ©er ^irc^e fie^t fomit an fi(^ baS 3?e(^t ju, mit i^ren firc^Iidöen Suchtmitteln

gegen fold^e Angriffe ju reagiren in bem äRa§e, als bieS ju SD'Jinberung beS SIergerniffeS

toirfti^ je nad) ben Umftänben bienen tann. ^Dagegen fann eS atS eine nod) nic^t er=

lebigte Streitfrage betrad^tet njerben, ob baS 3u(^tred)t ber ^itc^e auft)ört in beut äJJo^

ment, too ein ©iffenter fid^ bon i'^rem S3erbanb felbft losgetrennt l^at unb ber !ird^en=

bilbenbe ÜTrieb einer feftirerifd^en Setöegung in Stiftung einer gefonberten Seite jum

2lbfc^luß gefommen ift, ober ob eS auf @runb ber für baS ganje ?eben eingegangenen

33erpflid^tung ju treuem geft^alten an ber bon ber ^ird^e berfünbigten ^diSitiftt aud^

bann nod^ fortbauert, tbenn ber S)iffenter feinerfeitS böllig mit ber l?ird^e gebrod^en l^at.

S)aS ?e^tere ift ber früher bielfai^ auSgefprodt)ene unb ausgeübte ftrengere ©runbfag,

für ben fid^ aCterbingS bieS anfütiren läßt, ba§ ber äußere ^ird^enberbanb aud^ nad^ eban=

gelifd^er Seigre beftimmt ift, ben bem S^riftenf^um eigenen ^aratter ber S?at!^olicität fid^

anzueignen unb ju referbiren gegenüber bem fubjeftiben ^Belieben einzelner ^ird^englieber.

Mein in ber 'i)3raj;iS !ommt eS boc^ meiftenS auf (SinS ^inauS, toie man aud^ bie ^^ragc

entfc^eibet: benn ba bie ^ird^e feine anberen ßud^tmittel l^at, als iljr ftrafenbeS 2Bort

unb bie (5ntzief)ung il^rer Segnungen, ifjrer ©nabenmittel unb ber fonftigen fird^Ud^en

33ürger= unb (S^renred^te, toetd^e je nacl) ber befte^enben, äußeren SJerfaffung ben einzelnen

iDiitgliebern unb Stäuben in ber ^ird^e zufommen, fo nsirb fie an einem bon i^r fid^
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böfltg loSfagenben @Iteb utc()t8 mit iljrer 3u(^t iwiifen fönnen, iwaö uic^t bie[eS abo^t'

löste ©lieb felbft [d[)on burd) [eine i^oötrennung freiwillig beiDirft I)at; unb ber Unter=

fd}ieb beftünbe bann blo^ nod) in ber red)tlid)en 2Iuffa[fung eine§ fc^on bortianbenen 3"=

ftanbS, eine Wuftaffung, bie nur in bem (ginen ^^aU pra!tifc^ loürbc, luenn e8 \\d^ um
Sßieberaufnal^me eines fold^en OliebeS l^anbelt, fofern eS fic^ ba fragen würbe, ob ,^u

bem 9tüdtritt eines folc^en ©liebS in bie Itirdje ebenfc, toie ,^ur Slufna^mc eines 'iprofe^

I^ten bie förmliche ßuftintmung ber Sfird)engett3alt ni3t^ig ift unb ob mit bem 9?ücftritt

fofort aud) ber ücHe @enu§ aller !ird)lid)en Bürgerrechte ton felbft berbunben ift ober

eine fi3rmtid)e SBiebereinfe^ung in biefelben, eine restitutio in integrum nöt^ig ift, WaS

ba feinem ßmeifel unterliegen fann, wo ber früljere ^erluft jener 9^e(^te als Sfirc^enftrafe

angefel^en wirb. S)er 55erfaffer biefeS glaubt, ba§ nur bie Slnfic^t, welche ben auf bem

politifd)en ©ebiet juläffigen Segriff einer @leic^bered)tigung unb Soorbinirung L^erfc^ie*

bener (Sonfeffionen auf baS innerliri^lic^e @ebiet überträgt unb fomit inbifferentiftifd)

wirb, fonfequenterweife baS 3u'^tredöt über abgefallene ©lieber läugnen tann, unb ba§

oUe gegen baffelbc angefül)rten ©rünbe nur gegen einen falfd^en unb unetiangelifc^en ©e*

btaud), ben bie It'irt^e bisweilen oon biefem i^rem 9?e(^t gemad^t l^at, nic^t aber gegen

biefeS ditä^t felbft etWaS beweifen. 5)?ur baS ift ^ujugeben, ba^ eine ^^^erfon, welche inner*

l^alb einer ton ber Äirc^e getrennten ©elte geboren unb erjogen ift, atlerbingS nic^t alS

unter ber firi^enjuc^t fteljenb ,^u betrad)ten ift, wie bieS bie riimifc^e firc^e bei jebem

getauften Sl^riften, aitä:) wenn er ocn Slnfang an oon ber £trc^e getrennt war, annimmt

auf ©runb ber Se'^re ton bem burc^ bie STaufe mitgef^eilten character indelebilis; fon-

bern baS ^if^trec^t ber ^ird^e über ©eftirer bej^iel^t fic^ blo§ auf fold^e, welche innerl^alb

ber Äird^e geboren unb erlogen in einem bie 3ure(^nungSfä^ig!eit begrünbenben Sllter mit

boHem Sewu§tfet)n fid^ losgetrennt l^aben; boc^ oerfteljt eS fi(^ ton felbft, ba§ bei bem

fird^lic^en 9>erge'^en ber ^ärefie oft genug bie inbioibueüe ^'erfc^ulbung beS (Sinjetnen

weit überwogen wirb ton einer barin offenbaren ©efammtfc^ulb, welche feljr l^äufig ber

tird)e felbft jur Saft fättt; bieS 2llleS \)zbt aber baS 3u(^trec^t ber Ifirc^e nid}t auf,

fonbern ter|)flic^tet blo§ ju milbem unb mäßigem ©ebraud) beffelben unb ju ^ermeibung

eines terbammenben, bie ©eltgfeit abfpredienben llrt^^eilS über (Sinjelne, WelcbeS bem

aUwiffenben ©ott torgreift, ber allein Wei§, wie Weit in folc^en 2)ingen ber (Sinjelnc

fid^ fittlic^ terfd)ulbet l^at unb il)m baS SSerge^en imputirt werben tann; benn wo eS fid^

um bie ©eligfeit Ijanbelt, !ommt eben tor Wüem biefeS innerliche, feinem menfd^lid^en

2tuge fidler erkennbare 9}ioment ber inbitibueüen bewußten S^erfc^ulbung in S3etrad)t,

Worüber bie irbifc^e fi^tbare t'irc^e nii^t urt^eilen tann. — (Sine weitere ^^rage ift nun

bie, ob ^ärefie aucl| ein bürgerli(^eS SSergeben unb olS folc^eS ftrafbar ift unb in weld^eS

5Serl)ältniJ3 fic^ bie 2ixd^t 5U ben gegen ^äxi\xe. angeorbneten ^rätentitmaßregeln unb

©trafaften ber weltlichen Dbrigfeit ju fe^en bat. ®er ©a^, nac^ etangelifd^en ©runb*

fä^en fet) bie §ärefie fein bürgerlid^eS ^Bergeljen, ift im 5lllgemeinen rid)tig, wenn man
babei .^ärefie ton ber ©eftirerei unterfc^eibet : benn in biefem ©inn ift ja bie ^ärefie

niäjt einmal ein firc^lic^eS SSerge^en. 9limmt man aber ben S3egriff ber ^ärefie im

ftrengern ©inn, wornac^ er nic^t blo§ einen Srrtl)um im ÜDogma, fonbern eine bamit

terbunbene religiöS=fird)lic^e 2lgitation bejeidjnet, fo ift jujugeben, ta^ in gewiffen fällen

bie ^ärefie aud^ ein bürgerlid)eS SJergefien ift unb weltlid^e ©träfe terbient. SS liegt

nämlid^ im 33egriff ber 9?eligion, ba§ fie auf ©runb i^reS ^rinji|)S aud^ über bie ®runb=

lagen ber bürgerlid^en ©efellfi^aft unb £)rbnung ebenfo, wie über bie yiaturorbnung fid^

beftimmtc 3lnfc^auungen bilbet unb biefelben ben ©ewiffen infinuirt als 'j^rämiffen, auS

welcf^en fic^ ^jraftifd^e 9J?ajimen ergeben. ©0 enthält jebe religiöfe Stit^tung nid^t blo^

®ogmen über ben Urfj)rung unb baS SBefen ber bürgerlichen Orbnung, fonbern fie weist

tlire SSefenner an, biefen ©rnnbfä^en gemäß ju ^anbeln ; eS fann be§f)alb ^ärefieen geben,

bie obwohl rein retigiöfer 9?atur bod^ unmittelbar eine 2Iufforberung ju einem Singriff

auf baS bürgerliche 9?ec^t unb bie ©taatSorbnung ober bod^ eine @rtaubni§ 3U foldljen

SSergel^en enthalten. (SS wäre nun aber offenbar terfel^rt, bem <Btaat erft bann. baS
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9?ec^t jjur 33eftrafuiig fold^er §ärefteen ju geben, toenn biefe itjten @runt)[ä§eu gemäß

l^anbeln; beim ber «Staat [traft {a aud) nic^t bloß baö boHenbete SBerbred^en, fonbern

fc^on ben boHenbeten SJerfuc^, toie bie Slufforberung jum 35erbre(fcen, bie Slnftiftung

be[fe(ben: unb eö liegt im SBefen einer ^ärefie, [ofern fie feine iDiffen=

ft^aftlid^e, fonbern toefcntlid» eine religiö§-|)raftifc^e ^rfc^einung ift,

tf>ren ©runbfä^en bie praftifdje, bie ©elüiffen binbenbe unb jur S^at
brängenbe gormulirung 5u geben. 2)arauS ergibt ftc^ bon fetbft, baß ber ©taat

ba§ 9fec^t l)at, gegen ^ärefieen, melcbe ©runbfä^e ^rebigen, bie mittelbar ober unmittel»

bar bie 33erbinbüd)feiten , bie au§ ber bürgerUd^en Orbnung entfpringen, für baS @e=

tuiffen itjrer In^änger aufgeben, abiije^renb unb ftrafenb einjufd)reiten. ©enn e8 ift

nid)t abzufeilen, toie 5. S. ein (Staat auf bie ©auer befteben fönnte, in bem bie 9Wel^r=

,^abl feiner ©lieber fid» ju bem 2)ogma be!ennen iDÜrbe, baß @t)c, (Sigenttium unb Obrig»

feit i^om ^Teufet ^erftammen unb ai§ fotd)e ju meiben unb ^u jerftören fei)en. 3lber

aud) gegenüber bcn fol(^en Apärefteen, n^eldje jtöar folc^e ©runbfä^e ni(^t bireft auSfpre=

(^en, aber boc^ auf einer Infc^auung unb 9?td)tung beruf)en, üon ber fid) ftar nac^toetfen

läßt, baß [ie jur (Smancijjation bon nsefentlic^en 5DJenf(^en* unb 58ürger)3ftid)ten unb

Uebertretung foI(^er ^flic^ten ben Intrleb gibt, muß im SlHgemeinen baS 9?ed)t ber 3lb-

tüel)r unb Strafe ber n)eltli(^en Obrigfeit jugefci^rieben h3erben. Sine babon ganj ber=

fd^iebene ^xaQt ift freiließ bie, lote unb toie raeit ber 'Btaat bon biefem 9?ec^t ©ebraud^

machen barf; in biefer iBe^iel^ung ift ein d)riftli(^er Staat atlerbingS Der^flid)tet, ätoar

mit (Energie 5lfleg ju tl)un, h)a§ bie praftifd)en (Sonfequenjen unb baä maffen'^afte 2luf*

treten einer fold^en l)äretif(^en Stid^tung üer^inbern fann, aber gegenüber ben einzelnen

x3ubibtbuen ie na(^ bem Tla^t ber inbibibueüen Sßerfc^ulbung unb Bui^^'^nungSfäbigfeit

bte Strafe an.^^utüenben , unb rao bie Sad)e in fic^ felbft znfammenjufallen beginnt unb

burc^ ben 9}iißfrebtt, in ben fie gefommen, i^re @efa^r unb 33ebeutung verliert, fowie

ba, IDO ein (Sinfd)reiten ber Staatögetoatt ba8 Hebel nod^ fteigern unb anftedenber machen

lüürbe, an ftd^ ^u Italien, unb eS ^temt ber ^irdje in biefer ^infic^t mit i^rem biüigenben,

crma'^nenben, bele^renben unb mäßigenben Urf^eit bem Staat au(^ gegenüber fold)er 'iiä-

retifi^er SBetcegungen ^ur Seite ^u fteljen, unb bie ireltli^e ©etoalt auf Sinbaltung ber

©(^raufen liinjuujeifen, burd) n^elc^e ber tirc^e S^aum t>erftattet ujirb jur Hebung be8

ibr jufommenben 2Berf§ ber feelforgerlic^en Sele'^rung unb Srjie'^ung, iDoburd^ toenig=

ftenS gegenüber üon ^äretifern bie SobeSftrafe au8gef(^loffen ift, fallö fie nic^t burc^

Seget)ung eineö rein bürgerlichen mit ifjr bebro'^ten 53erbrec^en8 berttjirft ift. — (gg ift

unb bleibt fomit fotool^l für bie £ird)e al§ für ben Staat ein unumftößli(^er ©runbfa^,

baß fie bie aüerbingö unantaftbare grei'^eit ber 2Biffenfd>aft unb fomit aud^ beö tüiffen-

fc^aftlic^en -Srrtl^umS nid)t üBerge'^en laffen bürfen in eine greibeit ber ^ärefte, be8 reli*

giö§=praftifc^en unb prafttfd^ tüirffamen 3rrtl)um8: benn bieg ift feine ©eiüiffenäfreü^eit,

fonbern eine ^^reibeit jur S^ned^tung ber ©ettjiffen, iceil febe ^ärefie if)ren Seigren eine

baS ©eiriffen i^rer 33efenner binbenbe ^raft juf(^reibt unb nid^t bie lOe^re aÜein, fonbern

erft bie 2lrt, icie unb ber ©efid^tSpunft , unter toeld^em biefelbe geltenb gemad)t toirb,

ben l^äretifcben Slarafter betoirft. 3)aß übrigen^ ber Staat aud^ einer ^retifc^en diiä)'

tung, ujeld^e bie ^irc^e oon fid^ au^fd^ließt, in Dielen gäüen nod^ 9?aum geiüä^ren fann,

berfte^t fid^ üon felbft. Strafen barf er überl^au^jt bloß biejenige Seftenbilbung , »eld^c

eine ^u berbredjerifc^er ^rajciö t)infül)renbe !?e'^re üerfünbigt; ö)o bieS ni(^t ber ^^aE ift,

barf er bie Seftenbilbung bloß ber'^inbern unb bon feinem ©ebiet auöfc^ließen , unb

©träfe nic^t toegen ber^ärefie, fonbern erft njegen HngeljorfamS gegen ba§ 2luötoanber=

ungggebüt toerl^ängen ober toegen 9?id^tad^tung be8 35erbot§ ber SSerfammlungen. — jDie

2;oleranj eignet ber ^irc^e nur gegenüber bem wiffenfdliaftlic^en Srrt^um, nid^t aber ber

§ärefte gegenüber; bem Staat jebod^ eignet fie in toeiterem Umfang, aber fie l^at aud^

^ier i^re ©renken, bie fic^ au8 bem 58iS^erigen bon felbft ergeben, unb in bem gatl, too

ber Staat ben ^arafter eineö d^riftlic^en Staats in feinen ©runbgefegen unb ben gefett=

fd^aftlic^en Orbnungen auSgebilbet l^at, jiel^en fid^ biefe ©renjen nod^ etwas enger, fofern
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nid)t Wo§ bic ©cfa^r für baö f^^e^tfifd) 6üvgerUd)c Men cntfdjeibet, fonbcrn aud^ bieg,

ßh eine ©e!te nod) auf bem Scben be8 c^riftüd)en OffenbatungSgtaubenS fte'^t. ®ie§

ifl aud) burd^ bte Sifenac^er tirdjcncotiferens a(ö leitenber ©runbfa^ ber bernia=

ligen Äird^enbe^Örben im eüangelifd^en S)eutf(felanb öffentü(^ au^gefprod^en tüOTben (ügt.

bie ^rototoöe ber Sonferen^ ton 1853 im aügem. S^irc^enblatt b. %. p. 459 unb bic

bcr donferenj bcn 1855 a. a. D. -Sal^rg. 1855 <B. 419—423.

@el}en lüir mm Don l^ier au3 über ju einer bogmengefc^id)tUd^en (Srörterung Don

bem (SntmidlungSgang, ben bie S(uffaffung ber tird)e Don bem Sßefen ber ^ärefie unb

bie füld^er Sluffaffung entfprec&enbe firc^en= unb ftaat§rec^tUd}e 2)c!trin bnrdjgemac^t t)at!

®a§ Söort algeaig toax urfprünglid) eine vox media unb bejeid^nete jebe Durd) beftimmte

eigentl^ümlic^e ©runbfäge unb 2;enben,^en fid) auS^eit^nenbe 'partei; fo ttjirb baS SBort

früfjer Don ben (Schulen ber ^^f)ilofopi)en, iDie aud) üon ben üevfd)iebenen Suviftenfc^ulen

im romifd^en dldd) gebraucht; im neuen S^eftament toirb ba§ 2Bort gebraucht jur 33c-

^;;eid}nung ber einanber betampfenben religiöfen "Parteien be§ fpätern SnbentljumiS Acta

6, 17; 15, 5; 26, 5; im SÖfunbe eine§ ©egnerö finben tüir baS 2öort aud^ jur 53ejei(^=

nung ber c|riflli(^en ©emeinfc^aft, Acta 24, 5. unb in ber <Kebe be§ ^aulu« tüirb e8

Act. 24, 14. au^brüdlid) nur aH eine Don einem ©egner beliebte SSejeic^nung angettjen-

bet {?jv Xäyovüiv uigeatv); an<i) Act. 28,22, loirb biefe S3ejeid)nung beS St)riftenti^um8

abermals ©olc^en in ben 9JJunb gelegt, bie nod) nid)t ßfjriften finb: aüein biefer l^ier

offenbare inbireftc ^rotefl gegen eine fold^e 93ejeid}nung beS (5^riftentl)um8 bürfte luoljt

nur ben (Sinn ^aben, ba|3 bamit bic ^ebeutung be§ S^riftent^umö, alö einer felbftftän=

bigen, Don anbern S^eligionen unb auc^ Dom Subentl^um unabbangigen Steligion, getoal^rt

werben foö. 'Dagegen be^eid^net baö SBort fd)on Sit. 3, 10. 2 "SPetr. 2, 1. eine (BpaU

tung in ber S'irdbe erjeugenbe 2lbn3eid)ung Don ben reind)riftli(^en ©(aubenSgrunbfä^en,

ttietd)e Sonfequen^en mit fid) füljrt, bie in btreften 2Biberf|)rud) tommen mit bem ^rinjip

beä (5f)riftentf)um'3, b. i}. mit bem in (S^tifto gegebenen §ei[; al§ fold^e ^äretifer beljan-

belt ''|5aulug in feinem Srief an bie ©alater bie jubaiftifd)en (Segner, ®at. 2, 21., unb

tritt jeber ^crfälfd)ung bcr eDangelifdien ^rebtgt (@al. 1. d. 8. u. 9.) mit einem dvä-

d^ffj^a earw entgegen. 3)od^ ift ber Segtiff ber aiQtoiq Don bem beS a/lai-ia noc^ nid^t

ftreng gef(^ieben, toie 1 ^or. 11, 19. unb njofjl aud) @alat. 5, 20. jeigt; boc^ ift eS in

beiben ©teilen feine vox media mei^r, fonfcern entl^ält einen 3^abel*); ben fpätern, tirc^=

Iid)en ©:j3ra(^gebraud^ jetgt am entfd)iebenften bie ©teile Sit. 3, 10., rceld^e audb ba§

Serfa'^ren ber Urürd^e gegen ^aretüer faraüerifirt, njornad) bie li'tr(^e nad) mehrmaliger

Dergebli(^er ©rmal^nung unb 9?üge fid^ Don i'^nen al8 ©old^en, bie fid) felbft bem gött*

lid)en (Strafgerid)t überliefert l^aben (avToy.aTuxQiroi), ^urüdjog unb gegen fie abfd^lo§.

2lber aud^ in ber (Stelle 2 ^etr. 2, 1. tritt er ju S^age: l)ier ift bic 9^ebe Don rptvöo-

didday.aXoi, dlriveq naQtiad^ovaiv ulgsaeig uncolei'ag unb innerbatb ber (5^1^riftcnge=

gemeinbe auftreten; fie toerbcn Dcrglictjcn mit ben falfd^en ^]3rc|3!^eten im ißolf Ofrael unb

e8 luirb i^nen um i^rer falf(^en ^c'^re njitten eine 5?erläugnung beg ^errn, ber fie er:=

tauft l^at, fd)ulb gegeben unb ein fc^ncü über fie l^ereinbred^enbeg Sßerberben in '^uöfid^t

gefteHt, baS nad^ 35. 2. aud^ bie S3ielen trifft, bie il)nen anhängen. Bugteid^ fielet bcr

jiDcite SBrief ^|5etri in ber ^ärefte einen 3lnla§ ju S5erläfterung beg (Soangeliumg bei ben

9^i(^t(^riften, 2 ^etr, 2, 2. §iemtt fönnen, um bie (Stimmung ber S?ird^e gegenüber

ben ^ärefteen nälier Fennen ju lernen, Dcrglid^en ujcrben bie (Stellen in ber ^Ipofal^pfe

^. 2, 33. 2. 14. 15. 3)o(^ em^)fiel^It Ignatius ad Smymaeos c. 3. nod^ bie ^äretiter

bcr gürbttte bcr ^irc^e tro^ ber Don il|m geforberten ftrengen <Sd)eibung, oblDol^l er

tDcnig Hoffnung für il^re 33e!el^rung augf|5rid)t (d-)]Qicüv dvdQtoTio/noQcpiov, ovg ov /.lovov

*) (S§ ift be§^alb nur a(§ eine 9lu§na^me ju betrachten, wenn nod) Tertullian Apol. c. 1.

bie c&rifttt(^e Otellgion afö eine secta bejeii^net, ü&rigenö in einer SBeife, bie ein abft(^tnd)e#

ßingctjen auf ben ©prai^gebrau^ üon 91i(^tct)rijten »evmntl^eu Iä§t; unb ebenfo tfi a\\6) ber @e-

btau(^ beö SBortS aipeöis für bie (|riftli^c Äir^e bei Sonftantin (Euseb. X, 5.) anjufc^eu.



460 §örcf{c

dcTvfj^äg f-irj nugads/fo&ai, uXX', fl dvvarov iari, {xrjde ßvvavTuv, (.lövov öh tiqog-

cV/fOd-ui vnsQ avrwv , edv nwq f.uravorjO(jOGiv, önfQ dvü'/.oXov. cf. c. 7.): er iDamt

ad Tral]. c, 6. feine Sefer, fie follen ftc^ dXXoxQiaq ßoxdvrji; dnixiad-ai, iJTig iartv

aigiüiq, fie fei? ein töbtli(^e§ @ift mit §onig bermifd^t, toic benn überl^aupt alte ^ir(^en=

leftrer an ber §ärefie ben il^r nod^ anl^aftenben Buf^üimenl^ang mit bem S^riftentljum

]^erborlC)eben unb gerabe in biefem djriftlic^en ©c^ein baö @efä^rlid)e berfelben eifennen;

S'gnatiuä nennt be§{)aI5 bie ;^äretifer ad Philadelph. c. 2. Xvy.oi ä^iomaroi*) unb toei^

biefem jlrug unb (Schein gegenüber, <xU fic^erften ©d^u^, bie Unterorbnung unter ben

©piffo^at ju em^jfelften, ibid. rftvyere rov /ncgio/iidv y.al rag yay.odidaaicaXlag' onov

ds 6 noif.i7]v sGTiv, ey.il cog nQoßara dy.oXovd-Hxe. ®ie8 ift bann bei -^renäuS

weiter gebilbet, inbem ba8 9J?oment ber apoftolifc^en ©ucceffion unb S^rabition noc^ ju

^ülfe genommen toirb c. haeres. IV. 26, 2, Quapropter eis, qui in ecclesia sunt, pres-

byteris obedire oportet, bis, qui successionem habent ab apostolis, qui cum Epi-

scopatus successione Charisma veritatis certum secundum placitum Patris acceperunt;

i'eliquos vero, qui absistunt a principali successione et quocunque loco coUigunt, su-

spectus habere vel quasi haereticos et malae sententiae, vel quasi scindentes et elatos

et sibi placentes aut rursus ut hypocritas, quaestus gratia et vanae gloriae hoc oper-

antes: omnes autem hi ceciderunt a veritate; et haeretici quidem alienum ignem affer-

entes ad altare Dei i. e. alienas doctrinas a coelesti igne comburentur **), quemadmodum

Nadab et Abiud. Qui vero exsurgunt contra veritatem et alteros exhortantur adversus

Ecclesiam Dei, remanent apud inferos, voragine terrae absorpti, quemadmodum qui

circa Chore, Dathan et Abiron: qui autem scindunt et separant unitatem Ecclesiae,

eandem, quam Hieroboam, poenam percipiunt a Deo. 2{{fo gerabe baö 9}?oment, n3el=

(^e8 bie §ärefie mit bem ©d^iöma gemein ^at, tt3irb befonberg betont, loo eS fic^ um
SlblDel^r ber §ärefie ^anbelt: obiüol)! eben biefe ©teile jeigt, ba§ 3frenäu8 SeibeS tt3o^t

ju unterfc!^eiben vermag, toie benn au(^ TertulUan de praescription. Haeret. c. 5. S8eibe§

auf'8 SBeftimmtefte unterfc^eibet , obiDol^I aud; er an biefer ©teEe bie ßertrennung ber

unitas Ecclesiae befonberö betont aud^ bei ber §ärefie: übrigenö fielet er bereits in ber

§ärefte ein größere^ S^erge'^en, alö in bem (Sd)t§ma, unb wirft, toie auc^ 3renäu§ (c.

Haer. III, 4. fin.) bie ^ärefie gerabeju ,^ufammen mit ber apostasia (de praescr. Haer.

c. 4. persecutio et martyres facit, haeresis apostatas tantum). ©eunod) toeij^ er bereits

au8 ber ^ärefie auc^ einen D'Ju^en für bie ^irc^e abzuleiten (de praescr. Haer. c. 1.) ut

fides habendo tentationem habeat etiam probationem (cf. c. 4.) j er fielet in bem mä(^s

tigen SBac^St^um ber §ärefen nur ein ^ennjetc^en eines in ber Sird^e felbft bor^anbenen

©(^abenS (c. 2. de quorundam infirmitatibus habent, qviod valent, nihil valentes, si in

bene valentem fidem incurrant), unb ioeiSt bamit biejenigeu i5ure(^t, welche au8 biefem

rafc^en Sac^St^um einen SSemeiS für ibre SBa^r^eit nehmen tt)otIen unb fidE> baran ärgern:

fic oerbanfen, tüie er glaubt, biefe 33Iüt{)e nur einer fittli(^en ©c^ioäc^e unb Srfd^taffung

ber Äir^e, nic^t t^rer eigenen §t'raft***). 3)iefe Stnfd^auungen ber 3?äter bon bem SEefen

ber ^ärefie finb befonberS auS ber (Srfc^etnung ber ©noftS abftral^irt unb eS berbient

l^ier nod^ !^erborge{)oben ju loerben, toie auf @runb biefer (Srfat)rungen namentli(^ Ore=

näuS ben ^arafter ber ^ärefic beftimmt; er ma(^t befonberS oft aufmer!fam auf bie

immer neuen ©iffercnjen unb (Snt;^toeiungen, bie unter ben ^äretifern felbft auSbred^en,

1. c. 9. §. 5; c. 28. §. 2. fin., §. 1. unb biefe ©rfdlieinung erfläre fid^ barauS, baß bei

ib/uen feine ^\\6)i unb Drbnung fel^ unb -Seber Se^rer fei^n unb etmaS (gigentliümlic^eS

^aben töolle: fie oerratl^en t^ren Urfprung auS ber fubjeftioen 3BilI!ür (c. 28. §. 1. velut

*) SSergt. aud) Irenaeus c. Haer. I. Praef. 2. öß^ioia f.ikv (i]/itlv) XaXovvtsf, dvd/noia

6s cppovovvrsf. cf. I, 22. §. 1.

**) Slii foI($e ©teüen fnüpfteit ©väterc i^re fBert^cibigung ber übix bie ile^et »erhängten

Strafe ber Sßerbannung an.

***) Sle^tlli^ PseudoJustin, resp. ad Orthodoxes quaest, 1.
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e terra fungi manifestati sunt) ol^ne einen 2lnl)alt an gefd)tc^tU(^e STrabitionen ; bieö jeige

fic^ namentlich in ber Söillfür, mit ber Oeber »ieber neue Serminobgien erfinne (T. c. 11.

§. 3. ö)o er toon (Spi^^l^aneö einen ©a^ citirt hsgti nq tiqouqx)] , f]v iyco Mo-
vdSa Y.a\(ji)]ii er bemerft baju: aatpsGraxa, oti n nXdaf^a avvov eori rd HQrj{.t£va,

mf.ioXoyrjy.a xal oti avroc; 6v6/.iara rs&er/.e reo nXda/naTt ymI d f.irj nagijv

TM ßloi avvoq, ovy. dv -rj dXrjd-tia li/tv ovo/iia • ovösv ovv y.wXvfi x. dXXov riva inl

xrjq avTtJg vnoO^sOHog ovriog ögiaaad^ai 6v6/.iaTa). 3)ie[er ßerfal^ren^eit gegenüber,

»elc^e i^ren @runb in bem gigantifc^en, ^immelftiirmenben S^rgei^ unb |)o(^mut^ l^abe,

(II. c. 30, 1.), betont -SrenäuS um fo nad^brücflic^er bie in ber ürc^üc^en Se^rtrabition

[iÄ offenbarenbe Qin^eit (III. 12, 7). Slu^erbem ^ebt -ScenäuS noc^ befonberS Ijerüor

bie Slrt, n3te bie .^äretifer mit ber l^eiligen «Sd^rift umgef)en, njelc^e [ie entl»eber üer^

ftümmeln ober burd^ il^re loiUfürtid^e unb p^^antaftift^e 2Iu§Iegung berbrel^en (I. praef. 1

;

III. 12, 12.); i^re SBunber [etjen auf magifd^en Srug unb .Oftentation bered)net unb

l^aben ntc^t ben mo^Itptigen, bel^nben ^arafter ber in ber Hirc^e getoirften Söunber

(II. 31, 2.), fie üerrat^en i!>ren biabolifi^en ^arafter, ben Srenäul toieber^olt feinen

©egnern beilegt (I. 27, 4; ibid. 3.) nac^ bem Vorgang beö ^]5oI^car)3 (III. 3, 4.). S)en

gefc^ic^tli^en 2lu8gang8punft jeber ^ärefie finbet er in bem ä^iagier ©imon (I, 22, 2;

23, 24; 27, 4; III. Praef.)*), 2lu8 biefen Wnfi^auungen üom 23ßefen ber ^ärefie er=

teuc^ö in ber alten ^ir^e ber tiefe 2lbfd>eu gegen bie S^e^erei, ber in lebhafter, leiben=

fc^aftlid^er SBeife fic^ funbgab (cf. Polycarp. in bem fragm. Irenaei bei Euseb, V. 20.

tiergl. Iren. III, 4, 2; IV, 26, 2.) unb üielfad^ jeber (Srörterung ber Streitfragen auö*

toic^; boi^ ermal^nt SrenäuS (IL 31, 2.) feine £efer: eos, qui sunt mitiores eorum et

humaniores, avertes et confundes, ut non blasphement: feroces autem et horri-

biles et irrationabiles effugabis a te longe, ne ampliiis sustiueas verbositates eorum.

S)od^ erl)e£lt aüS bem, toaS OcenäuS III. 4, 3. toon Serben er^ä^lt, bag bie alte ^ir(^c

toielfad^ bie ^äretifer auc^ nac^ einem ü^üdfatl toieberl^olt jur Sfird^enbu^e julie^ unb

i^nen tJÖUig Der^iel), toenn fie 9^eue geigten; allein balb oerbreitete fid^ in ber ^ird}e bie

^roji§, einen rüdfälligen ^äretifer nid^t me^r jur Äird^enbuge j^u^ulaffen; erft bie 9ie=

aftion gegen bie montaniftifd)e unb nobatianifd^e 8?id^tung führte lieber ju einer milbern

^^JrajiS, obtDo^l fid^ neben i^r bie ftrengere nod^ lange erl^ielt unb nod^ in bem mittelal=

terlidjen ^ird^enrec^t barin nad^tüirft, baß man bei einem 9?ü(ffall in §ärefie jtoar bie

SBieberaufna^me eines 9?euigen in bie ^irdljengemeinfc^aft geroä^rte, aber ben SSolIjug

ber burd^ bag toettlic^e @efe§ angebro^ten ^lobeSfirafe nid^t l^emmte, fonbern fogar for^^

berte. — 33emerfen8mert!^ ift ferner, toie bei ber alejanbrinifc^en (S(^ule fic^ in ^^olgc

be§ iljr eigenen iDiffenfc^aftli(^en -Sntereffeä bie Sertullianifd^e Stnfid^t öon einem au3 ber

^ärefie für bie ^irc^e entfpringenben S^u^en mobificirte {OHgen. Hom. 9. in Num. Opp.

II. p. 296. Si doctrina ecciesiastica simplex esset et nullis intrinsecus haereticorum

dogmatum assertionibus cingeretur, non poterat tana clara et tarn examinata videri fides

nostra: sed idcirco doctrinam catholicara contradicentium obsidet oppugnatio, ut fides

nostra non otio torpescat, sed exercitiis elimetur) ; eine SJJobififation, tt>el(^e infofern

Don ber Äirc^e aboptirt tourbe, al8 fie im Verlauf ber bogmatifd^en «Streitigfeiten be§

4. -3a^r^unbert8 felbft bie unbiblifd^en, me^r |)^ilofopf)ifd^en Sermini unb @laubengfor=

mein rechtfertigte buri^ ba8 33ebürfni§ einer 2lbtt)el)r ber l)äretifd^en Korruption, toie

»0^1 nid^t alle iBäter bieä al8 einen gortfd^ritt anfeljen unb 3. 33. .g)ilariu8 (de trini-

tat. üb. II. im (Singang) flagt: sufficiebat credentibus Dei sermo — — — sed com-

pellimur haereticorum et blaspbemantium vitiis illicita agere — — in vitiura vitio co-

arctamur alieno: allein bie ^ärefie üerftedfe fid^ liinter bie simplicitas coelestium ver-

borum , toie benn sensus , non sermo sit crimen (eä ftjareu befonberS bie ©emiarianer,

toelc^e ber bialeftifc^en iöe^anblung unb gormulirung beS 'Sogma^ bie unbeftimmteren

(Sc^riftmorte entgegenfegten). SlnbererfeitS lourbe übrigen^ bon ben Stlei-anbrinern bie

*) aSetgl. ^egefi)))) bei Euseb. bist. eccl. III. 32; IV. 22.
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^eittoeife Unbeftimmtl^eit unb Unentit>icEeItl)eit mancher Sefjrmomentc dö eine [c^icfU(^e @e=

legenl^eit ^it freiem (Srgel^en in eißent]^ümlid)en ©pefulationen mit greubc ergriffen, tüte

ber Eingang Don OrigeneS ©(^lift de principüs jeigt, wobei man beutlic^ fielet, l»ie

er beraül^t ift, felbft manche im !irc^li(^en 33eiDu^tfet)n fd)cn feftflefienbe ©runbfä^e bur(^

eine ettt)a§ füp!^iftifd)e SluSlegung einzelner (Stemente ber i-egula fidei al§ bifputabte fünfte

!)injufteüen, um namentlich feine @d)opfung§(et)re behaupten ju f'önnen. ^üx toeitern

SluSbilbung ber !ir(^Ud)en Slnfd^auungen unb '^rajiS bejüglic^ ber §äreti!er führte befon=

berS ber ©treit über bie ^e^ertaufe, bann ber ©onatiftifc^e ©treit, iDobei übrigeng ju

beachten ift, baß man lange in ben jDonatiften feine fe^er, fonbern blo§e ©d)i§matifer

fal^ , n)ie bieö namentlich bei Optat t^on äRilete fic^ jeigt (ber bonatiftifd)e (Streit gab

nämlid) ben Slnla^, ba§ bie ^ntüenbung voeltlid)er ©trafen gegen bie §ärefie immer

mel^r auffam unb ^ute^t tro^ beö nod) im 'i|3rifcillianifd)en ©treit ücn ÜJJartin bcn SourS

unb ben angefel^enften ^irc^enle^^rern erhobenen ^roteftg aud^ üon ber £ivc^e gebilligt

unb fogar geforbert tcurbe; ebenfo »eranlaßte er eine fd^ärfere Unterfc^eibung ber ^ärefie

Dom ©c^iäma unb eine (Srlebigung ber burc^ ben ©treit über bie ^etjertaufe angeregten

fragen über baS SSerl^ältni^ ber §ärefie jur Slirdje unb il^ren ©aframenten unb 2lem=

tern), enbUd) bie trinitarifc^en unb (^riftologifdjen ©treitigteiten , tt)ie fc^on ertoä'^nt ift.

S)ie in golge ber immer fc^ärferen 2lu§bilbnng beS ©ogma'ö ju Xage tretenbe ©ifferenj

üon ben älteren S^irdjenlel^rern, foaie bie baburi^ »eranlaßte (Sntbedung, ba§ manche ber

üon ber fpätern ^ixä^t als ^ärefieen terbammten Se^ren fic^ bei ^oc^öerel^rten altern

35ätern finben, füt)rte auc^ 5U intereffanten (Srörterungen über ben 33egriff ber §ärefie;

ber origentftifd)e ©treit förberte beren man^e ju ^Jage, roie aud) ber bonatiftifc^e. 9?tan

fa^ ein, ba§ eö ^eteroboj;ieen geben fönne, bie noc^ nic^t ^äretifc^ finb unb toeber ben

S3erluft ber tirc^engemeinfd)aft noc^ ben ber ©eligteit jur §clge !^aben; feboc^ nur fo

lange, bi8 bie ^irc^e über fic entfc^ieben l^at; ba^ SKoment ber Ijartnädigen 9?enitenj

gegen bie Autorität ber fii^tbaren ll^irc^e unb ^irc^entrabition in ©ac^en beS ©laubenä

n)urbe balX) at§ baö njefentlic^fte im Segriff ber .^ärefie angefeljen; bie§ jeigt fic^ befcn=

ber§ in ben bon S3incentiuö üon Sirinum über biefe ^cage gegebenen (Srocterungen (Com-

monitorium c. 6, XüO er gerabe^U aufruft: o rerum mira conversio ! auctores ejusdem

opinionis Catholici, consectatores vero haeretici judicanturj absolvuntur Magistri, con-

demnantur discipulij conscriptores libi'orum filii regni ei'unt, adsertores vero gehenna

suscipiet; er füljrt bann befonberg an ba8 Seifpiel be§ (J^prian unb ber auf i^n fici^

p^enben 3)onatiften unb üergleid^t c 7. folc^e ^äretüer, bie fic^ auf ©teKen ber ^eili=

gen 33äter berufen, mit §am, ber feine? S3ater3 53rö^e aufbede). 2)oc^ ftimmt mit biefer

3lnf(^auung bie Sluffaffung nic^t jufammen, tt>eld)e ^BincentiuS 1. c. c. 23. bon bem (Snt=

ü)idlung8gang beö fird)li(ften 3)ogma'S augfprid)t, hjorna^ berfelbe blo§ f(^ärfere 5lu8=

bilbung beö ft^on boUftänbig boriianbenen Se!^rft)ftem8, nic^t auc^ 2lu6f(^eibung frembar=

tiger, Dörfer innerl^alb ber ^irdje toirfenber Sel^relemente fei)n foll; bamit ift ju berglei*

C^en Commonitorium c. 2, 27, 28, 26. unb de gubernatione Dei 1. V. c. 2., lüO fi(^

fel)r bejeidjnenbe Sleu^erungen über ba§ berfc^iebene Wa^ ber in ber ^ärefie Itegenben

S>erf(^ulbung finben unb ben arianifi^en SSanbalen unb ©ot^en ein gnäbigereS @erid)t in

Sluöfid^t geftetlt tüirb, alö ben tro^ i^rer befferen (Srfenntniß fittlic^ i^erberbten fat^oli*

fern: errant ergo, sed bono animo errant, non odio, sed aifectu Dei — — j
qualiter

pro hoc ipso falsae opinionis errore in die judicii puniendi sunt, mxllus potest scire,

nisi judex : — — et ideo justo judicio illos patientia Dei sustinet et nos animadver-

sione castigat, quia ignosci aliquatenus ignorantia potest, contemptus veniam non me-

retur, cf. c. 3. ?Ie!^nlic^ PseudoJustin, resp. ad Orthodox, quaest. 3. Uebrigeug ift in

biefer ißejie^ung ber fanatifd)e .^ieroni)mn§ anberer 2lnfic^t corament. in Jes, c. 66;

unb biefer SCöa^n fanb, obinolil felbft bon Sluguftin belämpft (Enchiridion §. 67. unb

in ber ©cbrift de fide et operibus), ^Beifatt beim Raufen. S3efonbere ©rmä^nung toerbient

nod} 5luguftin8 2lnfic^t üon ber .^ärefie, todl fie bie ©runblage ber fpätern mittelal-

terli(i^en £)oltrin unb ^rajiS luurbe: de Civit. Dei XVIII. 51. fc^reibt er: videns dia-
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bolus templa Daeraonum deseri , haereticos movit, qui suh vocabulo christiano

doctrinae resisterent christianae, quasi possent indifferenter sine ulla correptione haberi

in civitate Dei, sicut civitas confusionis indifferenter Jiabuit philosoplios inter se diversa

et adversa sentientes. Qui ergo in ecclesia morbidum aliquid pravumque sapiunt, si

correpti, ut sanum rectumque sapiant, resistunt contumaciter , suaque pestifera et morti-

fera dogmata emendare nolant, sed defensare persistunt, haeretici fiunt, et foras exeun-

tes hahentur in exercentibus inimicis : etiam sie quippe veris illis catliolicis membris

Christi malo suo prosunt , dum Deus utitur et malis bene — — : inimici enim omnes

ecclesiae, quolibet errore caecentur, si accipiunt potestatem corporaliter affligendi,

exercent ejus patientiam: si tanturamodo male sentiendo adversantur, exercent ejus sa-

pientiam] ut autem etiam inimici diligantur, exercent ejus benevolentiam aut etiam be-

neficentiam, sive suasibili doctrina cum eis ayatur sive terribili disciplina, SBä^teub

frühere 5?ir(^enle^rer jefce SInteenbung lueltltc^er ©eivalt gegen ^ärefte i)eriDarfen fHila-

rius Pictav. ad Constant. I, 2 u. 7. ; contr. Auxent. lib. init. ; Athanasius Hist. Arian.

§. 33.)*) unb p(^ften8 bie Organtfirung ]^äretif(J>er @eniein[d^aften unb gemein famer

Suite burc^ toeltüd^e ©etoalt üer^inbert tciffen ttjoüten (Chrysostom. Homil. 29. 46. in

Matth.) toie xoo'i)! felbft bie§ toielfac^en SBiberfprud) erful^r (Socrates H. E. VI. 19., too

crjä^It ift, ba^ 33iete in bem Unglücf, ba§ ben S^rl^fcftomuö traf, eine ©träfe fa^en für

bie einft uon S^rt)foftomu§ toeranlaßte (Schließung unb SSegnal^me ücn Äird^en, tt)eld)e

bie Duartobecimaner unb ^J^ooatianer in Slfien befaßen), fo ging luguftin (Retractat,

II. c. 5; ep. 93. ad Vincentium §. 17 j ep. 185. ad Bonifac. §.21; Opus imperf. 2,2.)

unter ^Berufung auf bie ©teile Suf. 14, 23. (cogite intrare etc.) uon feiner frühem 5ln=

fid^t, ba§ ^äretifer unb ©c^iömatüer nidjt burd> tt)eltli(^e ©emalt jur dtMk);)x gejtrungen

aerben füllen, DöEig ah unb fteUte ben ©runbfag auf: damnata haeresis ab episcopis

non adhuc examinanda, sed coercenda est potestatibus Christianis, yjur bie Slntoeubung

ber SobeSftrafe IdiU er nic^t jugeben, allein eö pngt bieg me'^r mit ber in ber alten

Äirc^e allgemeinen Slbneigung gegen biefe ©trafart, als mit einem mtlbern Urt^^eil über

bie ^ärefie .^ufammen: be§I;alb ijit eS nic^t j^u i)erü)unbern, toenn man'ö mit biefem ^rc=

teft gegen bie Einrichtung üon Sfefeern balb nid|t me^r ftreng naljm, biefelbe bielmeljr

billigte (»ie 3. 23. Leo M. ep. 15. ad Turribium; Hieronymus ep. 37. ad Bipar,);

tDU§te man ja bod) im äJiittelalter unb in ber jTljeorie felbft noi^ jje^t feitenS ber römi=

fcben ^ird)e ben üom ©tanb))un!t beö !ird)lic^en 3^ec^t§ au8 nöt^igen ^roleft gegen bie

jtobegftrafe njol^l ju bereinigen mit einer fogar bon ben Organen ber ^ird^e felbft au§=

ge^enben bom ©tanb})un!t beS njeltlic^en 9?ec^t§ anS gefteüten goiberung ja fogar mit

einer ^erl^ängung biefer ©träfe gegen ^äretifer. Uebrigenä iDirft f(^on ^aifer Julian
ber Slbtrünnige ben S^riften Dor, baß fie bie ^äretifer geaaltfam verfolgt l^ätten ep. 52.

unb apud Cyrill. c. Julianum VI. — Söetrac^teu toir nun bie bon ben lüeltlidjen ©etüalt*

l^abern beobadjteten @runbfäl|e, fo jeigt fiel» in benfelben noc^ lange ein ©d^tcanfen jtüi«

fc^en gänslid^er greigebung ber ©eftenbilbung, bloß ^jolijeilidier, berfc^iebene @rabe an»

ne^menber iBefc^räntung ber ©elten in 2lu8übung il^reä Sultg, Sntjie^ung einzelner

bürgetlii^er 9^e(^te unb grei^eiten, förmlichen 5Serboten unb crimineller ^eftrafung;

aber ber ©runbgebanfe fte^t boc^ feft bei ber toeltlic^en ©etoalt, baß im Slllgemeinen

ber iöeltli(^en ©emalt ba§ ^ec^t jufomme, bie §ärefie unter Umftänben 3U beftrafen

unb bon i^rem @ebiet ganj ober t^eitoeife auSjufc^ließen ; nur in ber Slntoenbung

biefeö ©runbfa^eS jeigt fic^ bag ©d)toanfen, vozldjt^ bann aUerbingä offenbart, baß

mit jenem erften @runbfa^ ber weitere i^n ergänjenbe beibunben aar, baß bie toeltlic^e

®en)alt in Slniüenbung jeneg 9?ec^tö hineSioegS an ba8 Urt^eil ber tirc^e gebunben,

fonbern befugt fei), felbftänbig barüber ju entf(^eiben, ob unb tote weit eine ^ärefie tolerirt

toerben foüe ober nic^t; eine ^efngniß, icelc^e erft im 9J?ittelalter ber ©taatögemalt ah=

gefpro<^en tourbe. 5)ie im Codex Theodosianus XVI. tit. V. de Haereticis, enthaltenen

") 58erg(. Socrates H. E. VII. 3. ovk smS^os öiaÖKeivrrj öp^oö6E.ai knuKipia.
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jal^lreic^en ©efe^e, 311 tvelcljen noc^ XVI. tit. I, 2. it. 3. l^inju^ufügen ifl, finb bie §au)Jt=

quelle für bte @efd^td}te ber ©efe^gebung üBer bie ©eften in ältefter 3eit: eS ergibt [id)

au8 ber ®ejd)t(t)te, ba§ bie toeüli^e ©ematt t)in[id)tU(^ ber ^ntüenbung i^rer B^^ans^^

mittel unb (Strafen gegen ^aretifer ^uerft bem ürc^Iic^en S3emu§tfet)n üorauöeilte unb

tüeiter ging, a(§ bie S?ir(^e anfangt ;^u Billigen gefonnen roax; nur Julian mad^te ftd» eine

greube barauö, ben ^äretüetn üoÄe ^^rei^eit ju gen)äl)ren, fotoeit biefelbe ijum Schaben

ber fat^olifci^en ^irc^e biente. (grft bie Sluftorität luguftin^ betoirfte im fünften Qai)X'

^unbevt eine ^^rinjipietle Uebereinftimmung ^^tüifd^en <Btaat^' unb Sfird^engetoalt bejügtid>

biefer grage, ol^ne ba§ jebüc^ baburc^ bie (Selbftftänbig!eit beö ©taatg unb fein dttä^t

nac^ freiem eigenem Srmeffen biefe ©runbfä^e anäutoenben aufgehoben tDorben toäre:

bieg offenbart nod) bie iuftinianifc^e ©efe^gebung (oergl. Cod. I. tit. 5.) bei aUer Strenge,

mit ö3elc^er fie felbft in bie 'J|3rioatrec^te ber ^äretifer eingriff unb bei gemifc^ten ßljen

oljne 9^fücffi(^t auf bie patria potestas bie Sr^iel^ung ber 5?inber im ortl^obo^-en ©tauben

oorfd)rieb (Cod. I. tit. 5., 1. 18.). — 5m SJJittelalter erfolgte eine toeitere Umbilbung

be0 33egriffö üon ^ärefie unb ber ürd^tid^en unb ftaatüc^en ^ra^iö. Einmal »urbe in

golge ber Infd^auung Don ber Sluftorität ber ^äbfte in ©laubenSfadjen unb ber

Seigre bon ber iides implicita unb explicita ber begriff ber ^ärefie ba^in mobifijirt,

ba§ in i!^m baS 9Jioment beö Unget|orfam§ gegen eine com ^abft oertretene ober

neu aufgefteüte Se^rentfc^eibung faft jum ^auptmoment tourbe: bann erhielt bie Seigre

Don ber ^ärefie eine tt)iffenfd)aftlid)e ^Bearbeitung burc^ bie ©c^olaftifer : unb enblid)

läugnete je^t bie 5?ird)e bie ^Berechtigung beS ©taatö, trgenb eine bon i^r ürc^lid^ »er=

urtl^eilte unb beftrafte ^ärefie auf feinem ©ebiet ju bulben, unb erjnsang buri^ 3Ser=

^ngung fird^lic^er ßenfuren, ia felbft burd) 5tufforberung ju gettjaltfamen Snoafionen

unb 2Iufftänben, unb SBeri^ängung njeltlii^er ©trafen, n)ie j. 23. ber ©üterfonfigfation,

ja felbft völliger (Sntjie^ung jebeg bürgerlichen unb politifc^en 9?ec^t8 unb 9?e(^tgfc^ul|e8

Don ber toeltlidben ©emalt unb beren S^rägern bie ^Vertreibung unb S5ertilgung ber §ä=

retifer, h)ie bie§ befonberg Snnocenj III. grunbfabliefe übte. Sro^bem bel^ielt bie ^ird)e

bie (Sitte bei, für einen toon il^r oerurt^eilten ^äretifer bie icetttic^e ©eroatt, ber fte

i^n jur iBeftrafung übergab, um SSerfd^onung mit (Strafe an Seib unb ?eben ju bitten;

allein eö mar bieg eine bloße Formalität unb fo nsenig ernft gemeint, ba§ bie ^trd^e

felbft bie Bu^äffigfeit fold^er (Strafen ^u einem oon i^r gefc^ü^ten 2)ogma erl^ob, — toie

benn bie 23utle Seo'S X. gegen Sut^er 00m -Sa^r 1520 unter anbern Sä^en oud| ben

Oerbammt: Haereticos comburere est contra voluntatem Spiritus (art. 33.) — unb bie

Slnhjenbung fold^er (Strafen felbft betrieb unb vermittelte, Bug^^ic^ tourbe burc^ bie 2lu8=

bitbung eine0 eigentpmlic^en ^ro^eßoerfal^renS, ba8 bie Settjeiglaft bem loegen 35erbac^t8

ber §ärefie ^ngellagten auflegt, ju ©enunciation unb falfc^er Slnflage antrieb gibt, unb

bur(^ bie (Sinric^tung ber -önquifition bie ^Verfolgung ber ^äretüer in gorm unb bieget

gebrat^t, fo ba§ eö mit ber ^dt fogar ba'^in fam, baß manche toeltlid]e (Strafen al8

unmittelbare i^^olgen ber ürc^lic^en (Strafe angefel^en unb ol^ne toeitereö oon ber ^ird)e

felbft über bie §äretifer oerpngt, ober üielme^r al§ fdion toerttsirft erflärt tourben, fo

baß bie fat^olifcbe ^irc^e e§ für notl^ig finbet, jeben üon i!^r al8 ^äretifer angefel^enen

9}?enfc^en, im galle ber 23efe!^rung ^ur ^irc^enle!^re, oor xi)v ©erid^t ju ftetten unb nac^

ber 2lbfc^ü3brung förmlid) bon ben bon iljm ipso facto oertoirften firc^lic^en unb )xidU

liefen ©trafen, fottseit eg i^r gutbünft, frei3uf^re(^en , unb bamit fic^ ba8 9?e(^t juju-

fc^reiben, fie t^^eitoeife auc^ an einem SBieberberfo^nten fortbauern ju laffen (voa§ nament=

tic^ mit ber ©träfe ber ©ütertonfiScation bei gürftentpmern unb Se^en, ber 2lbfe§ung

bon geiftlidjen unb toeltlidjen 2Iemtern, unb ber 3)egrabation l)äufig ^gefc^al), toie benn

avLd) ber 9?ücffall in ^ärefie felbft an einem SJeuigen unb mit ber tirc^e 23erfö^nten

mit ber SobeSftrafe gea^nbet ttjerben foüte). (S8 gel^ören ^ie^er befonberS bie 23eftim=

mungen beS fanonifc^en 3?ed)t§ in X. de haeretic. V. tit. 7.; c. 49. X. de sentent.

excommnn. V. 39. bann tit. de Haer. in ¥1°. V. 2. : de haeret, in Clement. V. 3. : de

haeret. in Extravag. comm. V. 3. bgl. ben über septimus V. 3. u. 4.: bann bie bon



Ajörcfte 465

^atfer griebric^ II. crlaffenen ©efef^e luibcr bie 2e^er, loeldje fid) burd)au8 on bie !trd)=

Ud)en ®e[e(^e anfc^Uegen (bei Pertz, Monnm. II, jo. 244, 287, 288, 327, 328); ferner

bie Seftimmungen be8 ©djtcabenfpiegelö (c. 261.) — !Da3u üergt. avii) bie ^Seftimmungen

ü6er bie gemifc^ten @l)en unb bie Sl^en bon ^viretüern. — SlÜe biefc ©runbfä^e ttierben

jegt iioc^ Don ber römi|(^=tat]^oIifd}en ^ird)e aU ju 5ted)t beftel^enb betrad)tet, menn gleich

auf i^re ftrengc ^anb^abung mit 9?üc!fid)t auf jctoeilige ßeitumftänbe i^erjid^tet tt)irb,

cf. Benedict. XIV. de synod. Dioec. VI, 5.; IX, 14, 3.; XIII. 24, 21: njie benn aud)

SJhiratori noc^ im 18. -Sal^rl^unbevt (de ingeniorum moderatione in religionis negotio

II. 7 sqq.) ben ©a§ i^ertbeibigt, bie t»eItU(^e £)brigfeit fei) ber^jflid^tet, gegen §äretifer

bie ftrengften bürgerlid^en ©trafen an;^utr)enben. 3m 2lnfange be8 19. -Sa^r^unbertS ge-

legentlich ber 33erl^anblungen bejügUd^ bei' ^rünung 9^a)3olen§ erflärte ^iu§ VII., er

tbnne ben 53cben eineö ?anbe8 nic^t betreten, in toelc^em bie grei^eit aller (Suite @efe^

fe^: berfelbe ^abft fc^rieb 1805 an ben Shmtiuä in SBien: »bie ^irdye l^at nidbt allein

5u üeri^inbern gefuc^t, ba§ l?eger fid) ber Eirc^engüter bemächtigen, fonbern fte l^at aud^

ot§ ©träfe für baS 35erbred)en ber Äe^erei bie ©üterfonfigcation feftgefteKt, für ^rit»at*

guter in c 10. X. de haeret. (V. 7.), für i^ürftentfiiümer unb ?et)en in c. 16. eod.:

baS le(^tere @efe^ enthält bie fanonifd}e 9?ed)tigregel, ba§ bie llntert^anen eineg fe^erifc^en

dürften biefem gegenüber Don jebem (Sib, fotoie üon Sreue unb ®et)orfam entbunben

finb; unb teer nur einigermaßen bie ©efd^ii^te fennt, bem fcnnen bie 2lbfe§ung§be!rete

nic^t unbefannt fet)n, njelc^e üon 'ißäbften unb (Soncilien gegen ^rtnädige fe^erifc^e dürften

gefällt fturben. SltterbingS befinben njir ung je^t leiber in ^txitn fo großen Unglürf^

unb folc^er Srniebrigung für bie 33raut (Jl^rifti, baß bie S?ird^e biefe i!^re i^eiligften 9J^a*

j:imen einer berbienten ©trenge gegen bie rebellifc^en j^einbe beS ©laubenö nic^t nur

nid^t anjuwenben vermag, fonbern o^ne ©c^aben nic^t einmal ertcäl^nen barf; aber fann

fte aud^ il)r 9?ec^t ni(^t ausüben, bie Steuer il^rer gürftentpmer ju entfe^en unb tl^rer

©üter für oerluftig ju erHären, fo fann fie bcd) u. f. tt)." 3)amit ift gu Dergleichen,

toie im Sal^r 1724 (Bullar. Propagandae II, 54, 56.) bie S^urie ben 9?utt)enen für ben gall

i'^rer ^Befel^rung bie (Srlaubniß im 35orau§ ertl^eilt, i^re eigenen burd^ bie Slpoftafie berlor=

neu @üter ju bel^alten; fernet bie greubenbejeugungen ber (Surie über bie ^lugtreibung ber

eoangel. ©al^burger. Bull. Propag. II, 246, unb fo 35iele8, xoa^ !^eutigeS S^agS in ftreng

fat!^olifd)en ©taaten unter ben Slugen ber römifdjen (Surie gefc^ie'^t, tt)ie benn au(^ neuefter

3eit ^^ilib^JS in feinem l?ird)enrec^t e^rlid) genug ift, bie ÜJec^tögültigfeit ber alten ^e^er=

gefe^e für bie ^irc^e unb il)re innere SBatjrl^eit ju behaupten. d1o<i) l^eut.^utage toerfprec^en

bie SBifc^öfe, tüo nic^t bie ©taat§gen3att eine SluSmerjung biefeS ^affu^ erioirft l^at (i»ie

bieg in ä^ußlanb, Urlaub unb ^annoüer gef(^e^en ift), — in i^rem bem ^abft ju lei=

ftenben (Sib : haereticos, schismaticos et rebelles eidem Domino nostro vel successoribus

praedictis pro posse persequar et impugnabo. ®oc^ f^ric^t bie ri3mif(^e (Surie um ber

Beitoer^ältniffe willen feit bem 17. ©ept. 1824 Dorläufig in iljren offijieHen Srflärungen

nid)t me^r Don »'proteftantifd^en Ife^eru", fonbern bloß noc^ Don f»3Ifat^olifen", unb l^at

eg auc^ Dfter§ aner!annt, baß ber ©rang ber Umftänbe bie njeltlid^e Obrigleit entfc^ulbige,

tüenn fie bie §äretiler bulbe: allein fobalb bie Umftänbe e8 erlauben, ift bie S^urie be=

reit, iljre alten ©efe^e toieber in 2lnn3enbung ^u bringen, fie finb nur Dorläufig in ge=

toiffen :?änbern fufpenbirt, nidjt jurücfgenommen. 2lnberS freilid^ Derl^ält e8 fic^ mit ber

©ültigfeit biefer @efe^e für ben ©taat, S)ie ©taatöge\r>alt, meldte noc^ in ber ^dt,

ta fte fid) Don ber SSormunbfc^aft ber ^ir(^e emancipirt l^atte, Dielfaclj bie Don ber römi*

fc^en Sfirc^e al8 Ife^er bezeichneten ^roteftanten oerfolgte unb tcie j. S. unter Subtoig XIV.

fogar bie Sluötoanberung ben SBerfolgten oerbot unb biefelben fo bireft jum 9iüdtritt ju

jtüingen Derfud)te, au(^ in (Srflärung ber Ungültigfeit il)rer (S^en fogar ftrenger, aU bie

Äird}e felbft, fid) jeigte, ^at in %olQt ber gemachten (Srfabrungen unb ber baburrf) im

18. -Sal^r^unbert IjeiDorgerufenen allgemeinen SJeaftion ber offentlidEjen SKeinung fic^

meiftenS ganj Don ben Sßeftimmungen be§ fanonif(^en 9?ec^t3 entfernt unb fid^ nur baö

9ie(^t Dorbel^atten, im ^ntereffe ber öffentlid)en 9?ul^e unb beS ©taatötoo^lö fol(^e §äre=

9leal:@nc^Uü»)äMe für 5;i;eülüaie unb Äivdjc. V. 30
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titer, beten ©runbfä^e ftaatSgefcil^rlid} finb ober tod) Unruhen i^eranlaffen , Don il^rem

©ebiet fern .yt fjatten : ein iRcd)t, ba§ freilid^ je nad) ben totalen SBer^ältniffen fel)r öer=

fc^iebene 2lnü)enbung 5ulä§t, unb fdjon oft ^um ^oriDanb für n3ir!(id)e SBerfolgungen

folc^er Sonfeffionen l^at bienen muffen, benen biffigertteife bie 3)nlbung bon (Seiten beS

(Staate nic^t bermeigert iDerben feilte. — 33ergleicben mir nun mit biefer 'i]3vaj;i§ bet

fat^oIid)en Äirdje unb beS fat^olifc^en ©taatö bie bogmatifc^e ^J^eorie beS äRitteI=

alters! 2:^omaS üon 3lquino rei^t bie Öe^re üon ber §ärefie an bie ?e^re bon ben

tt^eologifc^en jTugenben an, fpe^iell an bie i-e'^re bon ber fides, ju üjeld)er bie baeresis

mit ber infidelitas in communi unb ber apostasia a fide ben ©egenfa^ bilbet, tüä^renb

ta§ ^Serge'^en ber ©d^iSmatifev angerei^^t tüirb an bie Sel)re bon ber tl^eologifc^en Sugenb

ber charitas. (SS gel)iJren nun t)iel^er folgenbe Sel^rfä^e: II. S^ae q„, 2. art. 5. Quantum

ad prima credibilia, quae sunt articuli fidei, tenetur homo explicite credere, sicut et

tenetur habere fidem: quantum autem ad alia credibilia non tenetur homo explicite

credere, sed solum implicite vel in praeparatione animi, in quantum paratus est credere

quicquid divina scriptura continet , au§et in bem }^aü quando hoc ei constiterit in

doctrina fidei contineri, b. 1^. menn e8 ii^m jum S3eiüu^tfel^n fommt, ba§ eine fold)e

ä'Jebenbeftimmung in ber Offenbarung enti^alten fei); i^infid^tlic^ biefer legtern grage toeiSt

5tl)oma8 ben Unerfaljrnen an bie majores, ad quos pertinet alios erudire unb tcelc^e

berpfUc^tet finb habere pleniorem notitiam de credendis et magis explicite credere (art. 6.).

2)aburd) loirb biefe fides implicita jum 3IuftoritätögIauben an bie Set)re ber majores,

töobei iebO(fe 5ri)oma^ bemerft: minores non habent fidem implicitam in fide majorum,

nisi quatenus majores adhaerent docti'inae divinae: — unde humana cognitio non fit

regula fidei, sed veritas divina, a qua si aliqui majorum deficiant, non praejudicat fidei

simplicium, qui eos rectam fidem habere credunt, nisi pertinaciter eorum erroribus in

particulari adhaereant contra universalis ecclesiae fidem
,
quae non potest deficere. —

Xl)0ma6 befinirt nun 1. c. qu. 11. art. 1. bie haeresis fo, ba§ fie fei) infidelitatis spe-

cies pertinens ad eos, qui fidem Christi profitentur, sed ejus dogmata corrumpunt: art. 2.

bemerft er jeboc^ mit S3e^ug auf bie 3;i)atfad)e, baf? felbft bie l)eiligen 33äter früljerer

ßeit in manchen ®Iauben§artifeln geirrt l^ätten : si qui sententiam suam quamvis falsam

atque perversam nuUa pertinaci animositate defendunt, quaerunt autem tota solicitu-

dine veritatem, corrigi parati, cum hivenerint, nequaquam sunt inter haereticos depu-

tandi, quia sie non habent electionem contradicentem Ecclesiae doctrinae: sie ergo

aliqui doctores videntur dissensisse vel circa ea, quorum nihil interest ad fidem, utrum

sie vel aliter teneantur, vel etiara in quibusdam ad fidem pertinentibus, quae nondtim

erant per Ecclesiam determinata. Postquam autem essent auctoritate universalis Eccle-

siae determinata, si quis tali ordinationi pertinaciter repugnaret, haereticus censetur,

quae quidem auctoritas 2^rincipaliter residet in summo Pontifice. (Snblic^ fei) feft3Ul)alten,

bafj man üon einem ?e!^rftücf in uerfd^iebenem ©inu fagen fönne, ba§ eö ad fidem per-

tinet, nämlid) einmal directe et principaliter, sicut articuli fidei: ober aud^ indirecte

et secundario, sicut ea, ex quibus sequitur corruptio alicujus articuli: er t)erfid)ert nun

circa utraque potest esse haeresis eo modo, quo et fides: benuoc^ ift bie -Smputabilität

abl^ängig ßon bem äRa^e bet (5nttr>icEtung be8 fd)on fanftionirten fird)lic^en 3)ügma'§,

toie bon bem äKa§e be8 inbibibueflen SSetüu^tfetjnS be^üglit^ ber bon ber 5firc^e gegebenen

(Sntfd^eibung. S3on biefen ^rämiffen auä fommt nun jri)oma§ art. 3. auf bie ?5rage:

utrum haeretici sint tolerandi? (Sr gibt ju, ba§ bie ^ärefe auc^ einen 9Zu^en für bie

.^irc^e 'i^abi, fofern fie bie constantia fidelium piüft unb baju biene, ut excutiamus pigri-

tiam, divinas scripturas sollicitius intuentes: ahev biefe utilitas est praeter intentionem

haereticorum, bie oielmel)r auf ein corrumpere fidem auSge'^en: ba^er lüenn man bie

^äretifer für fi(^ betrachte, fo L^erbienen fie fofort non solum ab Ecclesia per excom-

municationem separari, sed etiam per mortem a mundo excludi. ^affe man aber ba§

Sntereffe ber Mxä^t in'6 Sluge, fo forbere bie ber Sirene eigene misericordia, baß man
non statim condemnat sed post primam et secundam correptionem : postmodum vero,
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si adhuc pertinax inveniatur (haereticus), ecclesia, de ejus conversione non sperans,

aliornm saluti providet , eum ab Ecclesia separando per excommunicationis sententiam,

et ulterius rellnquit eiun judicio saecnlavi mundo exterminandum per mortem. 5J?ur in

(Sinem gall xoiU er au6^ gegen ^äretifer Solevan^ geübt h3t[fen, tcenn bte S5ertUgung

ber §äretifer ntd)t oljne Sefci^äbigung ber ©laubigen niöglic!^ fei): in biefem gaff muffe

man baS Unfraut um beö äBai^enS tüillen ftet;en laffen, cf. art. 3. fln, mit qu. 10. art.

11. fin. : etiam haereticorum et paganorum ritus aliquando Ecclesia toleravit, quando

erat magna infidelium multitudo ober ad vitandum scandalum vel dissidium , vel impe-

dimentum salutis eorum, qui paulatim sie tolerati convertuntur ad fidem. QtU. i^^otgen*

ben tert^eibigt nun S;^omaö (qn. 12. art. 4.) auc^ ben ©runbfag, baJ3 man reuigen

^ärettfern baö (grfte )Dlal bie fird)lid)e unb ö)eltli(^e ©träfe bielfad) ganj erlaffen, rücf-

fällige bagegen jtDar mit ber 5lir(^e i>erfÖl)nen foHe, aber bon ber berttjirften STobeSftrafe

nidbt befreien bürfe, bamit nid)t burc^ ba§ biJfe SSeifpiet ber inconstantia circa fidem 3Inbere

angeftedt loerben unb bie 33egnabigten bei einem tüieber^olten ^^ücffaK anbere aud; ^ur

^ärefie t^erleiten. —
©egen biefe 3)oftrin eri^ob nun bie öfeformation ^roteft. ©teit^ bei feinem erfreu

Sluftreten erftärte fi^ §utt)er gegen bie, n)eld)e bie §ärefie ftatt mit ©otteö SBort mit

geuer unb <S(^mert Derfolgen unb befämpfen, meil fie nid)t im ©taube finb, iljren @(au=

ben au§ ber ©^rift ju benjä^ren {©runb unb Urfad) aller 2lrtife(, fo burc^ bie römifd>e

SöuUe 2C. ju Slrt. 33. 2Bal(^ XV. ©. 1853 ff.): mä} roax er geneigt, Don ber i»elt=

liefen Obrigfeit ju forbern, ba§ fie eö ber il^reS ©iegS getüiffen ei>angeUfd^en ^ird)e über=

laffe, bie £e^er mit ii^vem 3eugni§ ju überujinben, unb fo forberte er im ©egenfa^ gegen

^arlftabtS gemaltfame 2)^a§rege(n mtlbe 3ured)tnjeifung unb ^-ßcle^^rung. Sldetn bei ad*

bem tt>ar er nic^t gemeint, ber «»eltUd^en Dbrigfeit ^ju^umuttjen , ba§ fie ru^ig ,^ufef)en

fott, ujenn il^re Untertljanen burd) eine !^äretif(^e '!J3ropaganba üerfü^rt toerben: eö ift ein

©runbfa^ aöer ^Reformatoren , baß bie ObrigMt fd)ulbig ift, ©otteSläfterung in i^rem

©ebiet nid)t p bulben unb barauf ,^u fe^en, ba§ iljren Untert^anen oon ber auf bem

SBort ©otteS erbauten firi^e bviö ^eilSloort rein unb lauter oertunbigt unb jebe 3>er=

fü^rung ju ©eftireret ferngefjaüen toerbe: barauS ergab fid) ber ©runbfal^, an bie ©teile

ber frühem '^ßra^-iS, mit ©trafen an ©ut, Seib unb i'eben ein^^ufc^reiten, ^räoentio^
magregeln ju fe^en, burc^ toeld^e bie §ärefie auf ba§ -Snbibibuum confi =

nirt ö)urbe, bie bi8 jur jjotijeiUdjen SluSttjeifung au§ bem $^anbe fortgel^en !onnten,

hjenn auf anbere SKeife bie ©efa^r nic^t ju befeitigen n)ar; nur in gemiffen i^^äüen Sollte

i^ut^er Slnteenbung toeltU^er ©trafen gegen ^äretifer geftatten, {ebo(^ toeniger n^egen

i^rer Seigren, alö toegen ber au8 iljnen flief^^enben ^ra^iS: unb sioar toitt er auc^ l^ier

bei ber SSerbannung [teilen bleiben, ii3enn nid)t burc^ iöegel^ung anberer 53erbred}en, tüie

Slufru^rfliftung unb bergt., fc^nserere ©träfe beririrft »jöre, inie bie§ bei ben Slnabap*

tiften angenommen tourbe, obtt)o!^I er in bieten gätlen toieber S3ebenten namentlid) gegen

^Intoenbuug ber SobeSftrafe toiber folc^e ^äretifer äußerte» ^ö^ingti fte^t in biefer

Söe^ie^ung Sut^er nal^e, obmol^t er fi^on geneigter ift ju gehjaltfamer blutiger 5(^nbung,

n)ie man benn in ber ©d)n)eij mit ben Sßiebertäufern furzen ^roje§ machte. SBeiter ge^t

(Salb in, ber bon feinen t^eofratifc^en -Sbeen aug bem ©taat bie '^fücbt, bie ^ärefie

als ©otteöläfterung mit ben f(^ärfften ©trafen ju aljnben, auflegt; bie bon i^m gebißigtc

unb t^eilrceife betriebene ^inrid)tung ©erbet' § gab ju einer S^ontroberfe über biefe

grage Einlaß, ob e8 juläfftg fe^, bie ^ärefie mit bem ©(^toert ^u ftrafen (cf. Calvini

defensio ortliodoxae fidei de saci'a trinitate contra predig, ei-rores Mich. Serveti hispani,

ubi ostenditur, haereticos jure gladii coercendos esse et nominatim de homine hoc tarn

impio juste et merito sumtum Genevae supplicium 1554). Salbin ttjirb tbegen ber %\)a\.

unb feinen ©runbfä^en nid^t bloß bon einem SBolfec angegriffen, fonbern auc^ Saft eil io

f(^rieb tbiber (Salbin unter bem S'Jamen SD'Jartin SSeÜiuS bie ©c^rift: de haereticis, an

sint persequendi et omniuo, quomodo sit cum eis agendura, doctorum virorum tum
veterura tum recentiorura sententiae. Magdeb. 1554, njorin er bie Slutorität !0ut!^er3 unb

30*
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SBrenjen'S gegen ^afoitt gelteiib madjl, ?ältuä ©octnug feinen Dialogus inter Calvi-

num et Vaticanum 1554; unb üon allen beutfc^en Sl^eologen fthnmte Mo§ SJ^elanc^f^on

bem Sabin 6ei gemäß feinen fc^on t?iel früher geäuf^erten ©runbfä^en (Corp. Ref. IL

18. ü. -ö- 1530 unb III. 195 b. -3. 1536), töie er benn biefelben f(^on längft gegen bie

rattbere 2In[i(^t Srenjenö bert^eibigt t)atte (ßergl. §artmann unb Säger, Sodann

iBrenj I. ©. 299 ff.), -3n ber beutfc^en eüangelifd^en 2irc{)e blieb eS bei ber milberen

^rajciö, n3ä^renb in Sd^ottlanb bie ßalüinifc^en ©runbfäl^e fetbft gegen bie ^o^)iften an=

genjanbt njurben *). dagegen finben icir bie Seigre unb ^^ra^'iö bejüglid) ber (ä^en jti>ifd)en

^äretüern unb ^iri^engUebern in ber altern eüangelifd^en Äirc^e auf einem ©tanbpunft,

ber bem ^eutjutage üon ber römifc^4att)DUf(^en Äirc^e eingenommen na^eju gleicht (üergl.

Carpzov, Jnrisprudentia Consistorialis II, tit. 1. de Matrimonio et Nuptiis defin. 6—8.).

®er r»orI)anbene ttnterfd^ieb erHäit fid^ bloß barauö, ba§ bie alte lutljerifc^e ^irc^en=

iuri8:j)ruben3 bie 5tnfd^auungen beg fanonifc^en 9ted)t§ oon ben sponsalia de praesenti,

ioelc^e in ber römifdjen ^irc^e burd) ba§ jTribentinum in i^rer SJirfung befd^ränft h)or=

ben finb, tbeiltoeife auf ba§ -^Jertöbniß übertrug unb in ^olge biefer S^^eorie bloße auf=

fc^iebenbe ,§inberniffe fc^on burc^ ein SSerlÖbniß toirfunggloS toerben ließ. — 2llä in

golge ber gänjlid;en (Srftarrung beS firc^tii^en Sebenö in ^^ormeln unb ©ebräut^en,

toeldje ba8 inbioibuelle religiöfe Sebürfniß nic^t befriebigen fonnten, SSiele nur, um in

eine freiere, gemut]^li(^ere Sltmofpbäre ^u gelangen, fic^ ber bualiftifc^en nnb falfc^4^i»^i=

tualiftifc^en ?Oi^ftif beS 9}?ittelalter8 rcieber juwanbten, bon bereu ©d^laden felbft bie

beffern ber bamall in ber ^jroteftantifc^en tirc^e auftretenben 9Jft)fnfer, Söenige auöge^

nommen, nic^t ganj frei blieben, füljrten bie 9?eibungen jtoifc^en ben Parteien ju S^eo*

rieen, üjelc^e ben begriff ber §ärefie gan^ läugneten; ©ottfrteb Slrnolb fc^rieb am
(Snbe beS 17. -3a£)r^unbert§ feine bie Seibenfc^aft be8 ^arteimannö offenbarenbe "un^jar*

teiifc^e Ifirc^en* unb l^eljerl^iftorie;" unb S^omafiuö läugnete, toie ben eigentlidjen 33e=

griff ber 5?iid)e, fo aud) ben ber^ärefie; be§ Settern oon 5Bö^mer mobificirte unb er«

mäßigte ©runbfä^e be^errfc^ten oon ba an bie 3)oftrin unb t^eitoeife aud^ bie ^rayiS,

njelc^e übrigens burc^ ben 2)rang ber Umftänbe genöttjigt ujurbe, ben (Sonfequen^jen be§

mobernen (S^ftem§ nii^t burd}auö ju folgen, inbem bie 5?irc^e wie ber (Staat burd)

©trafen unb 5Serbote manchen feftirevifc^en Semegungen entgegen,:5utreten fid^ veranlaßt

fa^en: felbft bie norbamerifanif(^en greiftaaten l^aben in il^rer 33erfaffung ber im 2i[üge=

meinen freigegebenen (Seftenbilbung getoiffe äußetfte ©renken geftedt unb bamit inbireft

baö 9ted^t ber ©taatögetoalt ju gefe^Ui^er 5ßefdl)rän!ung ber ©ettenbilbung anerfannt,

unb too ba§ @efe^ bem Sebürfniß nid^t genügt, ^ilft \\6) bort bie ©taatögetoalt burd)

Dulbung ungefe^lid;er ©etoaltafte, toelcbe bie fanatifirte SO'Jaffe gegen gettsiffe Sonfeffionen

übt. 2lud) bie S)oftrin ^at, feit ®d)leiermac^er ben Segriff ber ^ärefie in bie ^Dogmatil

lüieber aufnahm, bon ber früljern un!ir(^li(^en 53a^n fid^ ettoaS to§gemad)t; ber bogma=

tifd}e Segriff ber §ärefte ift reftituirt; bie Slufgabe ift nun sunäd)ft, ben fird^enre(^tli=

djen Segrtff ber §ärefte ^er^ufteUen, tote ben ftaatäre(^tlic^en unb biefe brei oerfd^iebenen

Segriffe ftreng bon einanber ju fd)eiben ; barauS ergibt \\&i bann oon felbft bie ©c^ranfe,

inner!^alb ber ftd) bie Äird)e toie ber (Staat in SInttjent'ung i^reä 9?ed^tö, bie §ärefte ju

ftrafen, betoegen muffen, toenn fie nid^t mit ber (Se!tirerei bie freie (Snttt)idlung ber Äirc^e

felbft l^emmen toollen; ber bogmatifd^e Srrf^um ober bie .^ärefie im rein bogmatifd^en

©inn trennt nodl) nid^t t>on ber Eirene, fonbern erft bie (Seftirerei, bie ^ärefie im engern

*) 3" 2)eutf^lanb {)atte fd)oii bie SaroUna bie .g»ärefie uic^t me^r unter ben bürgevüdien

aSerge^eu oiifgejäl)lt; unb ber Slng^Oarger 9ieIigton§friebe nnb befinitit» ber weflp^äüfcöe ^^riebe

fe^te ber ?lnwenbung beö Segrip ber Apärejte, foweit bamit ein bürgerfic^cö, ente^renbeö ißerbres

(^en bejetdinet «erben feil, beftimmte ©cferanfen, fofern er »on feiner ber brei Sonfeffionen auf

bie anbern in biefem ©inn angewanbt werben burfte. Sabei blieb übrigens ber Sogmatif lai

Died)t, ben Segriff ber ^drejte in ibrem @inn ju gebrau($en, wornad) er noiS uid)t an ftcb fcbon

ben SSovnnirf eine§ entebrenben bürgerlicbeu S3ergebenS eutbält.
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üfd^Uc^en ©tnn; unb aud) btefe toirb erft burdE» ^injufommert bon et^ifdjeit, bte @runb=

lagen be§ (Staate gefä^rbenben ©rutibfä^en ober burc^ eine Slbfc^lräc^ung be8 B^^f^ni*

men^angö mit bent c^riftftc^en ^rinjt^) junt bloßen (Schein, eine ^ärefie int ftaatäred^tli*

d^en ©inn; hJoranS ft(^ bann oon felbft ergibt, baß ber 33ortDurf ber ^ärefie eine -^u»

jurie i?or bem gorum beö iüeltti(f)en @erid)t8 nur bann ift, njenn ba§ Sort im ftaat8=

rechtlichen ©inn genommen h)irb; toirb baS 2Bort im rein bogmatifdjen (Sinn genommen,

fo ift nid)t einmal bor bem gorum beö !trd)lici^en @erid)t§ jener S^oriburf al§ eine 5n=

jurie 5u betraci^ten, fonbern nur al§ ein Urtljeil, über beffen ^ic^tigfeit bie ^T^eolcgeu

ftreiten mögen. — Duellen : bie fd)on angefüfjrten, unb bie oer[d}iebenen $?e!^rbüd^er unb

S3earbeitungen be§ ^ird^enrec^tS ; über ben ftaatörec^tlicf>en 33egriff ber ^ärefie oergleic^e

befonberS Thomasius, de jure Principis circa haereticos, unb: an haeresis sit crimen;

Boehneri jus eccles. Protest. Tom IV. IIb. 5. tit. 7. §. 167 sqq., unb feine: dissertatio

praeliminaris de jure circa libertatem conscientiae (1. c. t. II.)
J

bie auf bie S^eligionSs

frage be^üglid^en 2lrti!et beS toeftp^älifd^en ^^riebenSinftrumentö, unb bie fc^on angefül;rten

^^JrotofoIIe ber ©ifenac^er fird^enconferen^. ^. ^ägcr.

^aufcr bei ben Hebräern, f. S3au!unft bei ben Hebräern,

^afcttteffct, SD^attl^iaö (§affenreffer) , tut^erifc^er S^eolog be§ 16. unb 17.

S'al^rl^unbertö; geboren ben 24. -Sunt 1561 ju flofter Sorc^ in Sßürttemberg, ftubirt ^^i=

lofo^^ie unb jt^eologie in jlübingen, toirb 1590 ^ofprebiger unb Sonfiftorialrat!^ in

(Stuttgart, 1592 Dr. unb ^rofeffor ber S;f)eDlogie in Tübingen, ^ule^t feit 1617 ^anj^

ler unb ^robft bafelbft, geftorben ben 22. Ot. 1619. 9Jät einer grünblic^en unb um=

faffenben ©ele^rfamfeit (feine mati)tmat. ^enntniffe fanben bie Inerfennung -5. ^ep|)Ier§)

oerbanb fid) bei i^m ein trefflicher 5?arafter, ein frommer fanfter unb friebliebenber

©inn, bal^er er fid^ bon ber bamaligen (Streitttieologie jiemlic^ ferne ^iett, bafür aber

in tiebebottem unb förbernbem Umgang mit ber ftubirenben Sugenb feine greube fanb

unb reichen «Segen ftiftete, wie ein Sal. Slnbreä u. W. mit warmer ^ietät i^m nac^rü^men.

Sieben einigen (Streitfc^riften gegen ^attjolüen unb Salbiniften unb feinem templum

Ezechielis (Sübingen 1613 fol.) finb fein ^au:|3ttoer! bie loci theologici certa metliodo

ac ratione in tres libros tributi (S^übingen, @rup|3enbac^ 1600. 8. unb in berbefferter

unb erweiterter ©eftalt 1603. 9. 11. u. i3.), l^erauSgegeben auf ben Söunfd) vfjerjog grieb=

rid^0 bon Söürttemberg unb junäd^ft jum @ebraud> be§ ^rtn^en 3o^ann griebrid), au0=

gejeic^net burd) feine luti^erifc^e 9?ed^tgtäubigfeit toie burd^ ^larl^eit unb (Sd^ärfe ber

33egriffe unb be§ SlfuSbrudg, (ginfac^tieit be6 Stt)IS unb ber ©arftetlung. §eerbranb§

Sompenbium, baö in ber lbürttembergifd)en Äird^e lang eine faft f^mbolifc^e Sluctorität

befeffen Ijatte, tourbe bon i^m nod^ berbunMt, unb ni^t bIo§ in Tübingen blieben §a-

fenrefferS loci big jum (Snbe beS 17. -Sal^r!^. ba§ t^eolog. Se^rbud^, aurben bon ^a=

lentin SInbreä e^-cer^irt (3:üb. 1614), bon einer toürtemb. ^rin3effin 1672 in'ö 2)eutf(^e

überfe^t ; fonbern auc^ auf ber Uniberfttät Vip\aia unb in anbern fd^toebifd^en Setjran»

flauen tourben fie 1612 burc^ fönigt. ÜDefret al§ officieHe^ bogmatifd)e§ $?e!^rbud^ einge*

fü^rt unb noc^ farl XII. foÜ fie faft auSiDenbig getoußt ^aben.

(S. bie @efc^. ber Uniberf. Jüb. bon ^öä, (Stfenbac^, Älü^jfel; gifc^Iin

mem. theol.; SBalc^, bibl. theol. I, 38. befonberö aber neueftenS ®a§, @efc^. ber

prot. ©ogm. I, (S. 77 ff. Sogcnmann.

^a^aba , f. 9JJtbra[d&.

^a^at (l^n = gluckt) tbar eine ägt)^3tifc^e SJ^agb ber (Sara, loelc^e biefe, felbft

unfrud^tbar, nac^"^ alter Sitte
(f. oben S3b. III. ©, 662) bem 2Ibra^am alö ^ebStoeib

gab, bamit fie beren ^inb alg baö i^re annel^men fönne. S)a ftd^ aber bie Sflabin,

fd^toanger getoorben, über il^re ^errin erl|ob, inbem Unfrudbtbarfeit al8 ein großes Un*

glüd, at8 eine ©d^anbe, ja al8 göttlid^e ©träfe galt (®en. 19, 31; 30, 1. 23;

?eb. 20, 20 f. 1 ©am. 1, 6 f. 2ül 1, 25. 3ef. 4, 1; 47, 8 f.), fo njurbe ©ara über

bie bon il^r felber erhobene untoiHig unb bebrücfte fie, fo baß fie in ber 9?id^tung nad^

2legl?)3ten in bie SBüfte ©ur (b. i. ®j6far) entflog. S)ort aber fei) fie burc^ eine S^eo»
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pljanic Bei bcv nad) biefer (Srfd)einunij benannten, me^rfad) ernsä^nten (@en. 24, 62;

25, 11.) Ouctte 33ecr'!^ad)ais9tot, t. I). n)a!^rfd)etnUd) »Brunnen beS $?e6enbigen, ber

niid) [d)aut," ber mid) auc^ in ber SBüfte nii^t bergißt (Stoalb, ®e[d). -9Sr. I. ©. 358

9'Jote; ?;. Lengerhe, Ken. I. p. 274), ober f^33runnen jum SeBen beö ©e'^enS," t»o man
©Ott fielet unb am SeBen BleiBt (fo beutet 2;u(^ na(^ bem (Sinne ber (Srjäl^Iung ben

9kmen), ^iir 9^üdfe^r unter ©ara'8 Sotmä^igfett Betoogen toorben unb l^aBc bte S3er=

Ijeißung jal^lreidier 'i)^ad)!ommenfd^aft burd) ben »on i^r ju geBärenben S'gmaet empfangen.

©0 bertd)tet, anleBnenb cijne B^^eifel an alte (Erinnerungen bon ber ißermanbtf^aft ber

norbarabi[d)cn S3ebuinen al§ eineS altern ^ruberboIfeS -öfraetö mit tl^eiltüeife ägl)pti[d)er

^eimifd)ung, fotüie an ben merfnjürbigen 9^amen jene§ SrunnenS unb ber §agar felBft,

ber jüngere Srjäiyter ber @enefi§ ^. 16. ®ie ©runbfc^rift erjä^lt bagegen 21 , 9 ff.

bgl 25, 6. 11 ff., in ber ^auptfaci^e üBereinftimmenb unb m6){ gerabe in unauflöslichem

SBiberfpruc^e mit bem eBen 33eri(^teten, §agar fe)), nadjbem iBr ©oljn 38mael Bereits

ein ^iemlid? großer IfnaBe getoorben icar (17, 25; 21, 8.), t'on SlBraljam auf betrieb

ber ©ara, bic nic^t toollte, ba§ ber ©ol)n ber «Sflabin gletd}Berec^ttgt mit bem eigenen,

mittlertoeile geBornen ©ol^ne 3faa! anfrcad^fe unb enbü(^ mit biefem am @rBe 2;^eit

Befomme, mit Srob unb einem 2Bafferfd)lauc^e fortgefci^idt n^orben. §erumirrenb in ber

SBüjle Bei 33eerfeBa ^aBe fie [id>, nac^bem i^r baS SBaffer ausgegangen n^ar, bon bem

SfnaBen einen Sogenfc^uß ttjeit getrennt, um iljn nic^t berfd)ma^ten ju fel)en, unb '^aBe

bann einen (Sngel geBovt, ber il)r oBtge 53er!^eißung gegeBen unb in ber 9M!^e eine Ouetle

ge^^eigt l)aBe ju iljrer unb beS ^naBen 9?ettung, ber fpäter in ber iiBüfte ^Jl^aran jum

gemaltigen Sogenfc^ü^en l)erangeit)ad)fen fei). 2Bie tnel rein ^iftorifd^eS an biefen ©agen

fei), lä§t ftc^ nid)t mel)r genau ermitteln, aBer merfroürbig ift, ba§ nad) 9?ott)lanb'S (Snt=

bedung nod) l^eute bie Araber 5 ©tunben i^on £abeS auf bem SBegc bon ^BerfeBa nad)

2Iegl)pten einen Brunnen "^D'toilä:^l)i (Dielme'^r: äJJutoeili!^) ^abjar" s^igen unb in beffen

5Rä^e eine BemerfenSnjertl^e j^elSioc^nung 33eit=§abiar
, f. 9?oBinfon, ^al. I. ©. 315,

%\x6) in b. 3eitfd)r. b. beutfd)=morgenl ®ef. I. ©. 175 f. 9?ote, 9iitter'S (ärbf. XIV.

©. 1086 f.
y^atürlic^ fteüen bie 2Iraber, bereu ein ^aupt^n^eig fid^ burc^ SSmael (f. biefen

2lrt. unb oben iBb. I. ©. 73 f. u. 462) bon §agar ableitet, biefe als red)tmä|3ige ©attin

SlBra'^am'S bar unb laffen fie in 9)?e!fa BegraBen fet)n, toie fie aud) ben berübmten 58run=

neu 3ew.5ein bon il)r l)er leiten,
f.

Herhelot, bibl. orient. s. v. (fol. 927 ed. Paris. 1697),

bgl. nod) (ämalb, ®efc^. SSr. I. ©. 369, Lengerhe, Kenaan I. p. 273 sqq. 281 sq.

unb bie (Kommentare bon %Viä) unb ^ nobel jur ©enefiS.

jDer Slpoftel '!|3autuS mad)t ©al. 4, 24 ff. bte ©ftabin §agar, in bereu 9?amen er —
na^ ber fd)tt)ereren SeSart beS T. Recept. — ä3abrfd)einlic^ nac^ ber l^autä!^nlid)!eit bon

"lan, toaS arabif(^ ^a^ lautet, mit <v.ä., ^^^ "©tein, gelS" bebeutet, aber l^ebräifd)

lan i)ei^en müßte, f(^on eine Sejeic^nung beS ©inai, alfo beS 33ergeS beS ©efe^eS, finbet,

ju einer Slllegorie beS S3unbeS beS ©efeljeS, unter beffen 5lnec^tfd)aft fid) baS fe^ige -^e^

rufalem mit feinen 2lngebi3rtgen befinbe, baS baljer in bie gleiche Sfategorie geprc {av-

axoi/n) ibie ^agar, üjä'^renb baS obere ^'erufalem, bie 5D?utter ber gläubigen (S^riften*

l)eit, Ijomogen ift ber freien ©ara unb unter bem neuen Sunbe ber greil^eit fielet, ©er

3Ipoftel mac^t babei 35. 28., ber jübifc^en ^rabition folgenb (Bereschith Rabba, 53, 15.),

auS bem »©pielen" 3Smael'S (pn^D ©en. 21, 9., UjaS man gen)D^nli(^ "fpottenb" über*

fet^t, baS aber fd)on ju ftarf ift; eS ift etnfad) baS fd)er5enbe ©pielen beS Knaben ge=

meint, aaS ©ara'S mütterlid)e (Siferfud)t ttjedte) ein «SSerfolgen" beS Ofaat unb f{el)t

auc^ l^ierin ein 33orbitb babon, baß bie ^inber ber 53er^ei§ung bom fleif(^Iid)en Sfrael

33erfolgung ju leiben ^aben,
f.

bie StuSlegungen ju ©al. 1. 1. unb Ufteri, paulinifc^er

l^eljrbegr. ©. 189 ff.
4. SluSgabe. 9tiietf(^i.

^aöatitcr, cn.^n ober CNn^n — an ber Obentität biefer beiben 9?amen ift

!aum ju smeifeln — nennt bie bibl. (S^ronif I, 5, 10 f.
im Stilgemeinen bie Sebuinen*

ftämme im nörblid)en Arabien, toelc^e nebft anbern ismaelitifc^en ©tämmen 3ur Beit
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©aul'S i)on bell oftiorbanifd)en ©tämmen 9^ubett, ©ab unb V^ 9Jfana[fe ölüdli(i& befriegt

unb, nac^bem tl)nen eine große 5ßeute an SO^enfc^eii unb 35ie^ (100,000 fD^cnfc^en, 50,000

Äanieele, 250,000 (Bä^a\t unb 2000 (gfel) toar abgenommen toorben, au8 i^ren aBDl)n=

fi^en im Dften bon ©tteab berbvängt irorben. <Ste er[(^einen bann ncc^ in ber nac^ej:t=

lifd^en, lüaljrfc^einlid^ fogar ma!fab. ^dt (ügl ITtafl 5.) 'ijßfatm 83, 7. paraÜel ben

3fSmaeIiten alö ein arabifc^er, ben -^fraeliten feinblidjgeftnnter 9'iad^barftamm. Sei Sar.

3, 23. finb unter ben f'Sö'^nen §agar'^" ntd)t fl^ejiell biefe §agariter, fonbern allgemein

bie burd^ iljre 5i1ugbeit unb irbifd)e äBeiSl^eit berül^niten -ö^maeliten ju berftetien. §in=

gegen tüürbe bietjer geijören ein 1 Sl^r. 11, 38. unter 2)abib'ö Reiben ertoäl^nter "®ot)n

.^agriV' i»enn biefe ^^eSart nic^t burd^ bie ^araÜelfteHe 2 ©am. 23, 36. al8 jiweifel^aft

erfd^einen müßte. (Sin ^agariter, y^amenS 3^a[i§, tüar nac^ 1 S^r. 27, 31. luffe^er

über ®aüib'ö 5fleinüie^, raie ein -Sömaeliter über beffen ^ameele bie Sluffic^t führte , ba

toatirfd^einlic^ biefe föniglidien beerben in ©egenben irieibeten, bie üon 5lltetg Ija ben noma=

bifirenben ^agaritern unb OSmaeliten für it)re beerben SBeibe barbeten unb in ^olge

ber Eroberungen im oftjorbanifc^en $?anbe ber ^errfd^aft ©abib'ä unterworfen njorben

toaren (^ßertljeau jur (5'^ron, ®. 228). (grioägt man baS bon ber ^thx. ©age über

$agar al8 ©tammmutter arabifc^er 33ebuinen ©emelbete, fo n)irb man bermut^en bürfen:

biefe ^agariter toeibeten frül^er in ber arabifd^en Süfte im ©üben Äanaan§ gegen 2legt)p=

tcn bin» 3ogen fid) bann md)x öftlid^ unb norböfllid) gegen ©ileabö ©renjen, unb fiebel=

ten ftd^ enblicf), bon bort berbrängt, no(^ n)eiter oftlid) unb fübofttid) am perfifc^en 50Jeer=

bufen an, iro toir no^ Ijeute eine ?anbfd}aft ^^ finben, bereu 23en3oI)ner jäl^rtid^

jTaufenbe bon ^ameelen no(^ ©l)rien berfaufen (^iiebubr, Sefi^r. t>. 5lrab. ©. 339).

2Bat)rfd)etnli(^ ift eS ber nämli(^e ©tamm, ben (Sratoft^. bei Strabo 16, 4, 2. p. 767

unb Diomjs. perieget. 956 unter bem 9famen \4yquaoi im nötblic^en Slrabien ermäbnen,

unb biefe fc^einen irieber ibentifd^ p fetjn mit ben berüfjmten ©err^ern am perfifd)en

SD^eerbufen (©efeniug im Thesaur. s. v. unb in (grfc^ unb ©ruber, attg. @nci^!I.

II, 1. ©. 148), tt)aÖ lüir inbeffen ba'^in gefteöt fet)n laffen. Inbete Kombinationen finb

weniger n)al)rfd)einlic^ , unb als ein blcßeS Suriofum mag angefü'^rt merben, baß ba8

Sargum gur (Sbron. unb ^u ^f. 83 auö ben ^agaritern gar bie Ungarn ('i<ia:in) mac^t!

SSgt. ©toalb, ©efd). 3Sr. T. @. 369 3^ote 1 u. 2; II. ©. 319; Sßi'ner'g 9?.2B.58.

^ac^^ai C^n, LXX \4yyaiog). — 2lt8 unter ben auö bem (Sj;il ,^urücEgefei)rten

3uben in ^olge ber eingetretenen Hemmung beS 2^em^elbau'8 unb ber ganjen 5)ürftig]feit

ber ?age ber jungen (Kolonie an bie ©teile ber anfängli(^en Segeifterung ((äfr. 3, 10 ff.)

aHmä^lig QJJutl^Iofigfeit unb ©d^(aff{)eit getreten i^ar, ül§ felbft bie frömmeren unter bem

93oIf an ber Erfüllung ber gottüd^en 53er!^eißnng »erjagten, timrben im jweiten ^'al^r be§

®ariu§ |)l^ftaf)3iö (520b. S^r.) §aggaiunb©a(^aria ertoedt, um burc^ baS prep]^etifd)e

SGßort ben ©tdtt^atter ©erubabel ju unterftü^en, ben gefundenen Eifer für ben Sempel«

bau neu anjufrifc^en unb bie Hoffnungen auf baö bertieißene §eil neu ,ju beleben, ^utx^i

bom 6. SD^fonat be8 genannten Oa^reS an lüeiffagte ^aggai, über beffen perfönlid^e 35er=

l)ältniffe außer bem, raaS in feinem iBu(^e unb Efr. 5, 1; 6, 14. über i^n gefagt toirb,

ni(^t8 ©etüiffeö befannt ift; bieHeid^t trar er einer ber ©reife, bie nac^ .^agg. 2, 3. nod^

ben alten jlempel in feiner ^errlit^teit gefe^en Ijatten (umgefe^rt läßt bie fpcitere ©agc

bei S)orot^eu8 unb ^feubo = Epip^aniu§ il)n alä Jüngling auö 58abt)ton nac^ ^erufalem

fommen). ®er 2:almub mac^t il)n gleicf> anbern bebeutenben 9}?ännern ber nad^ejilifd^en

3eit ju einem 9}fitglieb ber großen ©ijnagoge (anberc SSorftellungen über i^n f. bei

Carpzov, introd. III. p. 423 sqq.). ©ein in fc^mudlofer 9^ebe, aber nic^t ol^ne r!^etorifd)c

Sebenbigfeit (mof)in namentlich bie ^Intoenbung ber ^^i^ageform gebort) gefd^riebeneS 53ud^

jerfätlt in bier ©tüde, bon benen 1. unb 3., 2. unb 4. bem Onl^alte na(^ fid^ entf^jrec^en.

1, ^. 1. S)er ^rop^et rügt bie 25erna(^täffigung beS S^empelbau'S, bie in ber l^errfcöen*

ben SRoi)) feine Entfc^ulbigung finbe, ba fid^ \<x baö SSolf felbft ^runfenbc Käufer erbaue

;
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blelnte'^i- [ei) bie gegenwärtige ^oü^ felSft ©träfe für bie 35ernac^läffiguiig beö 2:eniVel=

bviu'g. Sie 9iebe be8 'i)3ro)3l)eten mac!^t (Sinbrucf; ba öer!^ei§t ber ^ropkt beu göttlichen

ißeiftanb unb berichtet, vok ber (gntfct)Iu§ be§ SBoIfeS ^ur Z\^at tourbe. — ®te 2. 9tebe

5?. 2, 1—9. fe^t t>oran§, baß ber Sem^el6au icirfUd^ toieber in @ang gefommen iüar,

h)ei§t aber jugleid) auf bie S^Jiebergefc^Iagenljeit beS S5olfe§ t)in, tt)et(^e burd) bie 33er*

gleic[)ung ,^ti)ifc^en bem früheren 2;empel unb bem, tcaS ber neue S^emjjel ju tverben toer=

fprad^, entflanben tt)ar. üDarum troftet ber '^rop^et mit ber S3erfünbigung, baß 3el)ot)a:^

nod) nid^t Don feinem SBclfe geiüidjen fet), baß bie ^errlit^feit be§ neuen S^empelö großer

fet)n toerbe, aU bie be§ vorigen, ireit bei i^m bie Reiben Se^obal) mit i^ren ©c^ä^en

^ulbigen follen. — 3)aö 3. <Stüd", ^. 2, 10—19., bietteic^t burc^ eine neue Unterbrechung

be§ Srem|3elbau8 veranlaßt*), fü^rt ben Oebanten beö erften njeiter au§. ®ie Unter-

laffung beö 2;em)3elbau8 ift ftrafbar ungead)tet beg fortgefegten D})ferbienfteg; benn f^eil^^

toeife ben göttlichen SBiHen nid^t jn erfüllen, verunreinigt ben gan,^en SBanbel. SSon

bem jTage ber gortfegung beig ^Tempelbauä an lüirb fic& bie ^J?ot^ in ©egen bertt)anbeln. —
®ag 4. @tüd 2, 20—23. ergänzt ba§ jtueite, mit befonberer Sejieljung auf ©erubabet.

Sine 53etcegung ber SBelt, eine (Srfd)ütterung ber SSölfer ftel)t nalje betör; aber ber

Äned^t ©otteS ©erubabel toirb unter göttlicher Obi^ut f{(^er trutjen. — C^33^^ erfd^eint

neben ©ad^arja bei LXX aud) in einigen Ueberfd^riften ber ^fatmen (138. 146. 147. 148.

149.), in ber Sulgata in ^f. 112. (111.) nnb 146. (145.) — 3)ie Literatur ju §aggai

f.
in ^eil'g Se^rbuc^ ber tjiftor. !rit. (ginl. in'S 21. S. ©.353. Dtijln.

^a^W(^tüpf^^n , f. f anon, biblifd^er beS 21. X.

^a^n, äJiidjael, unb bie 9rcid}elianer. Ool^ann äJJidbael §at)n toar ben 2. gebr.

1758 ju 2(ltborf bei Böblingen im SBürttembergifd^en geboren, ber ©oljn eineS iBauerS

unb 5um 9Jfe§gert)anbü3erf oon feinem Sater beftimmt. Slber fc^on in ber ©c^ule l^atte

er tiefere religiöfe ©nbrücfe empfunben unb fleißig um ben tjeit. @eift gebetet, toar fpätcr

ber luftigen ©efeKfd^aft ber lebigen -Sugenb fremb geblieben, l)atte in ber ßui^üdfgejogen-

l^eit manchen innern Stampf beftanben, aber auc^ feiige ßrquidungen erfal^ren, aud^ bie

©rbauunggftunben feincS ©eburt^ortö mit ?iebe befudjt, unb icar, nadl)bem er fid) bem

elterlidben Slnfinnen, fidi in ber ^eimatt) ju berljeirati^en, burd^ 5Serbingung bei ©epara=

tiften auf einem entferntliegenben §of entzogen Ijatte, sulel3l aud) unter ßuftimmung ber

©einigen ungeftört mit göttlid)en unb geiftlid^en Singen, bor 9111em mit bem eingel^enben

©tubium ber ^eiligen ©Triften befd^äftigt. (gr empfieng Ijier, tt3ie er fagt , @rleud^tungen

unb fd^rieb baö (Smpfangene nieber. Sine 9?eife in bie ©d^tüeij unb ba§ Slfaß madjte

ii}n mit Sabater, ^fenninger unb anberen gleid^geftimmten ©eelen befannt. SI1§ ©pred^er

in ben Serfammlungen aufgetreten, jog er o'^ne i!^n ju fud^en, großen Bulciuf l^eran,

irurbe bo.n ©eiftlid^en angefeinbet, Der ba8 ©ecanatamt unb bor baö (Sonfiftorium berufen,

fanb aber an ^arl ^einrid^ Stieger einen 58efd^üger unb 53eratt)er, unb brachte oI)ne n3ei=

tereS ^inberniß bie legten 24 Oa'^re feineö Sebeng auf bem ©d)loßgute ber-^erjogin |^ran=

jiöca ton SBürttemberg in ©inblingen bei ^errenberg ju, tüo er aud^ im 3. 1819 fein

ftilleg, aber einflußreidjeö Seben ftitl unb feiig befd^Ioß. ®er Slufforberung 9?iegerg,

fid) für ben ^ird^enbienft ju bilben, tüiberfteljenb, l)atte er bod) unter unberlfennbarer

(Sintüirfung ber ©(^riften beS Qahh S3Ö!^me, Oetinger§ u. 'ä. feine ©ebanfen in ein

fpeculatib'tl^eofop^ifd^eS ©t)ftem gebrad^t unb baffelbe, befonberä in feinen Briefen bon

ber erften Offenbarung ©ctteö burd) bie gan^e ©(^öpfung biö an baö 3tel aller Singe,

in einer ©pra(^e niebergefd^rieben, tbeld^e auä^ bei biefem oline ©pur einer geleierten

S3ilbung leerangeirad^fenen 2J?anne großeö ©taunen erregt. @ine überfid^tlicf)e Sarftettung

biefer ^Infid^ten gibt Secan ^aug bon ^eonberg im eilften 33anb (1. §eft) ber ©tubien

*) 25aä 3. unb 4. ®tüä »evfe^en ft(f) in ben 24. be§ 9. SKonatä. aJJevImürbig ift bie SBie--

betfebr beg 24. S!«onat§tageö bei 2)aniet 10, 4., bei ©acbarja 1,7., unb jwar erfolflt bei ©a=

ä}(ix\a, vok bei ^aggai eine neue Offenbarung am 24. beS 3. SKonatö nacb ber Berufung, ßineu

aScrfud), bie 'Ba6)t auSjnbcuten, ma^t 23 a um garten, bie gfja^tgeftdite ©a^avja'ö I. ®. 61.
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ber ei\ ©eipc^feit SBürttembcrijS. SBon Befonberm SBert^e für baS 33er[tänbni§ feiner

?e6en8anfc^auung [tnb l^ier bte Sefjren i^cn bem bc|.tpelten ©ünbenfaH (tüietüol^I ^at)n

in f|)äterer ^dt ben (S^eftanb gebilligt f^at, oljne aber [elbft in i^n eingetreten ju fel^n),

»on bem SBerfe Sl^rifti ntcfet nur für, fonbern aur^ in unö, unb bon ben legten ©ingen,

tool^in namentlich fein fefter ©laube an bie Söieberbringung aller 3)inge gehört unb u.

St. ber 2lu§fpru(^ : r/icer bie 53erbammni§ cl^ne dnbe glaubt, fann nic^t rul^ig fet)n, ober

er I)at feinen gunlen bon ©otteS Siebe unb (grbarmen in fid)." ®aä SSic^tigfte, toa§

ben eigentpmtid}en ^arafter feiner praftif(^en S^ljätigfeit unb ber ßon il^m auögeljenben

))ietiftifc^en 9?id)tung begrünbet, ift bie kbengüolle Sluffaffung ber S3erfö^nung§= unb di^ä^U

fertigunglle^re. (Sr fagt üon (S^riftuS ju bem ©täubigen: f^3ltte6 mußt ®u ^jeifönlid)

burc^mac^en unb (Sr in 2)ii:. — -öd) nenne bie ©eredjtigfeit, bie bor @ott gilt, eine

©laubenägerec^tigfeit unb eine SebenSgered)tig!eit. (Sine ©laubenögereditigfeit ift fie, »eil

fie bem ©tauben gefc^enft toirb. (Sine Seben§gered)tigfeit ift fie, ttieil fie fic^ in -öefu^»

?lel)nlic^feit offenbart anS bem , ber fie l^at , al8 ?eben be8 ©eifteS Oefu. @ie njirb aber

bem ©tauben gefc^enft, unb e§ gel)t geburtSmäßig ju, tcenn fie erlangt toirb; unb baö,

toaö gegeben toirb, ift ein «Same ber §errlid)Eeit, unb ift ba§ Seben unb bie ©eret^tigfeit

be§ Gebens, bem ©tauben gegeben." ®g ift babei immer^^in eine ©efal^r, bie äußere

S^atfad^e beä (Srlöfung§l»er!e§ unb ben objettiüen ©otteSfpruc^ ber 9?ec^tfertigung l)inter

bem innern (Srlebniß unb ber fubjcftiben 2öir!ung jurüdjuftellen. Slber bei ^a!^n toar

bieg nic^t ber ^all, unb er betonte ben S^riftuö in un8, unb bie S^ottinjenbigfeit ber

Heiligung in unauSgefe^ter ißußfertigfeit, bornel^mlid^ im ©egenfa^e ju einer in feiner

ßeit borh3iegenben :pietiftifc^en Slnfc^auung, njelc^e fo einfeitig unb au^fc^ließlid) baä 35er=

bienft beS am 5?reu,^e bergoffenen 33luteg Sljrifti al8 baö '^ßaÜabium beS ©laubenS unb

bie 9ted)tfertigung be6 ©ünberg burd) ©otte^ freie ©nabe al§ ba§ (Sine S'Jot'^tüenbige

l^eroorljob, ba§ man in ber ^reube über bie gefc^enfte 33ergebung ber ©ünben ben ^ani^^f

mit ber ®ünbe unb bie Slrbeit ber Heiligung leidet bergaß. (S8 loar bieö bie bon bem

(Stabt))farrer '^regi^er in ^aiterbac^ auf bem ©c^toar^toalb au§get)enbe Se^re, tceld^e nod)

je^t in äöürttemberg großen ?lnt)ang l^at unb ii^ren Sln'^ängern ben 9iamen ber luftigen

ober fröl)ti(^en (Stjriften (aud) ber ©eligen) erttjavb, n^eil fie ber 5Buße nid)t benötl^igt

ju fe^n unb im ©tauben fc^on bie ©ünbe abgeftreift, bie ©eligt'eit unberlierbar gewonnen

ju I)aben glauben, ba!^er auc^ in il^ren Siebern unb 5Serfammlungen bor Slllem il)re i^reube

über ben i^nen gefilterten ©nabenftanb funbgeben. 2lu§ ber ^bfic^t, ben nat)e liegenben

25erirrungen einer fold^en ©tauben8anfid)t entgegenjutoirfen, ift offenbar baS ernfte ©ringen

?D?i(^ael ^a'^n'S unb feiner greunbe, ber fogenannten 9J?ic^elianer , auf fittlid^en (Srnft,

innerliches ^JJadjerleben be8 Seiben§ unb ber Sluferftel^ung (Sljrifti unb ftete 2Ba^fam!eit

über ben B^ftanb ber (Seele, unb ba8 fd)einbare SSornjiegen beffen, tt3a§ jur Heiligung

ge'^Ört, über ba^ienige, UjaS bie S^ec^tfev'tigung im engern ®inne betrifft, ju erflären. 2)ie

3J?id)elianer l)aben fi(^, toie x\)x DJJeifter, nie bon ber Ifirdje böllig getrennt, nur aä'^renb

ber ^eriobe, ba in SBürttemberg bie alten ürc^lic^en ©ebete unb Sieber burd^ eine mobernc

Siturgie unb ein moberneS ©efangbuA größtentl)eilö berbrängt toaren, fid^ jurürfge^

jogen. SluS einem in früfjerer ßeit üon 9J?id)ael .^a^n entworfenen 'plan jur ^ilbung

einer c^riftlic^en ©emeinbe, beren SJJitglieber in aufrichtiger Eingebung an ben §errn

einanber mit tl^rem ©laubenSleben ergänzen unb fic^ mit einanber für bie fommenben

©eric^te ruften follten, entftanb f))äter burc^ baö organifatorifc^e Salent ^offmannä bie

©emeinbe Ifornt^al bei Stuttgart. ®ie «Sci^riften §al^n'8 finb in ^xc'öl^ ftar!en 33änben

bom 3a^r 1819 an ju 3::übingen im ®rucE erfd^ienen. SJiefjrere feiner geiftlid^en Sieber

»urben, bearbeitet bon Sllbert £na^p, in baö tüürttentbergifc^e ©efangbud) b. -Satire 1841

aufgenommen unb Ijaben jur neuen innigeren ^Infd^ließung ber ja^lreid^en ©emeinfd)aft

an bie ^itd^e btel beigetragen. S)iefe ©emeinfd^aft beftet)t in einer »eitoerjttjeigten 35er=

binbung, auc^ unter St^eilnetjmern au8 ben gebilbcten ©täuben, unb Ijat auc^ je^t nal^=

befreunbete S^eologen im ©teuft unb Regiment ber firdje. ®ie jerftreuten ®enoffen=

fc^aften treten jä^rlic^ ju gemeinfc^aftlic^en 33eratl^ungen jufammen unb Italien baburd^
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be)onbcr§ and) bie Slruieii^flcge unter [id^ in guter Drbnung unb ftetem 3-let§. lieber

bie @efcl)id)te unb !?el^re ^al^ti'ö unb ber äRic^elianer finb ju i^ergleic^en au^er bem

eben angefütjrten Sluffa^ ipaugS (bte ©efte ber ä)?id^elianer) : bie ^iftor. tljeoL ^eitfc^rift

ücn Oügen i\ -3. 1841 (3lbri§ einer @efc^ic[)tc ber relig. @emein[d)aften in SBürttemberg),

unb 9?Dnier§ firc^lid)e ®e[c()ic^te 2Bürttemberg§. ©riincifcn.

t^atttc bei ben Hebräern, ^ei bcn alten ^elaSgern, 9^öniern, (Sermanen, unb fo

,\iemUd) bei ben meiften 53Mfern ber l^eibnifd^en Ur.^eiten töurben §aine al8 Opferftätten

für beilig gel^alten, ttraa rok bie §ö!^en (f. b. 2lrt.), unb einjelne ^Bäume. ^iluc^ f^äter

tüaren '^äufig ^eilige §aine in ber D^ä'^e unb um bie Stempel 35gl. (Sfc^enbac^, de con-

secratis gentilium lucis, in feinen afab. S)t[j. 1705. üDreöIer, de lucis religioni gen-

tilium destinatis. 1710. SSIum, de ötvdQOGtßila gentilium. 1711. ?a!emaci^er,

aiitiq. graec. sacr. p. 138 sqq. (S. %x. ^ er man, gotteSbienftUc^e ?lltertl)ümer ber

©rieben § 14. 1. Sinerö bibl. 9?eaI=l^e^"ifon. 33ei ben Hebräern tourben bergteid^en

.^aine unb 33äume bon ben ^atriard^en für '^eilig ge'^alten. ®o ber (Sic^ent)ain beS

ü)?amre, 1 9J^of. 13, 18. togt. 14, 13; 18, 1; 35, 27; 37, 14., unb bie Xamarigfe ju

Serfeba, 1 Mo\. 21, 33. 2lber fpäter fommt biefe §eilig^altung blo^ in S3erbin*

bung mit bem ©ö^enbienfte t»or. ®o l^ei^t eS fe^r oft üon ben abgöttifi^en Hebräern,

ba§ fie bie @ögen angebetet "Ratten unter ieglid)em gtünen 33aume. 5 5D^of. 12, 2. 2^ön.

14, 23; 17, 10. 2 (Sljron. 28, 4. 0er. 2, 30; 3, 6. 13, g^ed). 6, 13. §ofea 4, 13. (f.

b. 2lrt.: §öljen). 2(uf biefelbe Sßeife lt)erben auc^ bie 2:erebint^ent)aine ('»biN«) ^^^ ö^-

göttifc^ ertoä^nt bei -3ef. 1, 29; 57, 5. Unb in berfelben SSerbinbung finben iüir aui^

bie ©arten, in »el^en ttjie in ben Rainen ©ö^enbienft ftattfanb na(^ -Sef. 1, 29.

65, 3; 66, 17.

33ei ben LXX, ber S^ulgata unb ^utljer finb an fe^r »ieleu ©teilen (f. b. 3lrt.

Slftarte) bie 5lfd)erimfäulen Cnti'^? burd) §aine, luci, alai] überfel^t. ®iefe Ueber-

fe^ung ift aüerbingS unrid)tig, aie gegenttärtig allgemein anertannt ift. ®ie berufet

aber bot^ auf einer bunflen Ueberlieferung üon ber S3ertüanbtfc^aft biefer ©äulen mit

bem 53aum= unb ^ainfuÜuS. ^. (i5. 2«.

^öfelbrtm« (2lpg. 1, 19. Ay.tXduf.id, Vulg. Haceldama) entnommen bem fljr.

d)albäifd}en ]i05 ^£jj>, N91"t>j2r!, hjobei baS erftere SBort fid^ an ba§ l)ebr. IJ^n

graben, acEern anlefent, mit IIebergang be§ 9t in S, borfommenb in ber d)alb. ^ara=

pbrafe 3 aJJof. 27, 17. (bgl. @ef., ^e^rgeb. ©. 129), S3Iutader, dygog ulfiaxog,

yMQiov diixaxoq, iöie baä äßort 9Kattfe. 27, 8. 2lpg. 1, 19. richtig überfefjt ift. (gS

fragt ftc^ nun aber, foH ber (Sinn fe^n, 331utf(^ulbacfer ober SJJorbacfer, toaS beibeö

buri^ ba§ ^toeite ft)rif4d)albäifd^e 2ßort auc^ fd)on nad) bem ^ebräifc^en bejeic^net loer«

ben fann, 1 3«of. 4, 10; 37, 26. 3 äRof. 17, 4; 19, 16. -^m erften ©inne at§ mittel*

bare 33Iutfd)ulb burd^ ba§ auS bem 33erratfe ertönte unb erworbene ©elb ift eS 9}Jattt).

27, 8. gefaßt, im legten atö 5lder, auf welchem ein 9Jiorb, nämlid^ ber ©etbftmorb be8

SubaS 3f(^ariotfe, vorging, fd)eint e8 STpg. 1, 19. gemeint ju fetjn. (SS bitbeten ftc^

bon bem (Snbe beg 53errätber8 fid^tbar stoei (Srjä^Iungen , toeld^e fd^ttjer ju bereinigen

finb. SR^ii)! ber einen in 9}Jatt:^äu8 tjätte ber il5erräti)er nid)t nur fofortige 9teue über

feine %\)Cii empfunben, ba§ er bag S)raufgelb ber 30 ©ilberlinge no(^ an felbigem 2:age

in ben Stempel trarf, fonbern aud^ fid^ unmittelbar barauf erfeentte. 9^ac^ ber anbern,

2lpg. 1, 19. (ogL (gaatb, ifr. ©efd). 5, 400) feat er ben ?ofen feiner ©c^anbt^at nac^--

l^er »irflid^ in ©mpfang genommen unb fid^ für biefeg @elb einen Slcfer M Oevufalem

erfauft, auf »eld^em ober in beffen 9?ät)e er auf eine fcfeauerlid^e SBeife ben Stob erlitt.

3Jlan fu(^t übrigeng beibe Sr^äblungen baburc^ ^u bereinigen, baß man boraugfe^t,

^utag, welcher auc^ nac^ £)lgl)aufen, (Eomment. 3. b. ©t. 3lpg. 1, 18. 19., n^ag ben

(Sinbru(! ber (gr^äblung eineg längjlt »ergangenen (Sreigniffeg mad^t, atg eigene 5ßemer=

!uug in bie 9tebe $etri einfled^te, i»ie benn offenbar bie Ueberfe^ung bon .^afelbama in
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^etrt Wlünti unben!6ar tft, 2\xtaS, fagcn i»ir, l^a^be Mofj baö Den 3)kttl)äu3 (gr^ä^lte er-

gän.^cn lüotlen. Riebet müJ3te man ^xrjjaaro fo [äffen, baJ3 3uba8 bloj^ Sln(aJ5 jur (Smer*

Bung gegeben l^abt (Bengel. Gnom.) unb ?nfa6 nur nod) nad)tragen njoüe, ba§ bei ber

©elbfterbroffelung ber Seid^nam nad) 2l6[aulung beS ©tricfeö fc^euSUc^ im ^atte jerriffen

toorben fei). £)6 aber 30 (Silbetlinge unb me^r, mürben bie §D^enpriefter nic^t aü§ anbe«

ren äJfitteln barauf üeriuenbet ^aben, jur (Srfaufung eineä bebeutenben ©runbftüdeS um
öerufalem 5ugereid)t I)aben, ift eine anbere ^rage. ©o bürfte bod^ njoljl bie Heine ^erfd;ie=

bung, rok berfetben in (Srjäljlungen ber ebang. ©efc^ii^te oljne ©d)aben für it;re @laub^

toürbigleit me'^rere Dorfcmmen, e'^er auf (Seite beS ?DJatti^äu8 liegen unb 2üUS l)ier auf

ätjntic^e 2Beife ergänzen, mt 3o'^anne§ oft gegenüber Don ben ®t)nc))tifern. ^iernac^

ift baö 2Baljrfd}einli(^fte, bag S'ubaä, ü3a§ ju einem fo fc^njarjen 3?erratt) auc^ et)er pa^i,

noci^ einige ^ät in ber ©elbftoerblenbung ftc^ Derf)ärtete, ^u bem ©raufgclb, SD'Jattt).

26, 16. »gl. ajfrf. 14, 11. 2al 22, 5., aud^ bie §auptfumme fpäter in (Smpfang ge=

nommen, unb bafür baS S;öpferfelb, ein bebeutenbeS ©runbftüd bei ^ferufalem, too er

fi(^ Don bem l^ol^en 9?at^ begünftigt nieberlie§ , fäuftic^ an ftd) gebrad}t l)abe. 5lber baS

böfe @en}iffen, baS i^n nad) feiner rud)lcfen STljat tt)oI)l fofort umgetrieben !^atte, er*

tDad}te aümä^Iig immer ftärfer, bie SBorte be§ §errn, nid)t nur Ttaiii). 26, 50. 2üt

22, 48., fonbern auc^ 3D?att^. 26, 24. Tlaxl 14, 21., tüo^u and) 5o^. 19, H. getjören

bürfte, njaren in Söerbinbung mit anberen iwte SÖlattf). 12, 31. 32., bereu er fid? au§

bem Umgang mit -öefu erinnern mod)te, ©piej^e unb D^ägel in feiner ©eete, bie bei fei:^

nem Dermitberten ^erjen ben (Selbftmorb Dteüeid)! gevabe auf feinem ©ünbengute l)erbei»

führten, iDorauf erft ber Sefd^Iu§ beS l^o^en 9?atl)eö erfolgte, biefen Slder ;^um 33egräb=

nißort ber ^ilger ju beftimmen, bereu einer la SubaS felbft war. ^iemit Iä§t fic^ gar

irot;! bie äRatti^. 27, 3—5. gefd)i(berte Scene Dereinigen, ebne ba§ baö Sleu^erfte fofort

müßte erfolgt fetjn. SBol^l möglid), ba§ fic^ Oubaö für einige 3eit toieber faßte, um bie

Oualen eine§ bbfen unb attmä!^lig immer me'^r erttsad^enben @eiDi[fen§ au?empfinben

5U muffen.

Uebrig ift no(^ bie urfprüngtid^e Benennung unb bie i^age Don §a!elbama ju be=

fprec^en. 3uni 2;^ale 53en §tnnom (f. b. Slrt. ©e^enna) ging man burd) baö 2:öpfer=

ober Biegelt^or, -Ser. 19, 2. ®a nun biefeö %i)ai fübn^eftlid) Don Serufalem liegt (9? ob.

2, 36 ff.), fo fann auc^ bag ^ko,cU ober Si^pfertljor uic^t, iDie ©efeniuS im ^anbtt)ör-

terbuc^ annimmt, im Often, fonbern e§ muß im SBeften ber (Stabt gelegen l^aben. ©einen

y^amen l)atte e8 o^ne B^^eifel ba^er, weil bort bie Söpfer Diel arbeiteten, 3?er. 18, 2.

(Dgl. @roolb 5, 400). @3 muß alfo in ber yjä^e baüon baS Söpferfelb fid^ befunben

Ijaben, Don iDelc^em bie 2;öpfererbe genommen würbe, '^ad:) (Sufeb. Onomast, unter

Qacped- lag e§ in ber 9?ä^e be8 2;opl)et^, welches am (gnbe beö SBabt) ^innom, wo e§

jur tibronnieberung umbiegt, ju fudben ift, folglich im ©üben ber ©tabt gegen bie Oft^

feite ]^in. S)amit ftimmt ^ieron. Onomasticon überein, wo e8 ^eißt: Acheldemach,

ager sanguinis, qui hodie monstratur in Aelia ad australena plagam montis Sion. ©ie*

feS S;oDferfelb liegt näljer am 9?orbabf)ang be8 auf ber ©übfeite 5erufalem8 3ion gegen»

übertiegenben S3ergeg beö bofen dtatl)t§, ido fid) Diel ©räber finben, welche in bie fenf=

redete gelöwanb einge'^auen finb, unb au§ mehreren Kammern befielen (55ölter, ^eil.

Sanb ©. 118). B" if)nen gebort auc^ baö ©räbergebiet beS je^t no^ fo genannten

^afelbama, benn nod) l)eute werben ^ier bie ^itgrime begraben. tiefer '^la^ war
oI)ne B^Deifel eine alte, umgegrabene Sbongrube; in feiner yt'äl)e wirb nod) jel^t

weißer 2;t)on , eine 5Irt ^feifererbe, gegraben, ©er je^t für bie ^ilgrime mit STug^

na'^me ber Lateiner gebrauchte ^la^ ift dma 90 guß lang unb ^alb fo breit. 2)ie

^älfte beö 5lderS nimmt ein 30 guß :^o^e8 SSeinl^auS ein, in weld^eS bie nadten

Seic^name burc^ fünf oben angebrachte Oeffnungen l^inabgelaffen werben, ginige f(^rie=

ben ber bortigen (grbe bie ^raft ju, bie Seid^name fdtinetter in 25erwefung ju bringen.

SDeßwegen wol)l führten im Oa^r 1218 bie ^ifaner eine große 2)Jenge (grbe beö §afeU
bama auf i^r berühmtes Campo santo unb nad^ Ouarcgmiuö fd)icfte fdjon bie Mferin
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^etena ton biefer (Srbe beS STöpferarferS auf baö Campo santo (©otteöacter) ^fJorng. (©.

to. Seaumer, ^aläflina 1838.) SJat^ingcr.

^afon, f. 92ortoegen.

^a(cö, 2lle^anber b., f. Slle^anber b. §ale§.

^alcö, So^n, geboren im 3. 1584 ju 5Bat^, 5eid)nete fic^ fo früt» fo fel^r au§,

bag er 13 5af)r dt auf bie Unioerfität O^-foifc 9>^W^ät, unb 21 3at)r alt 1605 fd)on

alg geÜotD in ba§ S!}Jerton=(SoIIege aufgenommen tourbe. S)er geleierte 2Barben beS Ie^=

tern, ®tr ^eurl) ©aotte (geb. 1549 , geft. 1622), ber ©ünftling ber ^ijnigin gUfabet^,

befc^äftigte i^n bei ber 2luögabe be8 S^ri^foftomuö, iüeld)e er im -Sa^re 1613 IjerauSgab,

unb in bereu 53b. 8. §ale§' Slnmerfungen »on 9}foS!^etm ju ben beften S3eiträgen für bie

S^ej-tfritif unb 2lu6legung beS (S^ri)[oftomug gerechnet derben. 5m 5. 1612 tourbe er

aud) ?et;)rer ber griec5ifc^en (S^rac^e ^u O^-forb unb balb barauf ^^^eHoto in (Stou*). -öut

3. 1618 toarb er bem englifd^en ©efanbten, (Sir ©ublel) Sarleton, auf bie ©^nobe p
©ortrec^t alg ©eiftUc^er unb al§ fad)!unbiger iBeric^terftatter über bie SSerl^anblungen

beigegeben, unb biefe ma(^ten auf il)n ben Sinbrud, ba§ er, ber al§ ftrenger Salbinift

bortt)in !am, toenn nic^t üötlig jum ^Irmintaner »urbe, boc^ mit 2lner!ennung gegen

(S^)ifcopiuö erfüllt unb in ber 9?eigung befeftigt tüurbe, (Sinftimmigfeit in ujenigen gun=

bamentalartifeln atö au§reid)enbeö (Srforberni§ jur ^ird^engemeinfc^aft an^ufel^en, unb

auf eine fipejiellere Uebereinftimmung in aßen übrigen tl^eologifc^en ü)?einungen nic^t me'^r

in ber geiKÖljnUc^en SBeife ju bringen. ''Jlad) @tcn jurüdgefel)rt, »erlebte er bort eine

lange 9^ei^e ruhiger -öa^re alö ^rebiger unb @ete!^rter, in beiberlei §inft(^t fe^r geachtet,

boc^ jugleic^ in bem 9?ufe einer Hinneigung ^u Slrminianern unb ©ocinianern, tro^ fei=

ner literarifc^en ßurüd^altung, ©c^riften ber (Socintaner (Samuel ^rjt^pfotoSü unb

3oac^. (Stegmann toerben il)m noc^ »on 2Boob unri(i^tig beigelegt**); feine SUnfic^t öom
2lbenbmal)le toid^ alterbingS fe^r ireit bon ber alter größeren £ir(^enparteien ah, benn

in feinertei ©inne tocllte er irgenb eine ©egentoart ßl^rifti im (Saframente ftatuiren
; fo

ttjenigftenS ju ber 32it, too ber tract on the sacrament of the Lord's supper gefc^rieben

toarb, benn l)ier 'ijkf, eS unter anbern : the bread and wine aro signs indeed, but not of

any thing tliere exhibited, but of somewhat given long since; Jesus Christ is eaten at

the communion table in no sense, neither spiritually by virtue of any thing done there,

nor really, neither metaphorically nor literally; the spiritual eating of Christ is com-

mon to all places as Avell as to the Lord's table, tüie im @ebet unb beim §ören beä

2ßort§. 3)od) bei feinen ^ebjeiten lourbe tool)! biefer Straftat über baö Slbenbmaljt nod^

nid)t burc^ ben ©rud begannt. %uä:i feine beac^tetfte ©djrift a tract on schism and

schismatics, wherein is briefly discovered the original and cause of all schism, toelc^C

er 1636 für 2ß. (S^ittingtoortl) gefc^rieben Ijatte, toar mehrere 3a^re Ijinburd^ nur l^anb«

fc^riftli(^ befannt. (Sc^iSma, toirb ^ier angenommen, f(^lie§t jebe^mal eine (Sd^ulb ein,

rceil iebeömal eine 33erletjung ber Siebe, toie §ärefie eine bögtoillige S3erle^ung ber SBa'^rs

^eit; eö n^irb im (Sc^iSma immer biöl^erige ©emeinfc^aft oon 3Jiit(^riften gebrochen. Slber

entmeber mit ober ol)ne jureic^enben ©runb; im erfteren gaUe l)aben bloJ3 biejenigen bie

(S(^ulb, h)elc^e bie 3lnbern juv (Seceffion nötliigen; im legieren i^alle S3eibe. (So gilt e8

^u unterfuc^en, njaS jureic^enber ©runb fet)n !önne. ®er getoöbnlid^fte fe^ enttoeber 1) ba§

bie (Sinen oon ben Slnbern ein äu^ereö §anbeln forberten, toelc^eS biefe mißbilligten;

aber bei S^itueHem (j. 8. im Ofterftreit) fet) nadjgeben erlaubt, unb barum l^ier ^flic^t.

Ober 2) ©iffenö unter 9Jiitc^riften ; aber fie fönnten fid^ ia ju einer Siturgie bereinigen,

tt^eldje nur ba§ i^nen ©emeinfame auSbrüdtc, unb ba8 Ungleiche unb baburc^ ^a^ dt'

*) !Rid}t erfi md) ber 31üdfe^r »on SDottrcdit, unb barum iiidjt mS) fe^gjäfirigem Slufent^alt

in Ojfcrb. ©eine Siocjravtfjen ©ee SWaijeaiij unb Tlo^i^tm ®. 144 werben ^ier bur^ bie cng^

lifc^en 9flad)i:i^ten Biogr. Brit. Z^. 4. @. 2481 berichtigt.

**) Athenae Oxon. 2;^. 3. 2i6er in ber Slu^gabe üon a5(i§ (Sonb. 1817. 4.) iji bieö be-

richtigt ®. 413.
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xej^enbe, aI[o bie Siebe 35erle^enbe, ebenbeSl)aIb ab[id)tlid^ auSUe§e. Ober 3) §errfd)=

fud}t unb 9?ibaütät bcr großen 33ifd)Dfe; aber in biefem gaüe eineg üon (5I)riftuS felbft

gemipiEigten ©treiteö fönnten bie (S^riften pfammenbleiben ; bifc^Öflic^e ©mjeriorität

unb tlnglei(^]^eit ber Sitel unb Slnfprüc^e überl^au^t 'i)at naä} §ale8 feine @in[e^ung

ß^rifti für fic^. (Sinb aber blo§ burd^ biefe brei @rünbe ober einen berfelben bie ®pal=

tungen ber ^irc^e geiüb^nlid) ^erbeigefübrt geirefen, fo folgt ja ujoI)!, baß man fid) mei*

ftentl^eilg nic^t nur ot)ne 5ureid)enben @runb, fonbern auö einem fd^Ummen @runbe,

nämlic^ ouö 9J?angel an Siebe getrennt I^at. ©otc^e 5reni! enthielt im Q. 1636 aller=

bingö 9)Jipinigungen gegen beibe bamalS ftreitenben Parteien, „neque enim,* fagt '^oS=

i)eim bon §ale8, «eos fen-e poterat qui sub flexiloquo et formoso 'ecciesiae' vocabulo

dominandi libidinera occultabant, neque iis adsentiebatur qui Calvinura in pontificis

Romani substituebant locum." Slber tüegen ber 3?ertt3erfung bifd)Öflid^er Ueberl^ebung

unb gertngfc^ä^iger Sel^anblung ber ©d^iSmatifer fanb fie boi^ mel^r ^ßeifaH bei ben

^reöbt^terianern. S)er ©rjbifd^cf Saub bagegen iDÜnfc^te einen fo fäf)igen unb ongefebenen

j^orfd)er ficE) unb ber ^oc^firc^e erl^alten ober toiebergeminnen ju Bnnen, unb in einer

me^rftünbigen febr lebhaften 33efpre(^ung 1638 brachte er i^n burd) feine ©rünbe tüixh

lid) bai^in, baß er fic^ für übertounben unb öon nun an für entfd)loffen erflärte, orttjoboj

unb ein treuer ©oljn ber Sfird)e bon (Sngtanb fetjn ju tüoKen, toä^renb er afle bie auf*

fern 33egünftigungen, mit tuelcben i^n ber (Srjbifc^of nun überf(^utten »oüte, nad» Gräften

abioieg, unb nur bie 3(nnal^me eineö ^anonicatS ju SBinbfor jule^t nid)t meinte ableljnen

5u bürfen. Qn biefer Streue blieb er bann auc^ 1642 bei bem ®tur3 SaubS unb fpäter

6i3 an feinen jEob; in bemfelben 0. 1642, too fein tract on schism gegen feinen SBitlen

3um erften 3J?alc gebrudt erfd^ien unter ben 2lcclamationen ber Puritaner, Derlor er ben*

nod^ burd) biefe feine ^räbenbe, unb tomu na(^!^er liegen SSertoeigerung beö (SibeS ^um

>/ Engagement" au6) ou8 feiner ©teile in (Ston ausgeflogen unb niemals toieber eingefe^t;

probitas laudatur et alget; bie legten Dierjelin SebenSjaljre beS ^JfanneS, auf beffen %ü=

torität unb ßiiftitttmung \i&) beibe -Parteien gern beriefen, gingen in eigentlichem 9J?anget

l^in; unüer^eiratl^et, aber oljne aUtB (Sin!ommen lebte er fd)on »or SaubS £obe einmal

brei SJionate bon 6 'jßence tüödjentlicb , nac^l)er eine 3eit I^ng tu gamilien al8 Srjieljer,

julegt, nad^bem er audö feine 53ibliot^ef berfauft Ijatte, im §aufe einer Sitttoe, bereu

SJiann fein S)iener getcefen toar; fein 9'Jac^folger in @ton l^atte il^m feine ©teile einräu*

men icoUen, aber §aleg meinte »on bem Parlamente, njelcbeö i^n ausgeflogen unb tozU

c^em er ben (Sib berh)eigert ^alte, nid^tS annel^men ju bürfen. @r ftarb ecft im Q. 1656,

72 -Sa^re alt. @rft nact> feinem 2;obe tourben feine ©c^riften gefammelt unb großent^eilS

jum erften 'SRaU lierauSgegeben unter bem Sitel golden remains of the ever memorable

Mr. John Haies of Eton College 1659 unb nochmals 1673 burc^ Ooljn ^earfon (geb.

1613, geft. 1686, 33ifd^of toon Sbefter 1672), unb fo groß ift bie 2lner!ennung feiner

©elbftänbig!eit, Unabpngigfeit unb SBa^rljaftigfeit , feiner 2lnf)3rud^tofig!eit unb 2J?ilbe

bei fo tiefem ßrnft (r)for the pursuit of truth has been my only care, ever since first

I iinderstood the meaning of the word," f(^reibt er an Saub 1638, n)o er aud^ fagt: „I

am by genius open and uncautelous , and therefore some pardon might be afforded

to harmless freedom and gaiety of spirit") in feinem 23aterlanbe geblieben, baß bieS

unb bieHeid^t andj ein @efü^l babon, baß mand^e feiner Obeen erft nod) me^r alö bisher

bead^tet ju lüerben unb eine Bu^ui^ft ju erhalten berbienten, bieö '^räbifat ever memorable

bort ju einem feften unb folemnen neben feinem 5)?amen l^at toerben laffen.

Des Maiseaux, an account of the life and writings of the ever memorable Mr.

John Haies, etc. Lond. 1719. 8. ^iernad^ unb nad^ ^aW ^Briefen in ben golden re-

mains unb fpäteren ßufä^en bajU Jo. Halesü historia concilii Dordraceni, J. Laur.

Moshemius latine vertit, observatt. et vita Halesü auxit, Hamburg 1724. 8. 9?adE)träge

baju unb ^U bem toaS bei SSoob Athenae Oxon. fielet, in ber BiograpUa Britannica s.

V. S^. 4. ©. 2481— 2490, l^ier 5. 33. ba8 STeftament ton §aleg. (gnglifd)e Urt^eile

über il^n finb nad^getoiefen bei J. P. Lawson, the life and times of W. Land. Lond.
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1829. 33b. 2. ©. 275— 283. Sluf^äl^tung ton §aleÖ' ©(^riften ou^ bei TFa«, Bibl.

Brit. ((SbinBurg 1824) 2^^. 1. Nro. 457, e — g; ^ier lüirb aud) eine ©efamnitauSgabc

feiner ©d)ri[ten üon Sorb §aile3 angezeigt unb gerühmt, ©taSgoto bei i^ouUS 1765.

3 iBbe. 12. |)cufe.

^alit^at, Ueber feine ?eben§uinftänbe ift nur 2Öenige§ befannt. SBa^rfdjeinlid)

beftieg berfelbe ben bifd}öfUc^en <Btn)^l ju Sambrat) im -Saläre 817, ba er im fotgenben

•3al)re bereits bei ber (Sinn)eit}ung eines @ctteS^aufeä aU S5ifd>cf mitoirft, tocil^renb

rcenigftenö in ber erften ^älfte beS 5a^re§ 816 fein Vorgänger ^ilboarb nachweisbar

nod} bera 33iSt^uni üorfte^t. Om ^aljr 822 n)irb ^alitgar bon ^abft ^|3af(^alig I. in

bie bem (Sr5bifd)ofe (äbo ton 9?£)eimS be^üglid) ber norbifc^en SOiiffion auSgefteÜte 33oII=

mad)t als ©e'^ülfe mit aufgenommen (f. biefe Urfunbe bei ^a^))3enberg, ^amburgifc^eS

Urfunbenbud), 9?r. 6, ober Liljegren, diploraatarium Suecanum, Nr. 1. unb öfter, tgl.

ferner Admn. Brem., gesta Hammab. eccl. pont. I, c. 17., bei ^er^, IX, ®. 291),

unb fc^eint benfelben auf beffen 9}?iffionSreife nac^ 3)änemar! begleitet ju l^aben; f^5äter

nimmt er ni^t nur an mel^reren fvänfifd)en (Eoncilien Slnf^eil, fonbern toirb auc^ im

3a^re 828 üom ^aifer mit einer ©enbung an t>en b^jantinifc^en §of betraut (Einhardi,

Annales, h. a., bei $erg, I. ©. 217). S)en Sob beS SPfJanneS ^^flegt man auf ben

25. -öuni 831 ju fe^en, toä^renb iljn boc^ bie Annales Vedastini jum ^ai)xt 830 berid}=

ten (nad) '^tx^, IX. ®. 416, 9f. 75.); jebenfatlS toirb berfelbe im Sa^re 829 nocf» als

lebenb genannt (Constitutiones Wormatienses, bei 'i^er^, III, ©. 340). äßeitere S'Jo*

tijen über (Sinjelnljeiten auS §alitgar'S ?eben finben fic^ bei Dionys. Savimarthanus,

Gallia Christiana, III. p. 10—12 (1725). — 2tm befannteften machte fic^ übrigens §a»

litgar burc^ ein ^Önitentialbud), tüelc^eS er auf Srjbifc^of (gbo'S eintrieb »erfaßte (f.

@bo'S ©d)reiben fammt ^alitgar'S Slnttoort bei Flodoard, histor. Remens. eccles. II.

c. 19. unb baber in ber Gesta pontific. Camerac. c. 40—47, bei ^er^, IX, ©. 416).

©. b. 2lrt. Su§büc^er S3d. II. ®. 467. Db babei Suc^ 3—5 unmittelbar ober nur mit*

telbar auS ber collectio Dacheriana l^erübergenommeu, ob ferner 33uc^ 6. bon ^alitgar

f elbft ober erft Don einem Späteren beigefügt inorben fei) , ift beftritten ; boc^ bürfte in

le^terer §infic^t Don entfcfeeibenbem ©etoidjte fetjn, boß bie «Sammlung fd)on ju globoarb'S

ßeit (893—966) auS fed}S S3üc^ern beftanb. 33gl. über biefe, fon^ie anbere einfdjlägige

gragen bie im 2lvt. Suf^büdjer ongefü^rten SBerfe üon Sfunftmann, SBafferfcfeleben,

^ilbebranb unb ju ben beiben legieren äöerfen beren SÖefprec^ung burc^ 5?unftmann

in ben SJiünc^ner gelehrten Slnjeigen, 33b. 34. S. 97 u. folg. u. 33b. 35. @. 577 u. folg.

t. aWourcr.

^aVitt, 211 brecht ». (ber große ^aller genannt Don feinen SanbSleuten), bercient

in einer t^eclogifdjen 9?ealenc^!lopäbie infofern Srnsäl^nung, als er, ber große 9Zatur=

forf(^er unb 33ater ber ^l)i)fioiogie, neben ^Jiemton unb (Suler ben fc^lagenbften 33emeiS

leiftet, toie ber ©laube an bie c^riftli(^e Offenbarung burc^ baS Stubium ber fog. e};acten

SBiffenfc^aften feineSnsegS erf(^üttert wirb, menn er nid)t anberSiüo^er fd^on untergraben

unb gelodert ift. ©eboren 1708 ju 33ern, einem altpatricifc^en @efc^led)te entflammt,

geigte ber junge ^aUer fc^on fvülje einen S^rieb nac^ einer grünblic^en (grlenntniß beS

(Sl;riftent!^umS , wie er benn fc^on als neunjähriger Änabe bie Schriften beS 9?. %. auS

bem ©ried^ifc^en ,p überfe^en im Staube war. (Sr wählte inbeffen baS Stubium ber

ä)iebicin, baS er erft in Tübingen, bann in ^oHanb unter 33örl)aDe betrieb, welcher große

©ele^^rte aud) auf feine d)riftlid)e ©efinnung einen wo!^lt^ätigen (Sinfluß \xlit. Sc^on

in feinem 19. ^a^re erlangte .^aüer ben mebicinifc^en ©octorgrab unb feierte nac^ einer

gelehrten Steife burt^ §ollanb, (Snglanb, granfreid) im -3. 1729 in feine 35aterftabt jurüd.

1736 warb er ^rofeffor in ©öttingen, wo er unter Slnberm bie bortige reformirte ©e=

meinbe grünbete, ^ßon ben größten 2ifabemieen Suropa'S warb er jum SJJitgliebe ernannt.

Später lehrte er nac^ 33ern jurud, wo er als SOütglieb beS großem Stat^eS 1777 ftarb.

33on feinen d^riftlic^en ©efinnungen legt baS Don ^einjmann (1787) IjerauSgegebene Slages

bu(^ fd)öne Beuä^^iffe Oi^, wie fid) benn aud) in feinen großent^eitS lel^rljaften f/@ebid)ten'i
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ber ©laiibe an ®ott imb UnfterbUd)!eit mit ber botlen traft ber Ueberjeuguncj auefv^ridjt.

3)en kftimmten ©lauben ober an ba3 )3o[itiDe Sljriftenttjum ^at er in feinen apotogeti-

fc^en ©c^riften an ben Za^ gelegt, fotöof)t in ben 1772 erfd}ienenen r/33riefen über bie

üjid^tigften SBa^rtjeiten ber Offenbarung/' al8 in ben 1775 l^eranögegebenen »/Briefen

über einige (SiniDürfe nod) lebenber greigeifter noiber bie Offenbarung." 33gl bie 23io=

gra^^te üon Q. 9?. 2iU)§ in ber üon i^m beforgten 12. 2lu§g. ber ^aUer'fdjen ©ebid^te

1828. Biographie de Alb. de Haller par l'auteur des soir^es de famille, Laus. 840,

unb m. 33orI, über Sirdjeng. be§ 18. -Sa^r^. 1. «b. (2. Slufl.) ®. 330 ff. ^agenkc^.

^aüev, ^ertl}olb, tüirb gen3ö^nli(^ ai^ ber eigentliche 9ieformator bon Sern

bejeic^net, infofern mit Dxec^t, alö üon i^m, nsenn and; t>iellei(^t nid)t ber erfte unb ftärffte,

bod^ ber nad^I^altigfte -3m^ul8 jur tird^enüerbefferung bafelbft ^errül^rte unb bie enblit^c

©urc^fu^rung berfelben gro^ent^eilg feiner nie unterbrochenen 3;;^tigfeit jugefc^rieben

»erben muß. 5^on toenig bemittelten (Sltern 1492 ju Sllüingen bei 9totttt3eil geboren,

befud^te er bie bamalö berüljmte ©c^ute beö 9Jiic^. S^ubeÜuS in le^terer ©tabt, wo er

an bem Kaplan ^uguftin 33olfter einen üäterli(^en ^reunb, an bem na(^l)erigen Seigrer

SalüinS unb Sßeja'ä ju SourgeS, Wddf. S3olmar einen vertrauten unb ftetS engüerbun=

benen ©c^ulfameraben fanb. ^'Jac^bem er §u ^^forji^eim unter @eorg ©imler \iä) weiter

borbereitet unb bafelbft mit feinem 3Jtitfc^üter 9J?elan(^t^on eine B^ittebenS bewahrte

greunbfc^aft gefc^loffen, bejog er 1510 bie Uniüerfität IfÖln, um ftc^ bem geiftlic^en

©tanbe ju wibmen, unb tourbe nac^ j^eijäl^rigen ©tubien 33accalaureuö ber S^eologie.

On ber 2lbft(^t, f|)äter noc^ ^u greiburg i. 33. feine Silbung ju üerboüftänbigen, begab

er fic^ oorerft lieber nad^ ^otttoeil unb verfaß bafelbft eine 3eitlang eine ^e^rerfteüe.

33alb eröffneten ftc^ i^m günftige 5luSfid)ten, in greiburg Unternommen unb Unterftü^ung

ju finben; aüein fein 2Beg ging anberSreol^in aU feine Gebauten. 8?ubeHu8, an bie

gleichfalls rü^mlic^ befannte ©c^ule in iöern berufen, betüog feinen ©d^üler, biefen 9?uf

ftatt feiner anjune!^men, obfd)on 5unäd)ft nur ein geringer ©el^alt mit bem 2lmte berbun=

ben tüar. (Söann ^aller nac^ Sern !am, ift zweifelhaft, nad) tirc^^ofer bereit«? 1513,

nac^ tu^n erft 1518.) SBeldje wichtige i^olgen fic^ l)ieran knüpfen würben, mochte 9Jie=

manb a^nen, am wenigften Malier felbft; jum D^eformator feljlte il;)m fdjeinbar beinahe

2llIeS; feine Silbnng War jiemlic^ mangelhaft, I^ebräifd) unb griedjifd^ üerftanb er nic^t,

baö !Oateinifc^e fd^rieb er nic^t eben rein unb flaffifc^ unb auf bie 9iic^tung feiner tljeo*

logifd)en ©tubien läßt ber ©i^ ber ©d}Dlaftif, an weld)em er ftubirt l^atte, f(fließen,

greilic^ empfanb er bie Süden feines SBiffenS fe^r wol^l unb fuc^te fie burd^ großen

gleiß, fo weit e8 i!^m bie 3eit unb bie geringen ^ülfSmittel erlaubten, auszufüllen. Slber

aud^ fein befdjeibener, fd^ü(^terner unb nachgiebiger tarafter i)erl)ieß fein fül^neS Sluftreten

unb fräftigeS durchgreifen, wie man eS ^nm ©elingen jeber 9?eform als notl^wenbig

borauSfe^en möd^te; unb bennoc^ bewies bie golge, baß er gerabe mittelft biefer (Sigen=

f(^aften ju bem jä^^en unb ftol^en, politifc^ unb firc^lic^ conferöatiben Sßefen ber Serner

unb 3u ber il)m i^on @ott jugebac^ten Slufgabe paßte, wie faum @iner. ®ur(^ feine

2)iilbe unb greunblic^feit , burd^ Dorjüglid^e 9Jebnergaben , berbunben mit einer fd^önen

unb würbeüoflen ©eftalt mad^te er fic^ beliebt; bie 'i|3fifterzunft wä'^ltc il)n ju Ü^rem

Kaplan; balb würbe er einer ber beiben Reifer, weld^e Dr. 3;i;om. 2Bt)ttenba(^, feit 1515

S^or^err unb Seutpriefter am ®t. SSinjenzen^SOMnfter (tu^n, bie ^Reformatoren SernS

©.45 ff. Slöfcti in SauterburgS Serner £afd)enbud). 1853. ©. 161 ff.), vertragsmäßig

in feinem §aufe unb an feinem £ifd}e ^u Italien Ijatte. O^ne B^eife' übte ber täglid^e

vertraute Umgang mit biefem 9}Janne, ber fc^on feit 1505 als Seljrer p Safel fo bebeu=

tenb, namentli^ auf B^ingli unb 2. Oubä gewirft ^atte, ni^t geringen Einfluß auf

§allerS Oefinnung unb Slnfic^ten, il)m mochte er befonberS bie naivere Sefanntfc^aft mit

ber ^eil. ©(^rift oerbanfen. S)urd) 3)?t)foniuS fam er aud^ mit ßwingli in Serbinbung,

weld)en er 1520 befu(^te unb ber i!^m greunb, Seigrer, 9tat!^geber in allen jweifell^aften

gragen unb gällen würbe. SereitS SInfangS 1520 refignirte Sßl^ttenbad^ inbeffen fein

Ifanonifat unb ^og als Pfarrer nad) Siel unb furj barauf (18. 3}?ai) würbe §atter felbft
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(S^or^err unb $?eut))rte[ter. (Sr fing nun an n^n fommUdjer Snfü^rung ebangelifdjer

"l^re fttttgl^nd^, nac^ SlmDtjfung beä $?ut^erö ju prebigen bie 10 @ebot ju ben fonn=

"Unb fl)rtäglic^en (güangelien, mit Eröffnung be§ $ÖJi§üerftanbä unb Srauc^g ®Iauben§,

f guter Serien unb ©ottelbienften^ (Stnä^elm) unb balb ging er nac^ Bttjingli'S SSor*

bilbe ^ur fortlaufenben @rf(ärung beä 9J?attl)äu§ ftatt ber ^erifopen über. Qn gleichem

©inne toie er letirte neben it)m ber Sefemeifter ber S3aarfüßer Dr. ©ebaft. SJ^etjer, unb ben

Bereinigten S3eftrebungen Seiber gelang e3 rafi^, ben eüangetifc^en Slnfic^ten ©ingang ^v.

t>er[d}affen unb einen an ßa^l no^ geringen, aber geiftig bebeutfamen 5?rei§ »on Tlän-

nern eüangelifi^en ©inneg p fammeln, ju leerem üornei)nilic^ ber ©d)ultf)eig 3^afob

bon 2Battenn3t)l unb feine ©öl^ne, ber S5enner äRanuel, bie i^amilie Wiatj, ber ©tabtar^t

unb ©tabtfc^reiber iöaleriuiS Sinsheim, ^aüerö Sanbömann, unb manche anbere ©lieber

beS fleinen, unb me^r nod) be§ großen diati)t^ au3 ber Sürgerfc^aft gehörten, i^reilid^

erf)ob fid) auc^ immer entfd)iebener eine gartet beg SßiberftanbeS, ü3eld)e in ber ^egie=

rung fogar bie 3}iet)rl}eit bilbete unb unter ben abeüd^en ©efc^Iec^tern ftar! vertreten icar.

@S fehlte nid)t üiel, fo l^ätte §affer baburd) entmutbigt Sern cerlaffen unb »äre mit

2Bt)ttenbad) nac^ Safe! gegangen; allein B^i^ä^i bemog Ü^n, gebulbig auszuharren unb

jeigte iljm mit feinem Statte ben 2öeg ber 3JiiIbe unb 9JJä§igung al8 benjenigen, auf

toeld^em er e§ in S3ern am tceiteften bringen njürbe. 3)er erfte öffentliche Eingriff gegen

bie greunbe beä @üangelium§ gefd)al^ im <Sommer 1522, al8 ba§ (Sapitel üon SO'Jünfin*

gen ben Pfarrer üon ^(ein^öc^ftetten, ©eorg 53runner (Ifu^n <B. 249 ff.) toegen Säfte=

rung gegen Stirere unb @eiftUd)feit anüagte; in ber bon ber 9?egierung niebergefe^ten

Sommiffion, bor ber fic^ 23runner fiegreid) bert^eibigte
, faß ^aUer mit, bon ö5el(^em

anä) bie @efc^ic^te beä 25organg3 in ©c^rift »erfaßt würbe ((Stmter: ©ammlung ju

ben ^.®ef(^ic^ten, üornämIi(^ beS ©c^tcei^erlanbeä Sb. I. (3. 461 ff.). Sar man gleid)

ben "Sut^erifd)en" 9'Jeuerungen im ©anjen ab^olb, fo bulbete man noc^ ttseniger bie

©in« unb Uebergriffe beS ^leruS; ben Sifc^of bon Saufanne, ber ^aller oor fein @e=

rtc^t citirte, t)ertüie§ man an ben ^robft unb baS (Sa))itel in 58etn; fpäter unterfagte

man i!^m fogar eine beabfic^tigte 35ifitation§reife. 2luf einen Jag nad^ Saben inflruirte

S3ern (29. S)ec.): "3)eg ^rebigenS^atb tDoHen ^M. §. SZiemanben üor fei^n, baö Soange=

lium unb bie Ijeil. ©c^rift ^u prebigen." ®eß^alb burfte auc^ %xan^ Lambert Don

lüignon auf feiner 3)ur(^reife nai^ ©eutfd^lanb längere ßett in Sern bertceiten unb

öffentUd^ lateinifc^e SSorträge {»alten, big er bon ^aller bringenb em^jfol^len fic^ ju

^ibingli nac^ Büvic^ begab (Saum: ^ranj Lambert, ©traßb. 1840). (Snblic^ glaubte

bie altgefinnte Partei burc^ baS äJknbat com 15. Ouni (Sitt unb SD^obefti) 1523 ben

gortfc^ritten ber 5^e^erei ein ^id ju fe^en; aber bie unöorfic^tig barin aufgenommene

Seftimmung, öjelc^e bie 53erfünbigung be§ (güangeliumS unb ber ©^riftle'^re frei unb

fieser fteHte, gereichte benen, bie ber ©c^lag treffen foQte, jum entfc^iebenen SSortl^eil.

5n ber Erbitterung barüber, bie burd^ falfc^e ©erüc^te über bie in ^üxiä^ !^errfd)enbe

Sertüirrung unb bie Slufforberungen ber laf^olifd^en Orte üermebrt n3urbe, fud)te man

gleic^fam bie ©tetlung ju umgel^en; bie ^rebigt mußte man geftatten; bafür bot man

UUtni auf, bie 'i)3rebiger ju entfernen unb belauerte ju bem (gnbe |eben il^rer ©(^ritte.

Buerft tourbe §aller nebft 9Jiet)ei unb 2Bt)ttenbad) bei'm tieinen 9?at^e eines (Sntfü^*

rungSoerfuc^eS gegen bie Spönnen ber -Snfel angetlagt, n;eil ber (Srftere bei einem @e*

fpräc^e bafelbft über Slloftergetübbe unb ^lofterreget gefagt ^aben follte, lüenn fie auf

i'^ren Orben bauten, fo icären fie in beS Seufeiß ©taub unb beS SeufelS; ber (S^eftanb

bagegen fe^ bon ©ott unb göttlid^. Statutengemäß, l^ieß eS, ptten fie baö ?eben ber=

tbirft; aus ©naben feboc^ ibolle man fie bloß »lieißen ju biefer ©tunb unberljört au8

«@tabt unb Sanb etbig fc^roeeren unb ga^n." Qm ©roßen diat^t inbeffen iburbe eS

ben ^rebigern bergönnt, fid^ ju oeranttborten, unb ba ^aüer über^eugenb bart^at, fie

^tten im l^lofter nic^tö gerebet als voaS fie auc^ öffentli^ aii§ ©otteS Sßort geprebigt,

fo entließ man fie enblid) (23. £)tt. 1523) mit bem einfadjen S5erbeuten, »i^rer S^anjel

"3U tbarten unb beS ÄlofterS müßig ju gal^n.« S)afür tburbe wenige So(^en fpäter
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(6. Oan. 1524) ^aüer'ö genauer ^veunb 2lnÖ^elm tüegen einer 3leu§erung feiner ©attin

gebüßt, um bie ^älfte feiner S3efoIbung »erfürjt unb baburc^ belogen, S3ern für einft=

tneilen ju toerlaffen. Qa, bie immer mäd)tiger ttjerbenbe aüe Partei brachte eö balb

ba!^in, ba§ auc^ <3eb. äRet)er mit feinem ©egner, bem 2)cmini!aner = Sefemeifter §ianö

§eim, beffen i^eftige ''^rebigten ätoei ©üangelifc^gefinnte 3U öffentlid)em Söiberfptud^ ge*

reijt Ratten, binnen brei STagen ©tabt unb ?anb räumen mu^te, ba§ ba§ ^rebigen in

ben Ätoftern über^au^t i^erboten unb Rattern allein aufgetragen tt)urbe (23. £)tt 1524).

«So ftanb benn biefer, ba ber Pfarrer -öot). Malier i^cn 2lmfotbingen gleid)fal(lg fid^ nac6

3üri(^ jurütf^cg, als einjig berufener B^ugc beö S'bangeUumä ba, unb bie ganje Saft

beS ^eformationSrcerfeö ru^te tuä^renb brittel)alb langer unb fc^toerer 3a^re auf feinen

(Schultern. 9J?an ^offte auc^ mit i^m fertig ju toerben, um fo leichter, al§ fein mäd^*

tigfter 33ef(^ü^er ber ©c^ult^ei^ üon 3Sattentt)t)l ftarb unb fein unmittelbarer S3orgefe^=

ter, ber '^robft 'üiitl üon SBattentol^I batb nadj^er feine SBürben niebertegte unb in bie

Sl)e trat. @o würbe ber Slnfc^lag, iljn 9^ac^t§ aufju^eben uub bem Sifc^ofe nad^ Sau-

fanne ju überliefern, nur burd> bie Söad^famfeit feiner greunbe unb ber ©tein!^ütten=

gefellen vereitelt. Bug'tei^ mad^te ein neuer geinb, bie äBiebertäufer, il^m toon ^dt ju

Beit biet ^u fc^affen, ja er unb 2ßl)ttenbac^ felbft njurben, namentlich bei ßtöingli, ber

Hinneigung ju il^ren SUleinungen üerbäc^tigt. Slüein gerabe unter ber Saft ä3U(68 aud)

feine traft; baä S3etDU§tfet}n feiner gefäbrlid)en unb boc^ überaus lüic^tigen ©tellung

gab i^m eine SSefonnenl^eit unb einen Wlüti), tuelc^en man bei i^m nit^t gefudit Ijätte.

jDurd) B^tnQ^i ui^fe befonberS burd) eine 3ürc^er:=@efanbtfc^aft, t»eld)e in Sern bie

©rünbe barlegte, tüarum man bie »erlangte 3)ulbung einer einzigen ^IReffe nic^t zugeben

fönne, toar er in eoangelifd^er (äinfic^t fc^on fo meit geförbert, ba§ er um 25ßeil^nad)t

1525 SJJeffe ju lefen aufhörte unb um befto eifriger bem ^rebigtamte, in löelc^em ber

@ro§e 9?at^ i^n tro| bieler diänh am 15. S)ec. neubeftätigt ^tte, oblag. -Snbeffen

brängte MeS ju einem großen §au^tfd)lage; Sern gab, üon ben faf^olifc^en Drten unb

feinen eigenen Slngeprigen aufgeforbert, am 28. Wäx^ 1526 feine Buftimmung ,^u bem

befd^loffenen ©efpräd^e in Saben, tcelc^eS auSbrüdlid) nur ben ^void i^aben follte, f^ben

"berfü^rerifc^en Se^ren beS B^ins^i'^ (Sin^alt ju tl)un unb baS gemeine ^olt oon bem

"Orrtl^um ab^umenben unb rul)ig 5U machen." (Sin berfc^ärfteS ä^lanbat (7. Ipril unb

21. 9)Jai) folgte auf ba8 anbere, ju bereu Haltung fic^ ber ©roße 9?at^ unter bem ©n:=

fluffe einer fiebenörtigen ©efanbtf^aft unb ben 2luggefd)offeuen be§ Sanbeö fogar eiblic^

unb fc^rtftlic^ berpflic^tete. S)ie Settern forberten jugteic^ fe^r beftimmt: i>Wllan folle

f'bie ^riefler unb Inbere, fo utei^ig fin njellen, an einanbern rid)ten" (SBurgborf); f^bie

"ijSrebicanten gan S3aben fc^icfeu" (Saupen, Bottitofen); »rbie ^riefterfd^aft etnS maä^tn,

"baß fic nit fo einanbern fät^ern« (Slarmangen) , f/fonbern eins figen unb fc^toigen"

(SanbSbut). ©em^ufolge erging an Malier unb ^. tun^ bon @rlenbad() (tu^n ®. 371 ff.)

ber Sefel^l, naä) Saben ju reiten unb »i^rer Set)r 9?ed^enfc^aft ^n geben;« unb »/fo bie

ff'^rebifanten r^rer <Baä^ oblägint, fo foEt ein ®tabt i^ren trften auc^ abtragen, aber

"fünft — nit." 3^ur ben ©tabtreuter, feinen ©eleitSmann ttJoHte mau i^nen mitgeben;

ber @ro§e ^aü) inbeffen beiciUigte i^nen fotooljl B^^^ung als ©eleitSmann in ber ^er=

fon beS eifrig eoangelifc^en Sernl^. jlittmann, bem fic^ einige greunbe auS freien ©türfen

anfc^loffen. S)aS @efprä(^ ^atte bei il^rer Slnl'unft bereits begonnen. 3)ag Malier unter

ben obnjaltenben Umftänben, bor ber glänjenben unb auS entfc^iebenen ©egnern befte-

l^enben Serfammlung — fogar ber i8erner=@efanbte fafp. bon 9}?ülinen toar i:^m un=

günftig — fid^ mit einer geftjiffen Bui^üd^altung , als Seflagter bor feinen 9Jid^tern be=

na^m, aen toirb eS bertounbern? (gr bifputirte inbeg nic^t ol^ne ©efd^icf unb Sortljeil

mit (ScE über bie snjeitc 2^efe bom S^ießopfer; lie§ fic^ febod^ nid}t in bie i^m gelegte

gatte locfen, als (gd i^n audi über feine 2lnfi<^t bom 2lbenbmal)le auSforfd^en hJoHte.

©er ©inbrucE feineS SluftretenS toar teineSmegS ungünftig, man erjä^lt baS SBort eines

rebli(^en S?at^olifen bon il)m: f/2Benn bod^ biefer Wlaxin für unS toäre, toie er miber

uns ift!" yiaä) unbeftimmten Sleußerungsp in ben SJatl^Sbüd^ern blieb er bagegen in

SReal:@nc^tlopdbie fiii- S^eotugie unb J\ivc[)e. V. 31
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Saben aud) perfönli(^ nid^t uitgefä^tbet. Qn S3ern angelangt, foUte er fic^ erltärcn, ob

er toieber 9)?e[fe lefen tüoüe, ba e8 allgemein "^ieß, bie ^rebtger fet)en unterlegen. (Sr

gab feine »erneinenbe unb feegrünbete ?lntiüort tor bem @ro§en 3?at!^e; atö eg jeboc^

^ier ju bebenfUc^en Sluftrttten fatn, bat er, man möge boc^ feinetbalb nid^t in (Streit

geratben; lieber »olle er toeg^^ieben; er fet) ju jeber SSerantmortung bereit, jur SD'ieffc

aber fonne er wegen @otte3 (H)xz unb um feineä SBorteS toiKen ficb nic^t me^r t)er=

fteben; tooUt man i^n nid^t aU ^rebiger bebauen, fo gebe er gerne [ein ^mt jurücf.«

(So Diel geftigfeit unb ©belmutb blieb nicbt obne SBirfung: loieberbolt tourbe er im

^rebigtamte beftätigt unb ibm bafür ein nicbt unanfebnlidier ©ebalt bewilligt; iod}

follte er [idb nac^ bem 3!nbalte ber legten ^DJanbatc ritzten. 3)ie Sborberrn^jfrünbe toer=

lor er jtoar, inbeffen lie§ man ibm ben @enuj^ berfelben nocb für ^tcei Oabre (18. unb

26. Suni). 2Bie e8 überbauet fam, baß ber fd^einbar fo entf^iebene (Sieg ber alten

Partei bie ertoarteten i^^^üd^te nidbt trug , tielmebr ber ju ftarf gefpannte 33ogen fprang,

ift anbertoärtö angebeutet (f. Slrt. 33erner = ®ifput.). Rätter prebigte roirflidb mit neuem

(Sifer unb (grfolge unb ba§ 525ort beö $errn nabm täglid^ in fold^em 9)la§e ju, ba§,

toie er an B^Jingli (12. "Dec.) fdirieb, felbft ein S3efdbtu§ ber ^n^eibunbert feineö @radb*

tenö nicbtö mebr bagegen bätte au^ridbten fönnen; toorauf biefer ibn »alö (Steuermann

in jener ©egenb" jur angeftrengteftcn Sbätigfeit unb jur entfdE)eibenben Senu^ung beS

günftigen 2lugenblicfe§ antrieb, ©erabe jur redeten ©tunbe; SlnfangS 1527 erbielt ^at=

ler an granj ^otb ben längft gemünfc^ten , Don if)m berufenen äl^itarbeiter
;

freiioiOig

batte ber eifrige (Sittenprebiger bor -Sabren ben unbanfbaren Soben SernÖ berlaffen;

gerne febrte er nun unter befferen SluSftcbten jurücf ; erft obne fÖrmlii^e SlnfteHung, bann

(4. Slpril) als 'i^rebiger bo(^ obne Sßefolbung angefteflt, biente er Rattern al8 Reifer

unb öjobnte bei ibm, biö ibm (14. 2luguft) eine gleicbe 33efolbung toie biefem getüäbrt

tourbe. ®ie burdb unbefugte (ginmif(bung ber fatb- Dtte gereifte ßmpfinblicbfeit ber

iBerner, bie in golge ber legten SlJfanbate entftanbene SJü^beöigfeit unb ^^ietracbt, bie

gefüblten 2öiberfpru(!)e berfelben, bie nun ganj anberö lautenben Slntnjorteu ber ?anb=

fdbaft, tsetc^e man burdb lauter Slnbänger be§ (Soangeliumö befragen ließ, ber SluStritt

unb 3lulfall ber meiften unb mäi^tigften @egner beffelben au8 bem dtati)z, alleö bieS

fiibrte (25. Tiai) ju einer (Srneuerung be§ erften 2J?anbate§, jur ©eftattung freier ^re*

bigt felbft gegen bie alten ©ebräudbe, jebod} ol)ne tt3iU!übrlidbe Slenberung berfelben, unb

enblidb — ba bie S3erfcbieben!;ett unb ißernjirrung nur um fo mebr flieg — ju ber am
15. 9Zoo. befdbtoffenen Slbbaltung einer ©ifputation in Sern felbft. Sludb bie 2lltge=

finnten bitten ba.^u geftimmt in ber Hoffnung, mit ^iilfe beS $?anbe8 hjieberum ben

2luSfdl)lag ju geben; befto mebr bemübten fidb Malier unb bie (Seinen, baß e8 ein allge=

meines aud) oon 3lu§märtigen befudbteS ©efprädb toerben unb baß namenttid^ B^ingli

unb bie ©elebrten »on Büricb baran tbeilnefjmen möcbten, ba befonberä datier fid^ ber

großen Slufgabe allein nid)t gen3ad)fen glaubte.

2)er 53erlauf unb Srfolgber 53erner = 2)ifputation unb bie bebeutenbe Stelle, toeld^e

ÖaÜer barin fpielte, finb begannt. ((S. b. Slrt.) äRit ber Sinfubrung ber SJeformation in iBern

war fein eigentlidbeS ^ebenSißert boübrad^t; an ber 2lbfaffung beS 9?eformation8ebift8 »om
7 gebr. 1528 (gif dl) er, ©efcb. b. S)ifp. unb ^Jeform. in 33ern. (S. 377 ff.) batte er ben

bauptfäd^lidbften SIntbetl. Wit ^iilfe ber bon Bündb berufenen ©elebrten, §ofmeifter,

9tl)ellican unb SDteganber, fubr er, obroobl fräuHidb, mit (äifer fort, burcb ^J3rebigten,

33ifitationen , 'Prüfungen unb al8 9}?itglieb be3 neugebilbeten Sbcrgerid^tö ^u »irfen.

Dieben ben täglid^en ^rebigten würben audb für bie meift unwiffenben ©etftlidjen tbeo-

logifcbe S3orlefungen gebalten. QJJit ber fird^lidben foÜte ficb nadb ^allerg Slnftd^t oucb

eine bürgerlid)e Umgeftaltung berbinben; von jeber bem ^arteien= unb ^enftonenwefen,

befonberg bem granjofentljum abbolb, fud^te er biefem fitten= unb tanbeSberberblid^en Un=

fuge nacb Gräften ju fteuern unb fab audb burdb ein ftrengeö 25erbot ber ^enfionen feine

Semübungen gefront. -3n ben Sanbgemetnben, wobin man ©eiftlid)e unb 9tatb8boten

fanbte, fanb bie 3?eformation juerft faft nirgenbs ernflen SBiberftanb; allein bie felsige»



.§aflcr 483

fc^Iagene Hoffnung auf materielle @rleid)teruiig imb bie ^lufreijungen fat^oUfd)er 9?ad&6arn

erregten im ©pätfcmmer 1528 ben gefä{)rUd)en oberlänbifd)en Slufftanb, ber Raffern für

bie eiiangelifi^e <Ba6}t njieber 3lIIeö fürd^ten Iie§, Daö fluge, gemäßigte unb Iangmütl)ige

SJerfa^ren ber 9?egierung erfd)ien il)m alö ©c^tuäc^e unb ©leic^gültigfeit, beinalje als

S5errat^; burc^ B^ingli betrieb er bie Slborbnung einer Bü^'c^erifc^en @efanbtf(^aft , bie

baju beitrug, 33ern anS ber 2tpat!^ie, toie er e8 nannte, ju luecfen; nac^ ber Wiiit trat

auc^ ber Srnft in feine ^ed^te, bem benn aud) gar balb bie 9Heberfd^Iagung be§ 2Iufrul)r8

gelang. (dJtan fe!^e bie (är,^äl^lung biefec iBorgänge i'^on |)aller felbft bei ^uljn <B, 239 ff.)

— 2lnfang§ 1530 brachte §aßer einige SBoc^en in ©olot^urn ju, too ein S^eil ber

S3ürgerfc^aft unb mebr noc^ ba8 Öanbt»oIf fid) ber ^Deformation zuneigte, (gr fanb jeboc^

bei ber altgläubigen Wlt^xljät einen fo entfc^Ioffenen äßiberftanb gegen feine 'ißrebigten

unb eine fo feinbfetige ©eftnnung gegen feine 'i|3erfcn, ba§ er tro^ ber i^n unterftü^enben

S3oten i^on ^ern, ^afet unb ^iel nid)t8 au§rid^tete; ia bie immer getoiffere Ueber^eugung,

ba§ bie grften unb 9J?eiften unter ben fogenannten @üangelifd)en üon nsiebertäuferifci^em

@eifte angeftecft feigen, lieg e8 it)m ti3o^l nic^t unertoünfc^t erfc^einen, al§ bie 33erner ibn

jurüdriefen. (Sine auf SJiartini berabrebete ©ifputation jerfd^Iug fid) unb bie Sen^egung

enbigte balb mit ber ^Bertreibung ber 9Jeformirten au§ ber ©tabt. 33ei ben SSerl^anb^

lungen über bie S^iri^enjuc^t, »elc^e borjügüc^ auf £)efoIampab§ 33etrieb üom (September

an 3t»if(^en ben etoangelifc^en ©tobten gepflogen lourben, üert^eibigte Rätter bie bernifd)e

Sinrid^tung unb '»ßrajiö gemifd^ter Si^orgerid)te mit bürgerlicher ©traffompetenj , meljr

wo'^l au8 9Jürffid)t auf ben SJclfSfaratter unb örtlid)e ^er!^ättniffe aU au§ boHer Ueber=

seugung, inbem er aud^ i^ierüber 33ele!^rung fud^te uub gerne annai^m (^erjog: Oefolampab.

33. II. ©. 201 ff.). SBenig @ute8 öerfprad} er ficf) bagegen bon ^Bucerö Soncorbienmerfe;

er »ünfc^te unb tüoHte oon ^er^en ^^'^ieben mit ,^ut^er unb ben ©einen, nur nic^t auf

Soften ber (äinfalt, ber Älar^eit unb SKa^r^eit; er fürchtete ba§ gemeine 55olf burd^

^toeibeuttge i^ormeln, irie bie ©traPurger fie toorf(^Iugen, ^u i^ertt^irren unb ben ge^ei^

men geinben ber ^Deformation ttyieber in bie ^änbe ju arbeiten ; er fud)te unb tr>u§te auc^,

barin oöHig mit SReganber einig ge^enb, bie Serner, fo lange er lebte, üon ber Jt^eil:=

na^me an biefen 33eftrebungen abju^alten unb bie i^olge l^at gelehrt, ba§ er uid^t fo gauj

Unred^t gehabt l^abe. (^unbeStjagen, ßonflicte. ®. 61 ff.).
— -^n ben Beiten be8

unglücklichen (5appelerfriege§ bemül)te er ftc^ um eine frieblid^e 2lu8gteid^ung unb geriet]^

baburd^ fogar mit feinen fe^r friegerifd^ gefinnten SoUegen Äolb unb äWeganber in eine

für i^n brüdenbe «Spannung. (SS toar ein fd^led}ter jTroft, ba§ ber 2tu§gang i^m 9?ed^t

gab unb SODeganber eine 3eitlang eingefteüt tt>urbe. Malier fud^te ju feiner ©tärtung,

toielDo^t öergebli(^, Suüingern für 33ern ju getoinnen; inbeffen fteHte (Sopito'ä finge 53ers

mittelung auf ber 33erner=Sl)nobe (f. b. 5lrt.) bo8 gute 33erne^men unter ber @eiftlicl)=

feit unb mit ber 9Degierung toieber Ijer. SBeniger glüdlid^ al8 ^aUer 1531 mit bem

befannten ^anS '^fifter 3}?et)er bon Slarau bifputirten bie bernifc^en ^rebiger ol^ne i^n

im -Suli 1532 ju Bofins^n mit ben ja^Ireit^ berfammelten SBiebertäufern ; biefe ftie§en

ficfe fd^on bamalä an ber SSermengung beS @eiftlid)en unb Sßetttic^en in ber ?anbc§=

Iir(^e unb am 3}iangel be§ 33anneg. ^atler, über bie Urfac^en beö junel^menben ZäiX'

fert!^um0 befragt, fanb fie ^aupfäd)ti(^ in ber 33equemli(^feit ber ^rebiger, ber 35erna(^=

läßigung be8 ^ugenbunterrid^tö , ber lauen 33eftrafung ber ?after; ftrengern aJJaßregeln

gegen bie S^rrenben, SSerbannung ausgenommen, toiberfe^te er fic^ ftetö auf baö @nt=

fc^iebenfte. — «Seine le^te große Sorge tüar baS berbünbete, bom ^erjog bon (Sabotjen

l^artbebrängte @enf; er fürchtete einen neuen, für beibe (Stäbte unb bie ebangelifd&e

(Baä^z gleid^ berberbli(^en Ärieg, unb bod^ fd^ien e8 i^m Unrecht, d^riftlidje Sßrüber im

(Stid^e ju laffen. Qm Saläre 1535 berfd^timmerten fic^ feine @efunbl)eit8umftänbe ju=

fe^enbö; überl^äufte Slrbeiten, bie er für ben franfen Äolb übernahm, toarfen il^n felbft

auf baö tranfenlager. ®er 9Dat^ erleid^terte i^n jtoar burd^ SlnfteUung anberer ^re=

biger; bennoc^ prebigte er, fo oft er fonnte, fort — baö le^te Wlal am 17. 3an. 1536

brei Sage bor bem Slufbrud^e beS bernifc^en J^eereS ^um ßntfa^e ©enfs , bcffen S3e*

31*
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freiung er nß6) erlebte unb beffen fünftige S3ebeutung er too^t al^nen modjU. 2lm

25. gebr. -Jlac^tö um 11 U^r folgte er feinem für^tic^ Ijeimgegangenen greunbe Äolb

im S^obe; er iDurbe com dtaii) unb ber ganzen ©emeinbe ju ©rabe geleitet. Dbf(^on

feit 1529 berl}eiratl)et, !^interließ er boc^ feine y^Jac^fornmen. ©d^riften f)at er felbft feine

üerBffentU(^t; f)ielt er bod^ feine "9?^a^fobieen" nic^t für luertf), r>on einem ©elel^rten h)ie

23uninger aud) nur gelefen ju n^erben. 2)enncc^ ift Malier ein f^rec^enbeö SSeifpiel, n)ie

auc^ ein SDiann öl^ne glänjenbe SSegabung, o^ne befonbern ©d)arffinn ober @elel^rfam=

feit, ol^ne fortrei§enbe SBittenSfraft, einzig burd) treue Eingabe an feinen erfannten S3e=

ruf, burc^ frommeö, ftitteö auö^arrenbeö Sßirfen @ro^e§ ju (eiften unb ein gefegneteS

äBerfjeug in ber §anb ©otteö ju nserben vermag.

2llö Duellen finb ju betrad)ten ^allerö eigene Briefe befonberS in 3ö>ittgli'8

Sißerfen — ßon ©dinier unb <Sd|ult!^e|3 33b. VII. unb VIII. FuessUn, Epistolae Refor-

matorum p. 85 sq. 139. 156. I£u^n,
f.

u. SSiele finb noc^ ^erftreut unb ^anbfd)rift=

lid) toorl^anben; fo aud) ein 33anb feiner ^rebigten ju 3cfinse"- ^lußerbem bie ^erner=

d}ronifen üon Sinsheim unb ©tettler. Sid^tige Aufhellungen über mand)e -ßunfte

geben unb üerfpret^en bie erft begonnenen Ouetten "^ur @ef(^i(^te ber fird^enreform in

:^ern r>. äyj. Don ©türler, ©taatöfc^reiber unb (Staatöardjioar — im Arc^iü beö ^iftor.

35ereinS beg Danton 33ern. iBb. III. .^ft. 1. 58ern u. Büric^ 1855. ~ SJJan üergleid)e

ferner: 93L firc^^ofer, iB. §aller ober bie ^Deformation o. Sßern. Bürid} 1828. ^ul}n,

bie ^Reformatoren 33erng. 58ern 1828, ©. 131
ff. (£fd>er in ber (Snc^flopäbie üon

@rfc^ U. ©ruber. (Seit. II. iBb. 1. ©. 304 ff.
VulUemin, le Clu-oniqueur. Laus. 1836.

3^rD. 6. unb 7. ^Ißiper, eOang. ^alenber 1853. ©. 123
ff. i. Xxt^tt

fallet, S?arl Subtt>ig Don, befannt al8 9?eftaurator ber ©taatStoiffenfd^aft unb

burd) feinen Uebertritt üon ber reformirten jur fatl^olifc^en firc^e, tt3ar ber @nfel beS

SBorigen unb ©ol^n beg um bie fdjnjeijerifc^e ©efd^id^te unb Literatur »erbienten @ottl.

(Sman. oon ^aller, ber al8 9)litglteb be§ großen 9Datl)eä Don 53ern unb 2lmtmann ju

9ii)on 1786 ftarb*). I^arl l'ubiüig üon Rätter tourbe geboren ben 7. 2lug. 1768 ^u 33ern.

^J?ad) feinen eigenen ©eftänbniffen im 33rtef an feine gamilie, ben er nad) feinem lieber»

tritte !^erau§gab **) , Ijatte er fi<^ in frül^crer ^dt nur an bie f.g. natürlidje 9?eligion

gehalten, icobei bie 9^üd)ternl)eit beg reformirten ^ultuö if^m Ujenig ^ufagte. 9?ac^ bem

©turje ber Ariftofratie fam er auf ben, toie er glaubte, il^m Don ®ott eingegebenen

©runbgebanfen feineg politifc^en ©tjfteme^, ba8 er (355intert^ur 1816—20) in 4 33bn.

unter bem Sitel einer "SDeftauration ber ®taat§i»iffenfc^aften" l^erauögab, unb in toelc^eS

einjugeljen, l)ier m6)i unfereS Orteö ift. 9^ur in fo hjeit berührt fein SBerf aud) baö

fir^lidje unb t^eologifd^e @ebiet, alö baö ^rinjip ber unbebingten Slutorität nac^ i^m im

römif(^en ^at^oltji8mu§ feine 25ertDirflic^ung fanb. -Sn biefem fa^ er baö Don @ott gege=

bene ©egenmittel gegen bie S^JeDolution, bereu f/gottlofe" ©runbfä^e er Derabfc^eute. Om
^roteftantiämuS, ben er nur Don feiner negatiDen ©eite auffaßte unb für ben i^m jebeS

innere 33erftänbni§ fel^lte, erblid'te er bereits bie l?eime jener reDolutionären, Don ber

Slutorität fid) toSfagenben ©efinnung, n^eß^alb er benn auc^ in feinem @eh)iffen fid) ge=

trieben füllte, fid) aud) perfönli(^ Don ber Religion feiner 35äter lo8,^ufagen. ©c^on feit

1808 tt>ar er, obgleich er an einer proteftantifc^en Se^ranftalt (in Sern) bie ©efc^ic^te

^u lefjren tjatte, im ^erjen fatl^olifd). (Sine im -Salir 1818 unternommene 9?eife nad)

Italien unb ber Umgang mit einem fran^ofifcfeen Stbbe brad)ten ben (£ntf(^lu§ in i^m

jur Steife, auc^ äußerlii^ jum S'at^oliciSmuä überzutreten ; boc^ moHte er bie StuSfül^rung

biefeS (Sntfd)luffe§ nod) bis jur S3eenbigung feines 9?eftaurationStDerfeS Derfd^ieben, toeit

*) 2)ie üou i^m t)erau§gege6enc: „33ibfiot{)ef titt ©(^meijergefffjtc^te unb aller I^eile, fo ba=

t)iu Sejug ^laben," Sern 1785-88. VII. ifi au^ für bie fc^weijerifc^e Äir4)engefcf)i^te (bef. ber

3. *8anb) »ou SBert|).

**) M. Ch. L. de Haller, lettre ä sa famille, pour Ini de'clarer soü retour ä l'e'glise catho-

lique, apostolique et romalne. Paris 1821. 35eutfc^ mit 3tn»l. »Ott Dr. CßauluS. 6tuttg. 1821.

d&enfo üon $rof. ©tiiber in Sern. Sern 1821.
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er l^offtc, ba§ bicfcS, als au3 ber geber eines ^roteftanten gefloffen^ um fö iiiel^r (Sm=

brucE machen toürbe, (So gab er benn aud) nod^ 1820 a(§ vermeintlicher ^roteftant eine

<5d^rift über bie (Sonftituttcn ber fpanifc^en Sorteö I)erau§, iDorin er n. a. ber 3nqui=

fition ba§ 233ort rebete. 3)er gel^eime Uebertritt gefd^a^ im £)tt 1820 auf einem ?anb=

^au[c in ©egeniüart beS Si[d)ofeö ücn greiburg, unb erft als in ^^olge ber batüber ftd)

Derbreitenben ®erü(^te ^aUer in feinen Stemtern fufpenbirt luurbe, folgte feine öffentliche

(Srflärung, bie feine SluSfd^ließung au8 bem großen 9JatI)e nad) fid) jog*). (Sr lebte

bann einige ^dt in ^ari§, it»o er Don ber ^fegierung Jfarl§ X. begunftigt hjurbe. (SS

erfc^ien noc^ ein nac^trägli(^er S^eil ju feiner 9?eftauration8ir)iffenfc^aft. (Später l^ielt er

fid) in (Sotot^urn auf. Qm 3a^r 1836 erfd^ien ju Su,^ern feine f/@ef(^ic^te ber fird)li=

c^en 9^ebolution ober proteftantifclje Ü^eform beS ^antonS S3ern unb ber umliegenben

©egenben," tt>orin er, roie ftd^'S erirarten läßt, bie (Sdjattenfeiten ber 33erner ^Deformation

ftarf l)erODri^ob unb aud) manche Ijiftorifc^e Unwafirljeit fic& ju (Sc^utben fommen ließ.

(Sr ftarb im öa'^r 1854. (Seinen Uebertritt ^at proteftantifc^er (SeitS befonberS Ssfd)iv=

ner beleud)tet in feiner Sroc^üre: "3)er Uebertritt beS ^rn. Don Rätter jur fatl)olif(^en

^ird)e." ?pj. 1821. ^cgeuba^,

^alSfcttcit Klaren bei ben Ofraeliten, toie auc^ anbeitoärtS im Slltertliume, ein

fetir beliebter (Sc^mud ((SprücljtD. 1, 9; 3, 3; 25, 12. d^. 16, 11. ^cl 2, 13. ^ß^d.

4, 9; 7, 2.). ©ie gießen H^^n, auc^ p)V. unb ^bn, unb beftanben au8 5D?etalI, ober

aus an eine (S(^nur gereil^ten IforaHen, perlen, ©beifteinen unb bergleic^en, iDaS man

Dnnn nannte, ^o^et. 1, 10. ©iefe Letten l)ingen bis auf bie 33ruft ober noc^ treiter

l^erab, unb S5orne^me trugen iljrer mel)rere. @S ttjaren an benfelben allerlei ^kxratl)in

befeftigt loie ^albmonbe (C'Jinti', 5ef. 3, 18., LXX: ^u^vlov^oi, i?gl. ÖJidjt. 8, 21.26.,

too ä^nlic^e §alSoer^ierungen an ben ^ameelen ber mibianitif(^en IfÖnige ermäi^nt finb,

toic fie nod^ ^Beltfteb (9?eifen in ?lrabien, uberf. öon 9? obig er, T, (S. 209) im l)eu=

tigen Slrabien fal^, unb aud) bie 9Jlibianiter felbet bertei (Sd^mud trugen —), S^iec^fläfd^»

d)en (3ef. 3, 20.), aud) oielleid)t fleine (Sonnen ('P''2t2', tüenn biefeS SBort niÄt el)er

ber l^ebr. @tl)mologie gemäß "9'?e^e," reticula, bebeutet, njie eS LXX, bie '^o&h., @efe=

niuS unb ^igig benfen) unb Imulete (a'li''nb), t>gt. @ef en. (5omm. ju Sef. I. (S. 209.

211; 9}JoüerS, $l)önig. I. ©. 511. S)aß oud) bie ä)?änner bergleici^en .^atSfetten tru=

gen, tuenn eS auc^ üor^ugSmeife ein (Sc^mud ber grauen toar, betüeifen für Ofraet

(Sprücfero. 1, 9; 3, 3. (gegen SBiner'S 33e^auptung, eS finbe fid; baüon bei ben Hebräern

!eine (Spur), ba in biefen (Stellen ber ^el^rer jum »©o'^n/' rebet unb i!^m !?el^re unb

ßuc^t als baS fd)i3nfte §alSgefd)meibe empfiel^lt, teorauS man tool^l fc^ließen barf, baß

au(^ Jünglinge berartigen (Sd)mud trugen. 35on ^erfern unb 9}?ebern (Xenopl^. (Stjr.

1, 3, 2; 2, 4, 6; 2ln. 1, 5, 8; 1, 8, 29.) unb anberen 2?ölfern beS 9lltert!^umS, ift bie

nämliche (Sitte betannt; bei ben 9?omern toar ^. 58. bie torques eine genjöbnlic^e SluS»

jei(j^nung tapferer (Solbaten (t>gl. ißäbr in ^aull)'S 9?eatencl^!l. 11. ©. 1105 unb 9? ein,

ebenb. VI. 2. (S. 2035; baS ^alsbanb bei grauen l^eißt oQf.ioq, monile,
f. 2;euffel,

ebenb. V. (S. 138). S3ei ben Werfern berlie'^en bie Könige befonberS 33egünftigten, felbft

fremben gürften, golbene §alSl'etten ("^'JPu, f.iavidy.rjc; , ^olt)b. 2, 31, 5. u. a.) alS

(St)mbDl ber uQ/rj, mit »eld^er SluSjeid^nung bei Beamten ein l^öl^erer 9?ang unb eine

geiüiffe SD^ac^t öerbunben toar (!J)an. 5, 7. 16. 29. (Sft^er 3, 6. tgl. 3l:enop^, 2ln. 1, 2,

27. et)r. 8, 5, 18. ^erob. 3, 20.). analog ift bie ägt)ptifie ©itte, ben erften a)?ini=

fler mit einer folc^en SlmtStette ju jieren (1 ä)?of. 41, 42.), toie auc^ ber bortige Ober=

ric^ter eine golbene Äette trug, 2)iob. 1, 48.), bgl. WilMnson, customs and manners of

ancient Egyptians t. III. p. 376 (ed. 3.) et tom. V. p. 293 sq. , tOO eine Slbbilbuug

einer fold)en @in!leibung gegeben ift, t»ie benn 21tuStl^eilungen üon ^alSbänbern unb

Letten auf ben ägt)ptif(^en äyionumenten häufig erf(feinen, f. ©und er, (Sefd^. beS

2lltertl). I. (S. 190 9iot.

*) aSgt. maßb. Stflg. 3eit. 1821. («Beilage 105.)
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5ßg(. ito(^ Schröder, de vestilu mulier. p. 130 sqq., ^artuiaiin, bic ipebräerhi aui

^.Pu^tifc^, 11. 172 ff., 259 ff.
HI. 208. 267 ff. 2B i n e r ' S 9?2B33. 9twctf(|i.

^am, f.
ßl^am.

^aman bcr Slgagitc, f. (äftljer.

«Hamann (Sol^ann ®corg). ®a8 Jeben eine§ 9Jianne8, toel^er unftrcitig ju

bcn -Patriarchen ber neueren beutfc^en Literatur gehört, unb bod) taum (Sine geiftig re^

getreckt georbnete, ober gar im gcmö^nlic^en ©inne Haffifdje (Sd)rift l^interlaffcn l)at, ber

mit boüem ©eifteSred^t bie erften SKeifter feiner ßeit, einen §erber, einen ^ant unb In-

bere gelegentUd) in bie ©d^ule na^m, unb bod) feine SaufSa^n all länblid^er ^au8le:^rer

begann, all ftäbtifdjer 'tßad^ofyertDalter befd)tD§, ber nic^t nur al8 B^uge ber 9Bal)r^eit,

alö 2lpoIoget be§ OffenfearungSglaubenS ber feierten ungläubigen Stufftärung feiner 3^^*

ritterlich gegenüberftanb, fonbern <xvl6) bie c6riftologifd)e Sßerfö!^nnug ^vcifd^en bem Sluto-

ritätäglauben unb ber 35ernunft erfolgreich anbahnte, unb boc^ nic^t ^ur geiftigen lflar=

l^eit gelangte über feinen eigenen Seruf, feine @aben unb feinen Sebenötoeg, ber einen

ftrengen, man tonnte fagen, auguftinifc^en 33uß!ampf jum ©lauben bur(^ma(^te, unb boc^

in einer oon ber ^irc^e nic^t eingefegneten ©emiffenöe^e mit ber §auämagb feineS 5Bater8 leben

fonnte, ber enblid) alö guter Suf^eraner in bem fteinen tatedn§mu8 ?ut^er§ fein eigenfteS

©laubenSbefenntniß fanb, unb bod^ fein lieben in bem Greife ber fatl)olif^en „familia sacra"

in ÜJiünfter befi^lo^, biefe§ merfioürbige ^eben fann man n3obl alä eiaeä ber f(^n3ierig=

jlen Probleme für bie c^riftlid&e Sßiogra^^ie be5eid)nen, unb eö ift !ein 2Bunber, toenn

©eroinuS auf feinem ©tanbpunfte in feiner »»©eft^idjte ber beutfc^en ©ic^tung" (IV. S3b.

398) nur ein oerjerrteS 33ilb beö großen 50?anne8 l^at geben lonnen.

Hamann tnurbe geboren ben 27. Slug. 1730 ju Königsberg in 'i}5reu§en. ©ein ^ater

n^ar ein beliebter Sßunbar^t bafelbft, feine 2L)?utter eine geborne 9?uppenau auS Sübed ; nur

ein 5Bruber, ber fpäter gemütl)§!rant njurbe, t^eilte \x6) mit bem älteren Sodann @eorg

in bie oäterlic^e gürforge. 3)er 5Sater beurtunbete fc^on bie ftol,^e 93erf(^mäl)ung be§

©(^einä, loelc^e unferm Hamann in fo Ijo^em 9Jiaße eigen »ar. @o erflärte er fic^ ein*

mal gegen ben i^m na!^e gelegten ©ebanfen, ftd) einen ^litel ju erloerben: »bie Seute

nennen mic^ ben altftäbtifc^en SSaber, unb al8 ber toill ic^ leben unb fierben.« Hamann

felbft erjä^lt oon ben (Sltern: ©ie toacen geinbe be8 3Jiüffigangä unb greunbe göttlicher

unb menfd)lic^er Orbnung ; ?ügen, Umtreiben unb yiafd>erei ujaren brei ^auptbinge, bie

un8 Kinbcrn nic^t oergeben würben. Ott aurbe frü^ ^ur ©(^ule angel^atten, unb fo

fc^lec^t unb rei^t toir Einber aud) in Üieibung unb in anberen S^^orl^eiten turj geljalten

würben, fo lönnen wir un§ el^er einer S^erfcfcroenbung in unferer (Sr^^ie^ung rühmen, al8

über eine ©parfamfeit barin unö befdiweren. llnfer ^auS war jeberjeit eine ßufludit

junger Seute, bie ftubirten, unb weld)e bie Strmntl) fittfam ma^te u. f. w." 3)er jüngere

S3ruber ^atte fic^ pm ©^ulmann auSgebilbet; er gab jebod^ fein 2lmt in 9?iga f^on

1760 auf unb lebte in ber 33aterftabt in bumpfer Untptigteit, biö er bem 33löbfinn oer=

fallen, unter Oeorgö oormunbfd)aftlid)er 'iPftege im Saläre 1778 ftarb. ^amann'S ©d)ul=

Unterricht war wec^felooll unb jum Sl^eil fe^r ungünftig für i^n. ©ein erfter Seigrer,

bem er fieben ^a^re anbertraut war, war ein abgefegter, eoangelifd^er ©eiftlic^er §off=

mann; er na£)m Äinber aüer 2lrt ol^ne Unterfc^eibung jufammen, unb lehrte baö Satein

o^ne ©rammatif. hierauf trat Hamann in bie 2Sin!elfd)ule eineö ^^roreftorö ber Kneip*

l^ofifd^en ©c^ule, 5)?amen8 9fö!^le, weld)e ^u ber neuen SDietljobe §offmann§ mit ibrem alt«

pebantifd)en Karafter einen oollen ©egenfa^ bilbete. Hamann leitet feinen SRangel an

Oefc^mad unb ftijliftifc^em ^u§brud oon ber Sinfeitigteit biefer ©djule l)er, bie wal^r^

fc^einlic^ auc^ ben @iunb ju feinem reidjen lateinifc^en Sitaten-SJorratl) legte. S)er britte

l^ter ^amannö war bann ber ^ofmeifter einer ^rebiger^SBitttoe , bie il^m auf Sitten

feines SBaterS erlaubte, an bem Unterrid^t i^rer ©öbne S^l^eil ^u nelimen. @8 war ju

feinem Unglüd. Hamann würbe in biefer ©c^ule mit einem SluSfage am Kopfe ange*

fted't, welcher Ka'^lföpfigfeit unb lange anbauernben Kopfft^winbel jur golge ^atte, wä^=

rcnb er gleichzeitig burc^ einen Se^rburfd^en in feines SSaterS ÜDienfte berberblid^e 3ugenb=



fünbcn fcnnen lernte. ©erbinuS totU c« pft^d^otogifc^en Slerjten anleint geben, ob nid)t

btefc gel^etmen Sugenbfünben, ju benen er fid) in ben ©ebanfen über feinen Sebenölauf

befennt, me^r atS bie fc^Iec^ten ©c^ulmet^oben , unter benen er gelitten, r,bie Unfruc^t^

barfett feineS ©eifteS (!) unb bie ßei^ftreutl^eit feiner ©ebanfen veranlaßt ^aben.« ®er

^ragmatifer meint offenbar einen glücfUc^en-gunb gema(f)t ju ^aben; er ptte ftc^ babei

aber aud^ eiflören follen, toie ber oermeinte (5d>tDäd)Ung bajn tommen fonnte, fid) leiben*

fc^aftUc^ in eine ©tenftmagb "bon blü^enber 3ugenb, eic^enftarfer ©efunb^eit unb manu*

fefter Unfd^utb" ju verlieben. 5Bei ben geiftigen ^eiftungen eineS Hamann mu§ man biefe

^)ft)c^oIogif(i=.mebicinif(^e §t)potl)efe ^um minbeften ^jrofan nennen. @ti»ag fpät fam §a»

mann'S ^ßater auf ben glücfliefen ©ebanfen, il;n in bie ^nei^):^6fifd)e ©tabtfdjule ^u

fc^iden, too i^m ein angemeffener Unterrtd^t ju 3:f)eit »urbe. @in aürbiger ©otteäge*

lel^rter, fein ^ail^t unb Sei^tüater na^m fic^ je^t feiner ©eifteSentiotdtung an, unb con*

fiimirte i^n. (Seit bem SHai beS -3a^reg 1746 nod) nic^t »oöe 16 3at>re alt, befuc^te

er bie ^oc^fc^ule. Infangä ftubirte er unter ber Leitung be3 rationaliftifd^en ^nutgen,

bann aber fc^Iog er fid) an ben ^rofeffor 9?appoIt on, ber ibn mit einer c^riftlid^en

SBeltanfd^auung, unb mit bem ©eift ber römift^en iHteratur unb (Bpxa6)t oertraut machte,

©leic^wo^t gab er ben ©ebanfen, bie S^eclogie ^u. ftubiren, auf, toeil er fic^ burc^ einen

i^e^ler feinet ®))rad)organ§, burd) fc^ioac^eg ©ebäc^tniß unb feine oermeintlic^e geiftlidje

Unjulänglid)feit oer^inbert glaubte, unb gleid)jeitig burd^ feine Slnfic^t bon ben Derber*

benen Sitten ber ©eiftlidjen abgeflogen füllte. ®oc^ aud) ^ur Suriöprubcnj, toelc^e fein

3)atec il^m antoieS, »anbte er fid) nur jum ®d)ein
;

fein eigentlid^eö ©ktbium toaren bie

Slttertl^ümer, ^bifotogie, fc^öne Sßiffenfd^aften unb moberne Literatur, unb inbem er fic^

auf biefen gelbern feinen jerftreuten Steigungen überließ, berebete er fic^, eö fei) etioaä

©ro§eg, baä ißrobftubium ju mißachten, unb //lieber ein SOJart^rer als ein 9}iiet^ling

ber äRufen ju fet)n." 9?acb 5 ©tubienjaljren befc^loß er feine afabemifc^e ?aufbal)n in

ifbnigSberg mit einer pljilofopl^ifcben 3)iffertation de somno et somnüs 1751, unb Wählte

bann ben ^eruf eines -^ugenberjiel^erS.

©eine erfte ©teile aber alö §ofmeifter bei einer ©aronin SSubberg in ^urlanb ber=

lor er fd)on nac^ einem falben 3al)r in golge ber greimüt^igfeit, mit loelc^er er fic^

über feinen üerjärtelten Bögüng äußerte. ''Jtad} einer furjen Unterbredjung n^arb er toieber,

^ofmeifter in Äurlanb bei einem ©eneral oon äöitten, voo er jttjei ©ö^ne ju er^ie^en

l)atte; inbeffen toieber nac^ einem Sa^r feljrte er mit //©ram, 35erbruf?, Unwillen, jum

S^eil mit Unglim^jf" jum jtoeiten Tiah nad) 9?iga jurüd. -Sn 9iiga würbe er mit bem

(So^ne beö ^anblungSl^aufeS 33eren§, -3ol)ann ß^riftcp:^, befreunbet, welcher alle 3:alente

Oftpreußens ju toeden fuc^te, unb i^n für bie 9?ationalöfonomie unb ^anbelStoiffenfc^aft

,

begeifterte. ^ü biefen greunben gefeilte fic^ ein Dr. Sinbner als ber britte. Qu biefem

Greife begann Hamann feine f(^riftftellerifd)e Saufba^n mit ber Uebeife^ung eines 2Ber=

feS öon 3)angueil: lieber bie 55or* unb 92a(^tl^eile »on granfreid) unb (gnglanb in 2ln*

fe^ung beS §anbelS, ju welchem er 2lnmerfungen lieferte, bie fc^on oon feinem großar*

tigen unb tief einbringenben ©eifteSblid jeugten. 9}Jit Segeifterung rebete er oon ber

großen toelt^iftorifc^en unb fittlic^en 58ebeutung beS ^anbelS. 2)iefe iöegeifterung fotttc

i^m fpäter treuer ju fielen fommen. 33orber]^anb würbe er noc^ einmal in baS oon

SBitten'fc^e ^auS als ^ofmeifter jurüdberufen, wo man i^m bieS SlJJal fogar 150 S^aler

©e^att gab. 3)er glüdlic^e (Srfolg feiner bieSmaligen päbagogifc^en Unternehmung ift

einer ber großen ©onnenblide an feinem oiel bewölften SebenS^immel. 2llS er wegen

plÖ^lic^er Srfranfung feiner äRutter mä^ Königsberg gerufen würbe, banfte il^m ber

Später feiner 3öglinge mit naffen Slugen, unb biele -öa^re blieb er mit biefem ^aufe in

freunbf(^aftlid)em iBriefwed^fel. Oeljtiaber übertrug i^m baS S3erenSfd^e ^auS in 9^iga

eine mt)fteriöfe merfantilifc^e ©efd^äftSreife, weld)e fic^ über Hamburg, 33remen, 2lmfler*

bam bis nac^ Bonbon auSbel^nte. ajJit ber Iraner über ben Zoti feiner SJJutter im ^er=

jen reiste er toon Königsberg ^eimli(& ab , inbem er bem ^ater ftatt beS Slbfd^iebS fein

Silbniß in feinem ©c^laf^immer jurüdließ. -Se^t gel^t er einem größeren unb ernften
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@efd)tcf eutgcöcu. 5u SevUit lernt er 9}?o[e8 9JfenbeIöfo^n unb aubevc @ekl)rte leinieu,

in Sübed feiert er in bem §aufc be3 33ruberS [einer 9)?utter, fd}on in Slmfterbam njirb

er burc^ einen alten 5^önigSberger ^auSgenoffen um fein @elb betrogen, ein ^eud)lerifc^er

(gnglänber, mit bem er bie Ueberfa^rt üon S^otterbam nac^ Bonbon mad)t, ift ber gtöeite,

ber tl)n betrügt, in Bonbon fuc^t er juerft einen 9Jfar!tfd)reier auf, ber alle geiler be§

©))ra(^organ8 foUte Reiten !Bnnen, o^ne iebod) ttirfUc^ mit itjm anjubinben. hierauf

ging er an bie 2lu§fül)rung feiner ge^eimnigtollen Slufträge für Sonbon. f/9Jad)bcm man,"

erjä^tt §amann, »fid) »on ber erften 35erü5unberung erl)olt l^atte, fing man an ju läd)eln

über biefenigen, bie mid) gefenbet Ijatten, ID05U i(^ ge!ommen tüar, unb bellagte mid)

felbft." 3luf ein 9Jiemorial, n^eldjeä er bem ruffifd)en ©efanbten überreichte, benahm i^m

biefer alle Sluöfic^t. Hamann ttjar ber Ser.^treiflung na^e, unb fuct/te fic^ ju jerftreuen.

2)ann fuc^te er bie 9JJittet, feine ®d)utben ju tilgen. (Sr nimmt feine 3"^"^^^ h^^

Sautenft)iel, ba8 er in Berlin 5U lernen angefangen, unb fui^t bal)er einen Sautenf^jieler

auf, ber auf einem boruei^men gug lebt, unb eine ^Wiaitreffe unterhält, ^amann l)offt

üfn moralifd) ju beffern, n)irb aber felber mißleitet; erft bie (äntbedung, ba§ biefer Wtn\d)

unnatürlid)en Saftern feine glänjenbe ©teHung berbanft, treibt il^n mit m^fc^eu fort. 3)ie

äußerfte 9^otl) in ißerbinbung mit feiner fittlid)en ©rfc^ütterung n)irb nun feine gü^rerin

Sur 5Bu§e. (Sr bejie^t ein bürftigeS Ouartter bei reblidjen Seuten, unterjie^t fic^ ber

ftrengften S)icit, fauft fid} eine 33ibel, lie§t unb beginnt "bie §Dttenfal)rt ber ©elbfter*

!enntni§." Sie Ijeil. ©d)rift tiöirb i^m entf(^leiert unb fein eigeneä Seben i^ugleic^; er

finbet 2iä)t unb ^rieben. 3)aä ©elbftgerid)t über fein früljereS Seben ^at er, lüie baö

Sob ber i^m aiberfa^renen ©nabe mit ^eroifc^er Dffenljeit niebergelegt in feiner ©(^rift:

»/©ebanfen über meinen Seben§tauf," i^elc^e fid^ im 1. 58anbe feiner Serie finbet. Unter*

be§ toar er bem iöettelftabe na^e. (Sin ©eifttic^er ertljeilte il)m ben 9?at^ ber $eim!el)r,

ein alter Snglänber, mit beffen ©o^ er befannt njar, naljm fic^ feiner an, unb in ü^iga

nimmt i^n fein greunb S^arl ^Bereng freunbli(^ ttjieber auf. ©eine ©djulben fd^minben.

S)oc^ fdjeitert feine SSettierbung um ^erenS ©d^tt^efter an ber Söcigerung be8 greunbeö,

unb im 3al)r 1759 fe^rt er in ba§ elterliche §au3 jurüd. SO^an mu§ e§ bebauern, ba§

Hamann bem (äbelmutt), mit loeld^em baS SerenS'f^e §au3 i^m aße S3erbinblid}leiten

erlaffen, unb überl^aupt i^n be^anbette, mannigfach ein ftolseS ®efüf)l nic^t nur ber gei=

ftigen, fonbern aucfc ber geiftli(^en ©u^jeriorität entgegengefe^t, unb fid) bamit auä^ bei

billigern S3eurt^eilern als ©eroinuS ben S3orU3urf unbanfbaren SSer^alteng jugejogen ^at.

93ian barf aber au(^ l)ier nic^t überfe^en, baß ^amann'g granbiofe Offenljeit unb ftrenge

Sa^r^ftigfeit, tüomit er aud) fi(^ felbft nic^t im 9JJinbeften fc^onte, i^n mandieS bittere

SBort fagen ließ, UjaS nac^ feiner ©efiunung nic^t beriefen, fonbern feilen foHte. 2luc^

blieben bie 5Ser^ältniffe mit bem iöerenS'fc^en ^aufe fceunbtic^. Qm §aufe fetneS SJaterS

begann Hamann nun feine eigentüd^e ©d)riftfteller =:2;^ätig!eit 1769 mit ben ©olratifc^ea

©enfaürbigfeiten. 2)er rationaliftifc^e !ritifd)e ä^itgeift, melc^er il)n fpäter mit ber größten

9}iißac^tung verfolgte, begrüßte feine ©c^riftftellerei in ben Hamburger S^ad^ric^ten mit

ben Sorten: "Stein llc^emift, fein 3a!ob Söljme, fein roa^nftnniger ©djtoärmer fann

unüerftänbtidjereS unb unfinnigereS ^tug, reben unb fc^reiben." -önbeffen lourbe i^m bie

Stnerfennung ber Seften feiner ßeit juerft f(^on burc^ äRänner vok 2l8mu§ (SlaubinS,

Berber unb ben ^räfibenten SD^ofer in ©armftabt, ber i^m ben ÖJamen 9Jiagu§ im 3^or=

ben beilegte, repräfentirt, tDoju fpäter auc^ Slnbere famen, unter beuen Saoater, -Sacobi

unb ©öt^e befonberö Ijevüorragen. @r felber aboptirte ben ÜJamen: äJJaguö im 9?orben

auf bem Sitel einiger feiner ©(^riften. greilic^ lonnte eine ©(^riftfteKerei tt)ie bie .^a=

mann'f(^e i^ren SJiann unmöglich ernähren. 3)ie (äinnaljme be§ 33aterö verringerte fid>.

3)er getcaltige ©eift, beffen ©djarffinn unb 2;iefe bie (äbelften ^u ben^unbern anfingen,

mußte auf einen (Srujerb benfen. Sr »urbe ba^er juerft unbefolbeter to|)ift bei bem

tönigSberger ©tabtmagiftrat , barauf Hanjlift bei ber trieg§= unb S)omänen=S?ammer.

3n biefer bürftigen ©tellung, bie burcb einigen literarifc^en (grmerb aenig gehoben

töurbe, toagte eS Hamann, eine gamilie ju grünben, unb ^mx in einer nic^t nur bürger=
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ü(^; foiibern and) [ätliä} bevwegeueii "^oxm, inbeui er im 5al)r 1763 in eine »'®c\vt[fen8=

el^e mit ber Wao,h feincö SSaterS trat." SSteüeidjt Ijängt bie unüberiüinbücf)e 9?etgung ju

biefer "^amabr^abe," meiere »^bie liebfte unb befte ©tüge feineö alten, geläfimten, toer=

laffenen S5aterö unb feine '!]3f(egeto(^ter würbe," eine yjeigung, bie er bergebcn^ ju be=

fäm)3fen fud)te, bie ^meber S^eligicn, 3?ernun[t, 2Bof){ftanb, nod) Irjnei, Mafien, neue

9ieifen unb ßerftreuungen übertt)ältigen fonnteu" mit feiner ^egeifterung für ba§ llr=

fprünglid)e, für bie Urpoefie, ba8 SSolf^Iieb, ben StatedjiSmuäglauben jufammen. 3)enn

in feiner 2lrt ift §amann eben ein d)riftli(^er S^ouffeau geivefen, nur mit beut Unterfc^ieb,

bag er baS Urfprünglic^e nic^t in ber 2BiIbni§, fonbern in ben ^liefen ber menfd)tid)en

9?atur gefud^t Ijat. Sluffatlenber mar e6 freitid), baJ3 er fid} burd} fein 3ureben feiner greunbe,

5. 33. Don SlSmuö Staubiu§, nnb burc^ feine gefeflf(^aftlid}e unb fittlici^e Snconüentenj

in feiner SSerbinbung beftintmen laffen raofite, fein natürUc^eö S^ebünbniß, mie e§ boc^

felbft @Dtf)e getrau l/at, fird^lit^ fanftioniren ju laffen. (S8 mag immer fel)n, ba§ itjn

ein naturlid)eö 2Ba!^r!^eitögefü'^l baran berbinbert Ijat, feine i^rau in bie gebilbete ©efett-

fc^aft einzuführen, immer bleibt biefer 3"9 ^n bem ^tbm eines firc^lic^en 5lpologeten,

ber bie ßuc^trutlie über feine 3eit fd)iDingen tüollte, eine antinomiftifc^e ©iffonan^, wenn

freiließ nur eine ber 5a'^lreid)en Slntinomieen feinet räf^fetü ollen ?eben8. 5i^ic^t lange,

nac^bem Hamann biefe S5erbinbung gefi^loffen Ijatte, fa!^ er fid^ üeranla^t, bie fein @ei-

fteSleben erbrüdenbe ©c^reiberfteHung aufzugeben, (gr unternal^m 1764 eine 9?eife burd)

2)eutfd)lanb bi§ nad^ ber ©d)iDeiz, um auf ber diMklix mit feinem greunbe oon SJfcfer

in i^ranffurt zufammenjutreffen. 25on SJJofer nämlid) l)atte i'^m eine (Srjie'^er^Stetle bei

bem (Srbprinjen bon ^effen=3)armftabt in 2lu§fi(^t geftetlt. S)ie ©ac^e äerfd)lug fic^ ju*

näd^ft fc^^on baburd^, ba§ Hamann feinen ^reunb in ^^^^"^fii'^t üerfelilte. 2Bir finben

i^n l^ierauf Dorübergel^enb in bem ©eleit be§ §ofratl^3 S^ottien ju S'iitau, unb nad) bem

Sobe feines 33atei8 1767 tritt er baö (Srbe beffelben in Königsberg, unb bamit bie gür»

forge für feinen geifteSfranfen SSruber an. 3)oc^ reid}te ba§ fparfame (Srbe jur SSerforgung

nid)t aus, Hamann tourbe ba^^er juerft Ueberfe^er bei ber lccife=3)ireftion, unb ^ulel^t

feit bem 5a^re 1777 ^ad^of=55ern)alter. :^iefe ©teÜe trug i^m 300 Sliater ein nebft

freier äßol^nung. 33on jc^t an gingen auS feinem ^acftjof neben ben geiftreid^en Briefen

an feine greunbe eine 9?eil)e nierfrcürbiger ©injelfc^riften auS, unter benen bie merfroür*

bigfte: ©olgat^a unb (Sd^eblimini (r/(3e^e bid) ^n meiner 9?ed)ten") ber ©d^rift -öeru*

falem t»on äRofeS ä)ienbelSfo^n entgegengefe^t mar. yjur baS ?eben beS ©eifteS l^ielt

i^n über ben 3)rud ber l)äuSli(^en ©orgen em^or, meli^er fid) aUmälig mieber fteigerte.

©ein (Srbe ft^mol^ ein, in feiner @innal)me fd}manben feit 1782 bie goüigelber (Srinf*

gelber), mel^e über 50 2;£)aler eintrugen. 9luf einmal l^ob i^n baS SBunbermalten, beffen

^eilige ®ef(^id^te er üer'^errlid^t l^atte, über feinen ^J^ot^ftanb em)Jor. Ser SJfünfterlän»

bifd^e ?anbebelmann granj SBud^l^olz, ein begeifteiter Sefer feiner ©d^riften, metdt)er burd^

$?aoater tunbe toon feiner brüdenben i'age Ijatte, fd^enfte i^m ein anfelmlid^eS 5?apitat,

moDon für jebeS feiner üier Ifinber 1000 S^alcr jur (gr^iel^ung beftimmt mar, unter

bem SSege^ren, ba§ er i^n abo))tiren motzte. 2luf biefen munberbaren ©onnenblid beS

3at)reS 1784 folgte ber greunbeSruf nac^ 5Künfter unb ^]5empelfort. ©ie befannte gür*

ftin ©ali^in ^atte fi(^ oon ber ©itelfeit ber Sßelt juerft bem pl)ilofopl)if(^en ^umaniSmuS
i^reS greunbeS ^emfteil^uiS jugemaubt, bie gebrudte ©d)ulorbuung beS berühmten Wi==

nifterS gürftenberg ju SD^ünfter ^atte fie bann nad^ Wlm\kv gebogen, mo fie mit biefem

Kor^ppen beS bortigen KreifeS befannt mürbe, unb burd) biefen freis mieber mürbe fie

in bem S3abe ^u Hofgeismar 1784 mit ^amann'S ©(griffen bertraut, burdf) meldte fie für ben

pofitiben S^riftenglauben gemonnen mürbe, '^laä) fo fielen bringenben ©inlabungen meft=

märtS bat Hamann um einen Urlaub, unb erlangte ftatt beffen enblid) bie ißerfügung,

ba§ er mit 150 Sfjaler in 9?u^eftanb öerfe^t mürbe. Qm Qa^x 1787 reiste er nad^

9}Jünfter ju feinem Slboptiofo^n 33udE>^olg, trat in ben treiS feiner geiftlid^en Soc^ter

©aligin ein, fam bann ^u feinem S'onat^an -Sacobi nac^ ^empelfort, unb na^m nac^

einem fleinen 2lufentl|alt bafelbft bor ber jubringlic^en gürforglid^feit ber zmei befannten
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©c^iüeftern Oacobi'S, bie i^n mit ©d^laf^eljen unb bergleic^en bcbienten, bte g^lud^t

hierauf folgt ein Stillleben auf bem @ute feines greunbeS SSud^^oIj ;^u SBiübergen unb

in SKünfter. 9^oc^ einmal fottte er feinem 58u(!^boIs nad^ ^empelfort folgen, allein ber

Xob bereitete i^m am 20. Ouni 1788 eine befferc gal^rt in bie I)immlifd)c ^eimatf). 2)ie

gürftin ©ali^in ließ i^n in i^rem ©arten beerbigen. ^emfterl^uiS beforgte feine @rab*

fd)rift mit bem ©pruc^ 1 tor. 1, 23. u. 27. ©a im Saufe ber Beit bie ©rabfteEe in

anbere §änbe übergegangen unb üerna(^Iä§igt njorben toar, fo tourben bie ©ebeinc §a*
mann'g unter ber aJiitrcirfung beS DJ^inifter« bon glottmett im 5al^re 1851 auf bem

äRünfterfdien tird)l)ofe ju Uebermaffer bor bem 3^eut^ore beftattet, unb mit einem neuen

©rabmonumente bejeic^net. 3)er tönig ^^riebric^ 2BiIt)e(m IV. tjatte bie Soften burc^

eine Si?abinet8orbre bereit« im 3al)re 1848 ^ugefii^ert. kuä^ \)kt tourbe ein 5Berfäumni§

ber l^nen (§amann mar jur 3eit ^riebri^8 be§ @ro§en einer ber geringften <Subat^

ternen unter amttid^ fjocbgefteHten granjofen) burd^ fpätere fürftlic^e 2tner!ennung unb

greigebigteit nsieber gut gemalt. äRan mag eä au(j^ eine glü(f(id)e gügung nennen, baß

Hamann, tveldjer bie (Smanci|)ation bon ber lEirc^Uc^en Orbnung mit ben ftarfen ©eiftern

feiner ^dt ttjeilte, f))ät noc^ auf ben 5?irc^^of jurüdgefe^rt ift.

3)ie brei (Sagen über fein Seben§enbe, baß er fpät noc^ fat^oUfd^ gettjorbcn, baß er

burc^ bie Sntoleranj ber SJJünfter'fc^en ©eiftüd^feit ju feinem ©artenru^eplalj getommen

unb bon !^ier enblid) toieber burc^ bie Sefuiten vertrieben iborben fel^, finben fid^ fämmt=

Ii(^ tüiberlegt in bem neueften (Sd)riftc^en über Hamann, betitelt: SBiogra^)tjifc^e @rinner=

ungen an ^ol^ann ©eorg Hamann, ben ä)?aguS im yjorben (bon (Sorl Sarbac(^i). 9J?ün=

fter 1855. jDaö Slitelblatt biefer anfprec^enben 33rofd^üre ift mit einem S3ilbniß beS be=

rühmten SO^JanneS geft^müdt, unb auf einem ©eitenblatt erfc^eint fein ©rabmal.

Bubörberft muß Hamann ju ben großen ©enien ge;;äi^lt »erben, toetdöe baS eigent:^

lic^fte ^reußenlanb ber^errlic^t b/O^en. ©eine l^anbgleute finb topernifu8, tant, ^erber,

.f)i^3);el unb anbete äRänner, in benen bie beutfd^en 9^itter be§ ^o^en 9?orboften8 geifttg

ibieber aufleben. 2)abei ift ber ©egenfa^ mertoürbig, in meieren tönigöberg mit biefem

feinem berfannten ©o^ne ju bem 33erlin ber S3erliner S3ibUot^e! tritt; bort gef)t bie

3}iorgenri3t^e einer neuen tieferen ©taubenggeftatt auf, ibä^renb fic^ l^ier bie bulgäre, un=

gläubige 2luft(ärung ablebt.

Hamann, aU ©c^riftfteUer betrachtet, fann freiließ feinen 9Jang unter ben floffifdjen

beutfc^en 2lutoren in lnf|)ru(^ nehmen, ©ein toilb naturtbüc^figer , befultorif(^4ui«on=

ftif(^er (Stt)l, ben er felber al8 »2Burft= unb ^eufc^redenfttjl" bezeichnete, bie Unmaffe

feiner burd)au8 momentanen Beziehungen, zufälligen Slnfpielungen, l^ingetborfenen Zitate,

unb bit!^t)rambif(^en ©leidjnißreben madjt bie ?efture feiner ©c^riften für ben gen)ö^nti=

d)en Sefer unjugänglid^, für ben eingekeilteren ju einet eigentlidjen 5lrbeit. Unb boc&

ift biefer felbige Hamann ein patriarc^alifd)er 3lu8gang8punft für bie neue floffifc^e ^e>

riobe ber beutfd^en IHteratur. 2)ie berfd)iebenften Linien berfelben toeifen auf i^n jurüd.

2)te 9?üdfe^r bon ber pljrafenl)aften tunftpoefie jur naturfrifdjen 33olöpoefie, toelc^e in

^erber if)ren Sprecher, in ©öt^e i^re S3ertbirflic^ung, in ber 9iomantif il^re auSartenbe

SD'ianier gefunben 'i)at, muß in Hamann if)ren prop^ettfc^en Sluögangöpunft anerfennen.

Hamann ift ber (ärjbater ber ©turm= unb ©rangperiobe , ber erfte große B^^tmeifler

ber 2lufflätung beS 18. -Sa^r^unbertö, unb fogar ber lut^erifc^e ißeranlaffer ber fatl^oli:^

lifd^en familia sacra in äyjünfter. ^l§ 5lpologet, al8 ©lauben^zeuge in einem bem ©lau=

ben fid^ entfrembenben B^italter tritt er bann aber an bie ©pilje eineS anberen Steigen«,

in aelc^em neben i^m ßlaubiuS unb bie @d)n3eizer Sabater, Rätter, 23onnet, Suter unb

^tnbere glänjen. ©eine Ijerborragenbfte unb am tüenigften allgemein erfannte ©teflung

ift bie beg S^riftologen, tbeld)er mit Oetinger unb Slnberen juerft bie 33erfö^nung beS

©ötttic^en unb SJienfc^lic^en, ber Slutorität unb ber SBernunft im S^riftengtauben ange-

bahnt ^at. ^ai^ biefer ©eite ^tn Ijat i^n 2)orner in fetner (Sntibidlungögefc^idjte ber

l'e^re bon ber ^erfon ßl)rifti (1. 2lu§g. ©. 305) geibürbigt. 2Benn freiließ ÜDorner

über ben 3Kaguö be§ -JiorbenS Oetiuger al€ ben WlaQuS be§ ©übenä emporljeben toill,
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fo fann mau bd§ ind)t unbebtngt gelten laffen. Oettiigei- toai aÜerbtugS ft)ftematii(^er,

bagegen toar er nid)t gleii^ originell töie Hamann, [onbern bon trüben, t^eofop^ifc^en

Ueberüeferungen abhängig. §amann'§ d^riftologifdje (Stemente finb rein !irc^Ii(^, ober

toaS baffelbe fagen totfl, rein l^ij^ortf^ unb ibeett in (ginem @ug. 3)a8 S3erbienft, tDeI:=

d^e§ er fid) burd) Slnregung feineS ©djülerö iperber unb unmittetbar um bie 2lnba^nung

ber 5bce beS gottmen[d)lid)en SBefenö erttjorben I^at, ift nod) faum tjinlängtid) getDiir=

bigt. 3)o(^ barf nid)t i^erfc^wiegen icerben, ba§ am^ Hamann einer ber (Srften geiüefen

ift, njelc^er ben @runb gelegt b^t jur DJä^ad^tung ber fritifc^en S3eftimmung beS 18.

Sabrbunbertt^ unb jur (Sonfunbirung beä göttltd)en unb !irc^lid}en @(ement§ in feinem

tritifc^en 5Beruf mit ber ©eic^tigfeit feiner Slufflärung unb feinem Slbfatt tont ©tauben.

§amann'8 ^jerftreute (Sin^elfcbriften aurben ton bem SÜ'Jundiner (5onfiftoriat=i'^räfi=

beuten ^r. 9?otb gefammelt unb berauSgegeben in 8 iBänben (^Berlin 1821—43) ; bie 2.

Slbtbeilung beö leisten 33anbeö gibt ein au§fübrlid)eg 9?egifter unb ^amann'S Silbni§.

^erborragenbe (Schriften finb: iBibUfd)e Betrachtungen — @eban!en über meinen ?ebeng=

lauf, (Sofratifd)e ©enfmürbigteiten, Äreuj.^üge beö '^btlologen, Fragmente einer apo!rt)=

pbifi^en (5ibi)IIe, ©olgatba unb ©c^eblimini unb bie gefammelten S3riefe. Qn ber 1. 2lb=

tbeilung beS 8. ^Banbeä finbet fic^ ein Stnbang mit ben 3leu§erungen üon @ötbe, (SIau=

biu§, Sacobi, Saüater, Seffing unb 3^ean 'i|3ant über Hamann. Fragmente au§ ,g)amann'S

(3d)riften rcurben üon (Sramer bei^Juögegeben unter bem Sitel: ©ibt)tlinifd)e ©lätter beö

9J?agu§ au8 S^Jorben (Seip^ig 1819). ©inen anberen erapfeblenSracrtben SluÖ^ug lieferte

21. 2B. äRöüer unter bem Sitel : Q. @. Hamann, (5briftli(^e ißefenntniffe unb ^eugniffe.

9}?ünfter 1826. (Sine ftrenge, aber bod) bie 33ebeutung ^amann'8 nid)t mipennenbe

Seurtl)eilung feiner ©d^riften unb feineö SfarafterS finbet man in §egel3 öermifc^ten

©c^riften 2. 23anb (17. Sßanb ber fämmtli(^en SBerfe ®. 38). 2Bir \^ahtn bereit« ge=

fel)en, ba§ ©eroinuS in feiner @efc^td)te ber beutfd^en 2)ic^tung ben S?arafter ^a-mann'g

nid)t ju toürbigen gemußt \)at; nament(id) finben loir aud} beffen apologetifc^e unb d}ri=

ftclogifd)e Bebeutung l^ier mi§ad)tet. (ätne beffere Sürbigung Hamann'« gibt 3Silmar

in feiner ©efc^ic^te ber beutfd^en iJJationaltiteriitur (2 58b. @. 102). Sänge.

^aittanöfcft,
f. g-efte ber Ouben.

^amati) (nön, ^Ei^md-, 'At\udd; 'H/näS^) toat i^on ben älteften biö auf bie neue*

ften Briten berab eine ber bebeutenbften ©täbte ©i^rienS. -S^re Sage am %ü^i beS 2ln:=

tilibanon (3^of. 13, 5. 9?id)t. 3, 3.) am Oronteä = i^luffc , in ber y^ä^e üon 3)amaölu§

(b. ^. mit bem ©ebtete an baä ber le^tern ©tabt ftoßenb, ©ad^ir. 9, 2. -Ser. 49, 23.)

unb Boba (1 (il)u 18, 3. 9. 2 ^x. 8, 3. ; me^r al8 biefe 3^ad)barfd)aft ber Sage fcbeint

bie 3ufammenfe^ung i^^amatb^Bo^'J" "icbt gu bebeuten), machte fie üon je^er ju bem

niic^tigften Orte an ber §anbelö= unb öeerftraße ijon '^f)Dni3ien nac^ bem (äupl^rat. ©ie

war urfprünglidb eine pbönijifcbe, lananitifcbe Solcnie (1 Wio\. 10, 18.), ttjurbe bann

aber oon ben ©t)rern befe^t, äbnlicb n)ie etma ba§ pbÖni^ifd^e Saifdb bon ben Sfraeliten.

§amatb fielet nun mit eigenem, nic^t unbebeutenbem ©ebiete, in bem 5. 33. bie ©tabt

Sfiibla^ lag im nörbüt^en S;beile ber fogenannten 33ifea (2 tön. 23, 33; 25, 21.), unter

einem eigenen, angefebenen fönige, ber mit 3)aoib in freunbf(^aftli(^en 53er^ältniffen

ftanb unb it)m jum 3)anfe unb jur Seglüdioünfdbung für bie ißefiegung ^ababefer'S üon

3oba, mit toeld^em Zl)oi, fönig öon §amat^, ebenfalls im Streite lag, burd) feinen

<Sobn ©efäffe toon ©olb, «Silber unb ©r;^, an meldben SO^etaUen iene ©egenb reicb toar,

at« ©efcbenfe überfanbte, 2 ©am. 8, 9 ff. 1 Sl)r. 18, 9 ff.; (Sn^alb, ©efc^. 3fr. II.

@. 620. ®ie ©tabt bebauptete ibre Unabpngigfeit biö in bie 3eit ßor §igfia, njo fie

Don ben 2lfft)rern, bieHeidjt fcbon burcb 2:iglat:='iI3ilefer (3ef. 37, 12 f.), njenn nid)t gar

fcbon burcb ^^ul (2 fön. 15, 19.), erobert njurbe, 2 tön. 18, 34; 19, 13. Sef. 10,9;

36, 19. furj üorl^er feljt no^ 2lm. 6, 2. bie ©elbftftänbigfeit biefeö, freilid) fc^on burc^

bie 2lffi)rer gefcbn)ä(ibten, 9feid|e8 üorauö (§t§ig ju Scfaia ©. 127), unb ibre große 33e:=

beutung nocb jn fener S^it erbeHt aucb auö bem i^r bort, jum Unterfcbiebe anberer

©täbte biefeS, eigentlid^ eine r^f^eftung« bejeid^nenben 92amen§, beigelegten S3einamen
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nST 'n r'@rof5-ipamatl)" , toaö gieren, uttb tt)ntt. fäl[(^ü(^ auf 3lntio^ta bcjogen, bie

eben im Unterfc^teb bon ipamat^=(Spit3l)atieia jenen Beinamen gehabt ^ahc, aUetn, ivenn

aud^ bie STargumiften in i^rer 2Bei[e für §amat^ bie ju \i}xtv 3eit bebeutenbfte, aber

biet jüngere, ft)rif(^e 5lntioc^ia fubftituiren , fo »irb boi^ biefe Innal^me burc^ 9^t(^t§

ent))fof)len unb (Stcalb ^ätte fie nid&t aboptiren fetten, aud) bie 9}ieinung öon §i§ig,

biefe§ nSl^n fet) = NnPHK, (£fr. 6, 2., ba8 ^)erfifd)e ©fbatana, t>at 9?t(^t8 für fid). Slieb

üuc^, iDie gefagt, ^arnat^ big in bie afftjrifd^e ^üt felbfiftänbig, fo l^atte bo(^ i'^r ®ebiet

fc^on früber einige (Einbuße erlitten: tcenn nämtic^ iDieberljoIt bie 2lu8be^nung beö ge=

tobten Sanbeö angegeben njirb "Oom S3ac^ 2Iegi)pten§ big gegen ^antatl) bi"" (o^fc*

mit 2tu8fd)ru§ ber ©taut ^amattj felbft), 4 9Jlof. 13, 22; 34, 8. 2lm. 6, 14. 1 &)x.

13, 5. 2 Sbr. 7, 8., tüorauf auc^ bie ©renjbeftimmung für bie ibeate Stjeofratie ©j.

47, 16; 48, 1. tüieber jurüdgebt, fo brachte iDirHi(ib ©alomo bie 2Iu§be!^nung feineS

9?ei(^e§ bis in jene ©egenb; namentlid) fc^eint er bie fo frucbtbate 33i!ea in SBIeft)rien

an fid) gebrad)t ^u f)aben, bie früljer ju §amatt) gehört ^aben mod^te, n)e§£)alb eö 2 ßtjr.

8, 3 f. bon i^m beißt, er 'i^abt in ^^olge eineö fiegreidien gelbjugeg "in §amatb" b. ^.

auf i^rem frühem ©ebiete 35orrat^gftäbte erbaut, bgt. 1 U'ön. 8, 65; Stoalb,

®ef(^. -Sfr. Iir. ®, 23. 74. Oeboc^ mod^ten biefe weit entlegenen ©trecfen balb tüieber

an bie ©l^rer verloren gegangen fe^n, big S'erobeam II. biefe früher ^u 3uba geb'örenben

Sifieite (Syriens abermalg an Ofraet brachte, 2 5fön. 14, 25—28. unb baju St^entug, burd^

beffen fd)Öne (S^*|3ofition fit^ fotoobi bie fprad)(ic^en ^ebenten SSiner'g 9^2B^. I. ©. 458f.

yjot. 2 erlebigen, al8 bie (Sonjetturen (äiüalb'g @efc^. 3fr. III. 1. (3. 269 9?ot. als

unnötbig ba^infatten. — 35on ben Iffi^rern iourben r/?eute bon ^amattj" alg Soloniften

in bag burcb jDe|)ortation entoöllferte S^^nftämmereic^ üer^^flan^t, bie iljre einbeimifc^e

©ottl^eit ND''ti'i< (bie @ti^m. ift unficber, f. @efen. s. v.; toal^rfdjeinlidb ift ber pl^Öni=

jifc^e (Sfmun=2leffulap gemeint, f.
2)^oüerg, "P^bn. I. ©. 527 ff,) in bie neue ^eimat^

mitbrachten, 2 tön, 17, 24. 30.

Unter ber mafebonifd^^griec^ifdjen ^errfd)aft cvl)tett §amat^ (nad) §ieron. ,^u 5lnt.

il. 6. toon 2Intio{^. (Spip^neg) ben 9^amen ©piptjaneia, neben »eld^em inbeffen bei

ben (Singebornen ber antife y^ame ftetg ^errfc^enb blieb (Joseph. Antt. 1, 6, 2.) tr>ie nod^

1 ^atl 12, 26. bie ©egenb ^"A/na&rrtg"- nennt, f.
Ptolem. 5, 15 sq.; Plin. H. N.

5, 19 f.; Euagr. H. eccl. 3, 34. ertoäbnt einen SBifc^of biefer @pipl)ania.

3m SKittetatter tüar ^amatf) bie ^auptftabt eineg fteinen ©taateg, unter beffen %üV'

ften ber befannte §iftori!er unb ©eograp'^ 2lbulfeba berüljmt ift, f. beffen tab. Syriae

ed. Köhler p. 108 sqq. unb über bie weiteren ©c^idfale ber ©tabt unter arabifc^er unb

türüfd^er §errfd)aft Herbelot, bibl. or. fol. 427 (ed. Paris 1697). 9?oc^ gegenwärtig ift

sUiÄ ^^"^ ^^^ größten ©täbte SSorberafieng, blü'^enb burc^ S5erfe'^r unb §anbel, unb

foE beiläufig 100,000 (Sintoo^ner jagten,
f. ^a'i^tl in (grfd^ unb ©ruber, attg. (Snc.

II. 1. (S. 131.

®ie bibüfc^e ^aniaf^ ift nid^t ju tertßed)feln mit nön, bag nad) 5of. 19, 35. beut

(Stamme ^Japbf^ali ^ugetbeilt tüurbe unb bietteid^t ber olte 9?ame ber Ijeißen 33äber bei

2;iberiag (@mmaug) ift; 9?elanb unb uocb Sertbeau (jur @efd). b. -Sfr. ®. 156 9?ot.

*** unb iju 9?i(^t. 3, 3.) beulen üjegen obiger @ren;^beftimmungen an biefeg Sl^amatl^,

aber, toie ujir fallen, mit Unredbt, toie benn ber le^tgenannte feine 9}?einung nid)t metir

feft^ält (f. beffen ^nm. ju 1 S^r. 13, 5.) ;
jene ©renjangabe fann eben fo menig ouf=

faüen alg bie ni(^t minber bäufige beg @up!^rat für Sfrael'g Oftgren^je (f. b. 21.). (Sinige

ältere ©ele'^rte fuc^ten ^amaf^ fälfc&Iic^ in bem etmag füblidjer gelegenen @mefa.

SBgt. Michaelis, spicil. geogr. hebr. ext. II. p. 52 sqq. — Relancl, Palaest. p. 119 sqq.

;

SBurd^arbt, 9?eifen in ©t)rien I. ©.249 ff. 514 ff.; 9eobinfon, ^aläft. III. 932 ff.

;

äyjoberg, ^^önü. IL 2. @. 161; SBiner'g 9t9Sa; tnober, 33ötfertaf. b. Oenef.

©. 331 f.; ©rotefenb in ^ault)'g 9JeaIenct)fL III. ©. 195; 9Jö biger in (grfc^ unb

©rubcr'g aüg. (Sncljfl. I. 2:^. 36. ©. 22; Z^, 34. ©. 16. 9tüetf(^t.
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i^ambntn, (SrjbiStl^um unb 9fJeformatton bon. Obgleich ba8 für bie

35erbrettung beS (E^riftentliumö im yjcrben [o »id^tige SqbiStl^um Hamburg feinen Ur*

fprung l^ubtoig bem frommen ju üerbanlen Ijat, fo ging bod^ ber erfte @eban!e jur

©rünbung beffelben fd^on öiel frül^er bon ^axl bem @roßen auS, tcelc^er nad^ ^öefiegung

ber ©ad)fen unb nac^ (Stiftung ber 58i§tpmer ^aberborn (780), OönabrücE (783), ^n^
ben (786), S3remen (788) unb 9)?ünfter (805) and) bie ienfeitä ber (Slbe tt3ol)nenben

^eibnifd^en 33i3{fer jum Stjrtftentl^mne p be!et)ren tcünfc^te unb beß^alb Hamburg ber

günftigen Sage ttiegen jum (Si^e eineS neuen 5Bi8t^um§ beftimmte. 2)enn fd^on Ijatte

ber fiegreid^e ^aifer burd^ ben ^ImalariuS, einen gaüifc[)en @eiftlid)en (f. b. 2lrt.), bie

bafelbft erbaute unb ßon aller ©eiralt ber benad^barten Sifdböfe frei gefprod^ene 2)?utter=

firdbe einujeiljen laffen unb einen ^re8bt)ter ^eribag jur 33ermaltung btefeö (Sprengelö

ernannt, al§ fein balb erfolgter 2lob beffen formlii^e ßinfe^ung ber^inberte unb ben too^I«

angelegten ^(an fo fe!^r-in 35ergeffen!^eit brad^te, ba§ i^ubmig ber fromme nid^t lange

nad) feinem S^egierunggantritte auf Slnratl^en einiger ©ünftlinge bag norbalbingifdje

@ad)fen in jicei Steile f(^ieb unb ben benachbarten 53ifc^öfen ücn Bremen unb 33erben

übertrug. 2ltö inbeffen unerjcartet ber 33efe!E)rungöeifer unter ben ®änen unb ©d^tceben

einen glü(fti(^en Srfolg l^atte, unb bem S^riftentl)ume im 3forben eine fefte (Stätte burd^

benfetben bereitet fd^ien, bef(b(o§ ber ^aifer, n)eld^er mittlertoeile auf einer 9?eic^8ber=

fammlung ju Slad^en 831 burd^ einige ältere Scanner geiftlid[)en unb raelii j^en StanbeS

Sfunbe bon feineö S5aterS ^tane er£)alten ^atte, nad^ erlangter 3uftiinmung ber Sifd^Öfe

bon Bremen unb ^Serben in Hamburg ein (Sr^biöt^um ju grünben, meld^eö nid)t nur

bie gefammten Iftreten in D^orbalbingien umfaffen, fonbern fi^ aud^ jugtetd^ auf aUt

nörblid^en ©egenben, namentlich auf ©änemar!, Sd)tbeben unb bie bon Stabenftämmen

beüjo^uten !?änber erftredfen foflte*). ©er ebenfo begeifterte unb füi)ne al8 umfid^tige

unb raftloS tpttge ©laubengbote Singgar, n)eld^er ibie iffienige feiner ßeit ben Seinamen

beS ^eiligen berbient, ibarb ^um erften (Srjbtf(^of bon .^amburg ernannt unb im 3a^re

833 auf einer entnjeber ju -öngellieim ober ju ©iebenljofen gehaltenen SJeid^gberfammlung

burd^ beS ^aiferg ^albbruber 2) r o g o , ber bamalg Srjbifd^of bon Tiii$ unb ßrjfanster

ber i^eiligen '^falj nsar, unter bem 33eiftanbe ber (Sr^bifd^ofe (Sbbo bon 8?^eim8, §etti

bon Girier, Otgar bon Tlain^ unb Slnberer feierlid) gemeint**). 2lm 15. Wiai 834

lie§ ber ^aifer bie StiftungSurfunbe ju Stadien augfertigen unb bom ^vibft @regor IV.

betätigen ***).

SSeinal^e fünf O'al^re arbeitete Singgar mit bem glüdlid^flen Erfolge für baö @ebeil)en

ber neuen Stiftung; aber faum toar ber fd^on frü-^er begonnene S3au ber ^auptürd^e

feines 33ifd^ofgfi^e§ botlenbet, in ber 9?ä^e berfelben ein 5?lofter mit einer ©(^ute jur

Silbung junger äRiffionare errid;tet, ber Orunb ju einer nü^lid^en Süd^erfammtung

gelegt unb ber @ang ber @efd)äfte jmedmä^ig georbnet, al§ im Spät^erbfte 837 nor=

männifd^e Seeräuber, nad^bem fie fid) n)äl)renb beg Sommerg ber 3nfel äÖald^ern bemächtigt,

in grieglanb geraubt unb Slntmerpen, ©uerftebe unb ben ^anbelgort SBit^ta an ber

SRünbung ber SD^aag ge^lünbert Ijatten, auf ber §eimfa^rt in bie 9}iünbung ber (Slbe

eintel^rten unb |)lö^lid) bag auf fol(^en Ueberfatt nid^t borbereitete Hamburg mit ber

blü^enben Slnfiebetung, bie fid^ um beffen S3urg unb ftattlidje Itird^e gebilbet ^atte, eben*

fallg berS^eerten unb grÖ§tent^eilg nieberbrannten f). S)aburd^ nidbt nur beg Obbac^g,

*) Rimbert, vit. Anscar. c. 13. bd Pertss, Monum. Tom. II.

**) Adam. Brem. I, c. 17, bei Pertz, Monum. Tom. VII.

***) gap^jenfierg, ^amhtrg, llrfunl>enbu(^, S3t). i, 6. 10 ff.

t) Einige neuere gorf(^er fe^en bie erfte ^lüntierung Hamburgs mit Slbam üon Sremeu (l, c. 21)

in baö ^a^x 839. 3<l k^^^ wi^ na^ wiebev^olter forgfältiger Prüfung »on ber giidjtigfeit biefer

Slnna^me anö folgenben ©tünben ni(^t überjeugen fbnnen: 1) Stbam'S Slngabe: „Hoc, ut ajunt,

factum est anno Luthewici senioris novissimo" ifi nic^t nur an uub für f\i) fe^r fc^Wanfenb,

fonbern cg finb aud; übevliaupt gerabe bie ßeitlJfi^iniinungen biefey übrigenö f)öd;ft fdjä^en^wert^eu
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fonbern auc^ ber ftrc^Ud^en ®erät!^fc^aften unb aller übrigen mül)fam ertoorbenen ©iiter

iinb ©c^ä^e beraubt, irrte ber flüd^tige (grjbif(^of mit feinen ©eiftlic^en otine ©(^u^

lange üon einem Orte jum anberen, bat vergebens bie 33if(^öfe bon Bremen nnb SSerben

um ^ufnal^me nnb erf)ielt enblid) einen 3u[lud)ti3ort bei ber frommen 3fHa, einer Sbel-

frau im Sarbengaue, n3el(^e i^m bereitwillig einen i^rer Sanbl^öfe, baö brei 9)?eilen füb=

Ii(^ üon Hamburg gelegene Oiamelöb^, einräumte, ttjo er für fic^ unb bie ©einigen ein

i^Iofter grünbete, ßwax njurbe Hamburg balb lüieber aufgebaut, unb SlnSgar befuc^te

feinen Sifcfeofgfi^ bon bem naiven 9?ameI§Io'^ au8 rec^t fleißig; aüein fd^on im Qaljx 845

traten neue (Störungen ein, aU bie raubfüd^tigen S^ormannen unter ber 2(nfübrung (grid)'g,

be§ OberfÖnigg üon 5ütlanb unb grünen, auf i^ren (Schiffen fid) bor Hamburg lagerten

unb im erften Singriff ben Drt einnat^men unb ^^lünberten*). ®on)ot)l biefer Umftanb,

al§ auc^ ber mannigfacbe S3erluft, ben baS Stift Hamburg an feinen SBefi^ungen nörb»

lid^ ber (Stbe erlitten ^otte, beioogen ben ^önig Subtoig ben ©entfc^en, nad^ bem Sobe

beö 33if(^of8 ?euberic^ bon 33remen, eine SSerbinbung ber ©tifter Hamburg unb ^Bremen

SU benjertfteüigen. Onbeffen fanb baS SSor'^aben gro§e (Sc^isierigfeiten eineStf)eil8 in bem

2Biberfprud^e ber benachbarten 5ßifc^öfe, namentlid) beS ^öifd^ofg üon Sterben unb beö

(Srjbtf(^of8 bon Äöln, n^eld^em legteren bie brei erften Sßifd^öfe toon 93remen, SBiUel^ab,

SßiÜeric^ unb ?euberic^ untergeorbnet geioefen waren, anbernf^eilS in ben Äirc^en=

gefe^en, welche bie ^ufamnienjiel^ung me!^rerer iöistbümer unterfagten. STro^bem gelang

e8 enblic^ ben bereinten ^Bemü'^ungen beS ISönig§ !?ubtt)ig unb einiger angefeljenen @eift=

liefen, auf einer im Dftober 847 unter bem SSorfi^e be§ berühmten 9?^abanuö SJiauruS

gel^attenen @t)nobe ju SJJainj einen ©ijnobalbefdjiuß ju (Staube ju bringen, ber ein=

ftimmig bal^in lautete, baß eS, früheren 53orgängen sufolge, tl^unUd^ fet), ben biSl^erigen

(Sprengel, ba er nur bier Sauftird^en 'i)CLbt unb ben üerbeerenben Ueberfällen ber Reiben

ausgefegt fe^, bem Slnägar al8 Sifd)of üon 33remen beizulegen, wofern berfelbe nur ni^t

jum '^}a<i)üitik be8 berben'fd)en Sifc^ofö ben ben beffen Sprengel fenfeitS ber (SIbe ge=

nommenen S^eil jugleic^ mit ber ganzen bremifd)en 2)iöcefe bel^ielte **). Qt^t erft lonnte

Stnögar in 33remen feierlich al8 (Sr^bifd^of eingeführt werben. S)ie§ gefc^al^ im Qdi)xt

849, worauf fpäter burd) bie 33ulle beg ^abfteS S^ifoIauS I. üom 31. Wtai 858 bie ur^

funbtic^e Seftätigung erfolgte***).

®efc^ic^tfd)reiber^ fe^v ^äuftg falfd) mit» irrig, wie jebev unbefangene ßenner feeffelbeu rcei§ ; 2) aüt

übrigen 9tac^rid}ten öer älteftcn nub bewä^rteften Stnnaliften über bieg (Sreigni^, wie ic^ fie im

geben 5ln^gar'§ (®. 208—211) jur (eic^tern Ueberft^t an6 Pertz, Monum. Hist. Germ, jufant-

niengeflellt baU, weifen auf baö 3a^r 837, ni^t aber auf bag 3af)r 839 l;in; 3) jum 3af)re 838

unb 839 wirb auöbrüdli^ angenierft, ba^ ernfitidje Söorfe^rungen gegen bie Otaubäüge ber 9tor--

inannen unb Säuen getroffen iinitben, uergl. Enhardi Fuldensis Annales ad h. a. {Pert%,

Mon. I, 361): „Naves contra Nordmannos aedificantur; — Prudentii Trecensis Annales ad

h. a. (Pertz, Mon. I, 431): ,, Nam illo (sc. Noviomagum) juxta coudictam Imperator progredi

disponebat, quatenus sua praesentia damnum, quod annis praeteritis piratarum importunitate

nostrorumque desidia contigerat, vitareturj habitoque conventu fidelium, copiosus circa maritima

apparatus distributus est. luter quae Danorum piratae patria egressi, ortoque subito mariti-

morum fluctuum turbine, vix paucissimis evadentibus submersi sunt."

*) Ruodolfi Fuldensis Annales ad h. a. ; Prudentii Trecensis Annales ad h, a. ; Chro-

nicon de gestis Normannorum ad h. a.; Annales Xantenses ad h. a.; Chronicon Aquitanicam

ad h. a.; Fragmentum Chronici Fontanellensis ad h. a.; Nithardi, hist. IV, c. 3.; Annales

S. Germaui minores ad h. a. ; Ademari hist III, c. 17; Chronicon Alberici ad h. a. ißergl.

Ätivpel, fieben be§ grjbifdiofö 5lnc-gav @. 213—216, ivo f\ä) bie ©teKeu auä Pertz, Mon.

auefu^rli^ jufammengefleflt finben.

**) Rimbert, vita Ansc. c, 22. lieber bie f(^wierigen ©reuäbeftimmungen jwif^en ben 23iö=

t^ümern Srenten unb Serben f. ©elinö, über bie ©renjen unb (Sintfieihing beö (Erjbiät^umö

Svemen, 1808, ®. 46; SSetefinb, gioten I. @. 61; $fannfuc^e, ältere ©efc^. beg Siöt^ums

Serben @. 24.

***) Sa:ppeuberg, ^amburgif^eö Urfunbeubud; l, ©, 21 ff.
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yja(^ Sltiggar folgten auf bem erjBifc^'öfUc^en ©tu^Ie über 200 Saläre lang meiftenS

fefjr »ürbige SDIänner, n)el({)e [einem glän.^enben S3eifpiele nad^jueifern unb auf ber t^on

i^m betretenen iBaljn rul^inl'^cn fort3ufd)reiten [trebten. Unter i^nen jeic^neten fid^ üor=

5üglici) Dtimbert (f 888) unb Unni (t 936) burc^ t^ren Sifer für bte ißerbreitung

be8 (Sbriftentl^umö im 91orben auS. Slbalbag, toeld)er auf Unni folgte unb bi§ 988

lebte, legte fobann ben erften @runb jur erjbifc^öfüi^en Sanbeö^o^eit über baS bereinigte

@tift unb über bie ©tabt Bremen, inbem er e8 burc^ fein großes Slnfeben beim taifer

Otto I. bemirfte, ba^ berfelbe ii)m unb allen feinen ^iac^folgern burc^ einen löniglid^en

Freibrief nid^t nur fämmtUc^e im ©tifte gelegene ^fliifter, fotoie bie in bemfelben befinb=

ü(^en ^ammergüter mit aßen föniglic^en ©erec^tigfeiten fctjenfte, fonbern aud^ bie bisher

Don einem königlichen 33eamten ausgeübte ©eric^täbarfeit über greie unb Seibeigene ba=

felbft unb ebenfo bie SJfarftfrei^eit, ben ^oU, baS SJJünjrei^t unb bie übrigen foniglic^en

©infünfte in Bremen betoilligte *). 2luc^ benu^te ber tluge 2ibalbag, um bie ©rgebniffe

ber biSbensen eüangelifc^en SBeftrebungen feiner 33orgänger ju befeftigen, bie @unft feines

^aiferS unb beffen «Siege über bie Sänen unb ©laoen mit ben3unberung§H)ert^er Umfid^t

gur ©runbung ber ^iöttjümer ©(^leSnjig, diipcn, Slar^uö unb be§ flaoifdien 31 1 =

ben bürg, toeld^e ber ^aifer auf feine Sitte bem (Sr^biSt^um unterorbnete**). 3lu§er^

bem würben unter i^m bie tlöfter ^eöUngen im 33remifd^en unb 9?eepeöboIt im

je^igen ©ro^bei^sogt^ume Olbenburg geftiftet, fo bag baö (Sr^biStbum bereits fieben ^Iljfter

innerbalb feiner ©renken ^äblte. @leid^ö3obI fd^eint ba§ ^eibentbum in bemfelben bamalS

nod^ nidbt gänjlicb berbrängt werben ju fet)n; benn wir finben bei gtaubt)aften älteren

@efd)icbtfd^reibern bemerft, baß bie !?anbteute nocb b^ufig bie alte Stbgötterei in tbren

l^eiligen Rainen fortfe^ten, unb ba§ eS erft bem (Srjbifd^ofe Unwann au8 bem reichen

unb angefcbenen @efdble(^te ber -ömmebinger (f 1029) gelang, bie legten ©puren ber

l^eibnifcben ©ötterberel^rung ju berttlgen, inbem er bie gebetligten ^ainc nieber^auen unb

an beren Stelle 12 neue firc^en erbauen ließ.

©eitbem bie (Srjbifd^ijfe ber größeren ©id^er^eit wegen 33remen ju il)rem regelmä=

ßigen ©i^e gewäblt l^atten, Wanbten fie jwar biefem Sßigtbumc borjugSweife ibre ©orge

ju, bernad^läffigten aber babei Hamburg feineSwegS, fonbern berweilten bafetbft batb

längere, balb fürjere ^üt, obgleich ber bon ben beibnifd^en D^ormännern unb ©laben fo

oft fd^on jerftörte unb bon ben (SinWobnern wieber bei^gefteUte Drt immer bon 9?euem

beunruhigt warb. 2Benigften8 melbet bieS Slbam bon ^Bremen bon bem feiner au8ge=

jeid^neten ©cbönl)eit, tlugbeit, S3erebtfamfeit unb raftlofen Sbätigfeit wegen mit 9?e(^t

allgemein bewunberten ©r^bifd^of 21 b albert (f 1072) auSbrüdlidb- "3n ber 2:bat,"

fagter***), »» liebte ber geiftlid^e §err biefen £)rt, wie alle feine 33orgänger, barum, weil

er bon jeber bie 9J?utter!irdbe aller SSölfer beS 9?orbenS unb ba8 ^anipt feiner 3)iöcefe

gewefen war. Unb barum 30g er e8 bor, fo lange jenfeitS ber @lbe ^^riebe war, beinahe

alle £)fter= unb ^fingft* unb audE) alle 9}Juttergottegfefte bafelbft ju feiern, woju er au8

allen geiftlidben ^örperfd)aften eine felir große SiRenge bon @eiftlidl)en berfammelte, inö*

befonbere bon fold^en, welche burd) eine fd^öne ©timme bie ©emeinbe einjunebmen ber=

mod^ten, unb ba er bamalö einen boÜ^äbligen ÄreiS bon ^irdbenbienern batte, ließ er

alle gotteSbienftlic^en ^anblungen mit großer ©orgfatt unb @rbebung unb audb mit bielem

äußerem ©lanje ausführen." 2Iucb ift eS allgemein befannt, baß biefer ^irdbenfürft lange

3eit mit bem @eban!en umging, in Hamburg ein ^atriardbat für ben gansen 9?orben

ju grünben. ©. b. 2Irt. 3lbalbert unb Adam Brem. III, c. 32. SItlein gerabe biefe

maßlofen Entwürfe beö ebenfo [tollen, eiteln unb bod^fti^ebenben, ai§ borne^men, ftaatS*

flugen unb tljätigen SrjbifdbofS würben bie Urfadbe, baß bie norbif(^e ^ird^e fid^ ganj

bon bem ^amburgifd^en ©tul^le abfonberte. ©d^on fein nädbfter D^ad^folger ^iemar

*) S5ie betreffcnten Urfuuben barüber f. bei ßap^jenbevg, banib. Utfunbenbu^ I, ®. 40ff.
'*) Adam Brem. II, c. 8, 17.; ga^jpeuberg a. a. O. ®. 47 ff.

***) Adam Brem. III, c. 26.
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(t 1101) gab in golge biefer STvennung feen erjbifc^öfliefen ©i^ in Hamburg auf unb

fing ,^uerft an, fid^ ftatt eineg ©r^bifc^ofö öon Hamburg unb 2lbmini[trator8 ju Sßremen

äun^eilen einen (Sr^bifd^of Don ^Bremen ju nennen, obgleich bie n3irfli(^e SBerlegung ber

eqbifdjöfüdien SBürbe erft 1223 erfolgte, alö baS l^amburgifc^e 3)omcapiteI, toeit e8 bei

ber 2Babl @erl)arb'g IL (f 1257) mit (2tillfd)iüeigen übergangen tüorben toax, beöfjalb

einen «Streit evljob, n^elc^er ba'^in üerglid^en toarb, ba§ baffelbe bie erjbifc^öflic^e Sßürbe unter

SSorbel)alt ber Soncurrenj breier feiner !J)om'^erren bei fünftigen SBa'^Ien ber bremtf(^en

S^irc^e abtrat. SBäi^renb Don |e^t an baS IDomca^jitel fic^ einerfeitö Dom (Srjbifdjofe

immer unabbängiger ^u matten ftrebte, benu^te bie ©tabt anbererfeitS bie 5lblDefenbeit

ber (Srjbifc^ofe ttieislid^ ^ur SSergrö^erung i^rer SJfac^t, i^reS Slnfel^enS unb ibrer ©e-

rec^tfame, unb arbeitete mit Umfici^t babin, bem ©omca^itel gegenüber eine möglid^ft

felbftftänbige Stellung ju erhalten. S'Jac^bem fie ficb Don ben Dielfac^en, burc^ bie tDic==

berbolten ßei'ftörungen ber 2)änen, ^Jormannen unb ©laDen erlittenen Sßerluften einiger^

ma^en erbolt l^atte, erlangte fie im -Sal^r 1215 bie 9fei(b§unmittelbar!eit unb trat 1241

in ein ©cbu^» unb ^Tru^bünbrnfe mit Sübecf, ttjoburci^ ber ®runb ju ber §anfa gelegt

iDarb. 9?idit minber I)Db bie feit 1252 oufgeblüljte ^lanbernfabrergefeüfcbaft, bie noc^

gegenwärtig gro§e ^orred)te geniest, bie ©etoerbe unb ben ^anbel ber S3ürger bebeutenb.

3e me^r aber Don Xao^t ju ^Tage ber S>oblftanb ber ©intoobner juna'^m, befto me'^r

ftieg jugleicb unter il^nen ba§ ©efübl ber ^^^^'^^it unb bie (Smpfängli(^!eit für eine

Ij^txi iSilbung.

®urcb biefe lurj angebeuteten Umftänbe Dorbereitet, fanb bie S^eformation bei ben

(SintDobnern ber freien ©tabt leicbt Eingang, nad^bem !?utber Don SBittenberg au8 ben

5fam)}f gegen Slberglauben, UntDiffenljeit unb llnfittli(^teit !ubn begonnen Ijatte; ja fie

erbielt biet burcb bie bemofratifi^e ^Serfaffung einen äbnli(^en £ara!ter, mie in ber ©cbmeij,

inbem fte ]^au))tfäcblicb ^ui^c^ 9?eligion8gefpräcbe unb barauf gegrünbete Sefc^lüffe be§

9ktb8 unb ber S3ürgerfcbaft ju ©tanbe tarn. 3)a bie (grjbifcböfe it)ren ©i§ nic^t ^ier,

fonbern in bem entfernten Bremen bitten, fo iDar eS in ber Xi}nt nur ber SDomprobjl

be§ b^iniburgifcben (SapitelS, tcelcber alö ber eigentli(be geiftlicbe Obere ber jum ©tifte

Hamburg getjorigen Sfird)en in SSerbinbung mit bem Ä^leruS meljr au8 (Sigennu^, als

au8 Ueberjeugung ber Don ber SJJebrjabl ber 33ürger gen3Ünfd)ten 9teformation ernftlidb

iDt'ierftrebte. 2)er (Srfte, toeld^er, 'n3abrfd)einlid) angeregt burc^ bie geläuterten 9Jeligion8^

anfi(^ten beS eblen, um bie norbifc^e ©efcbicbte !^o(^Derbienten ©ombedbanten unb SeftorS

Gilbert ^ran^ (11517), eä toagte, "i^kx im Saläre 1522 foioolil gegen ben 2lbla§fram

unb anbere 9D'Ji^bräud}e ber romtfcben Äird^e, al8 auäi gegen ba8 n^ilbe unb ttjüfte Men
ber ©eiftlic^feit öffentlicb aufzutreten, iDar ber !2)omDifar unb ^aftor ber ^atbarinenfircbe

Otto ©timmel, aud^ ©tei^nmeel ober ©tiffel genannt, ^'max fab ficb berfelbe

balb ben l^eftigften S3erfolgungen Don ©eiten beä ongegriffenen 5?leru8 aufgefegt unb

trat freiiüillig ober gejtDungen im 3al|re 1524 Dom ©c^aupla^e ah; boc^ toirfte er um
fo eifriger im ©tillen für bie ^irc^enDerbefferung feiner S5aterftabt fort unb batte, ba

er erft 1551 auö bem Seben fcbieb, nocb bie greube, ba§ ber Don ibm mutl^DolI au8ge=

ftreute ©ame mit jebem Qai}xt 'i}zxxüä^n gebieb. Stiebt nur mehrere ©eiftlicbe, unter

biefen fein 9?ad)folger, ber 3Dfag. Gfoacbim gifi^bed auä ©itmarfen, unb nod^ mebr,

jtrei jüngere ^OJänner, §einri(b §arjtt)icb unb 9}?ar!u8 Sllbag, beibe Kapellane an

ber ^etrifircbe, traten in feine ^ußftajjfen, fonbern e§ erflärten fid) aucb Diele angefel^ene

S3ürger, namentlicb -öoacbim 9?igel, S)if Oftor^), Otto ^Bremer, ^ermann
©oltau, ßlau8 9?obenborg unb ©etleD ©d>ulborp, offen für bie ÖJeformation.

3)er $?e^tere foll fogar älteren S^ad^ricbten jufolge einen reifenben, jum ©Dangelium über*

getretenen graujiSfaner, -Sodann 2ßi)benbrügge, bei ficb aufgenommen unb in feinem

§aufe ein 9?eligion8gefpräcb mit ri3mifcb=gefinnten ^rieftern Deranftaltet b*iben, töobei

biefe unterlagen.

S)urcb ba§ iBeifpiel ber genannten ÜJfänner ermutljigt, Dereinigten fic^ am 3. ©eptember

1522 bie S5orgefe^ten ber Dier 5?ir(bfl3iele mit ben bürgern unb Oberalten ber Slemter
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gegen ben ^(evu§ in einer öffentlid)en Urfnnbe, tücburd) fie il}ren @nt[d)Iug erflävten:

ii^iäij ber ^nl^tbitionen unb bem S3anne ber (55eifttid)feit, i^rer ^Inmaf^nng n)eltli(^ev 3lemter,

i^rem nnbegrünbeten Unterfangen, bie ^^farrl)erren o^ne 2Bi[fen unb SSillen ber S3cr=

fte^er ein» unb abjufe^en, bem ^Betriebe be§ S)omf4otafter§, ber fic^ ber Leitung ber

9li!claifd)ute über bie ©ebü^r anmaßte unb fie ganj bertragStüibrig mit jäl^rlid^er ^en=

fion befc^h)erte, enblid) and) ber ungejiemenben gorfcerung beö Söei^bifc^ofö für @inö3ei*

l^ung ber tirdjen, Stafetten, Slltäre unb ^ird^pfe ju toiberfeljen, feft aneinanber p
Ijalten, bie 9?ifclaif(^nle in Orbnung ju bringen unb e^ne ©^^arung ber S^often jur ®rün=

bung ä'^nlidjer ©c^ulen bei anbetn S?ird)fpielen be^ülfUd^ ju fetjn./*

2öie fe^r ber 2öibertt)ille gegen ben SfatljcUciSmnS unb baS SBerlangen nad) einem

befferen Unterrid)t unter ben ^Bürgern fd)on bamalö genjadjfen lüar, jeigte fi(^ unter

SInberem rcd)t beuttic^ im -Saläre 1523, aU ber g-ranjiStanermi^nt:^ ©te^^an Äem^e
au3 ^oftcd in £)rben^gef(i^äften nad) Hamburg fam unb feiner in einer ^rebigt beftimmt

auögefprod^enen reineren 9?eIigion8fenntniffe njegen fo fe'^r gefiel, ba§ er Den feinen ^n-

{)örern bringenb gebeten raurbe, bei i^nen ju bleiben unb baS reine 2Bort @otte§ o^ne

menfc^Iid)e B"fö<5e 5« prebigen. 2)ie ^aijl ber eüangeüfd) gefinnten 'ißrebiger na^m bon

jel^t an in bei ®tabt auf eine erfreuliche SBeife ju *), unb toenn e8 audj bem 3)omcapitet

gelang, einjetne, lüie ^o'^. ^ifc^bed, burd) eine SJifarte im ®om ^um (Sd}n3eigen ju

bringen, fo biente tod) bieS nur baju, bie ber 9?eformation ergebenen 53ürger um fo

me^r in bem S3orfa^e ju beftärfen, bie burd^ ben ?lbfall gifc^bedä t»ieber erlebigte '^farr=

ftefle an ber yäfoIaitir(^e mit einem 3i)?anne bon gebiegenem ^arafter unb großem ^n-

fe^en in ber eoangeüfcben Partei ,^u befet^en. "Die 3Ba^I fiel auf Ool^ann iBugen^agen

in SBittenberg, ben vertrauten greunb ^utljerß unb 3)?elanc^tl)on§ ; unb fc^on !^atte biefer,

ungeachtet ber inftänbigen SBitte feiner @enieinbe, fie nid)t ju berlaffen, nad) langem

33eben!en ben 9?uf angenommen unb lüar im ^Begriff, bie yjeife anzutreten, al§ i^m ber

!^amburgif(^e ^aii) burc^ einen e^rpreffen Soten ben 2tbfagebrief jufanbte, ttjeil er mittler*

njeile f^eilö au8 ^urc^t bor bem S!leru§, fijiiU n^egen be§ Umftanbe^, baß ^ugenl^agen

fid) oertjeiratl^et liatte, bebenflic^ geluorben hjar. Sugenl^agen blieb gern bei feiner ®e»

nieinbe in SBittenberg unb leiftete, obmol^l er geredeten ©runb Ijatte, fic^ burd) ba8 Se*

nelimen beö 9?at^eS tief gefränlt ju füllen, bemfelben nichts befto «weniger fpäter toefent*

ll<i^z S)ienfte bei ber ^Befeftigung ber ^Deformation in Hamburg**).

S)urd^ bie fdjroanfenbe Dhd^giebigfeit, n^elc^e ber dlat'i) bei ber ^Berufung ißugen^agenä

an ben S^ag legte, war bie fat^olifi^e ^|5artei, bie an bem au8 9?oftoc! in feine SSaterftabt

Hamburg jurudberufenen Dr. S3art!^olb 9)Jöner einen neuen 35ert'^eibiger er^^alten

!^atte, breifter geworben unb begann je^t bie eoangelifc^en ^rebiger mit größerer ^ef*

tigleit bon ber ^anjel anzugreifen. Slber auc^ biefen loar ebenfalls burc^ bie 2ln*

ftellung eineS mulmigen SSertljeibigerö ber ^Deformation, beö magbeburgifc^en ^rebigerö

3^0'^ann 3egen!^agen***), an ber Ifaf^arinenfirc^e eine bebeutenbe SBerftävfung ju

!i:^eil getoorben. -Sm 5ßertrauen auf iljre gereci^te (Sac^e brad}ten barauf bie ebangelifc^en

^rebiger il^re SBefc^irerben an ben dtafi), ber auc^, hjeil gefäljrlidje Unrul)en unter ber

Sürgerfc^aft augzubre(^en breiten, am ©onnabenb na(^ SBeit)na(^ten, ben 29. ©e^ember

1526 einen 5ßefd)luß be§ On^altS erließ, baß alle ^rebiger baS lautere Sßort ©otteS

bortragen, unter einanber friebfertig unb fanftmüt'^ig feijn, ade ©treitfac^en auf ben ^anjeln

oermeiben, bem 33ol!e @el)orfam gegen bie Dbrigfeiten einfd^ärfen unb baffelbe bon allen

*) 9la^ ®tapl)orft, ^amb. Äiv^engef^. Ill, 1, 7. jeirfjnete jt^ unter i^nen ®evüatiu§
föggerbeö au ber 6t. 3ifobitircl)e bamalö befonterä ausi.

**) lieber bie feiue^wegö angenehmen Srflärungeu, jn beueu iad 5ßenc^mcn beö DUt^eS Söer-

anlaffung gab, »ergt. Moller, Cimbria lit. T. III, p. 93; ©taptjorfi, ^amb. Äivc^engefc^. 2:^.2.

23b. I, 8. 91 ff.; Kraft, Johannei Hamb. Secularia tertia (Hamb, 1829) p. 58.

***) Sieubecfer in feiner bea^tuugöwert^en ®ef(^ic^t e beö euangelifi^eu ^rote =

fiantiömuö iu SDentf(^laub 2.^. i, ®, 347 nennt if)n an§ SBerfe^en S"!)« «&ed;enf)agcn.

9leol'(äncVttüVfii'ie füv %f}ti)loQit unb Äirc^e. V. 32
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getüaltfamen Sfngriffen auf bie Seremonieen ber tird)e afemaljnen [eilten. ®e[fenijn3c=

ad)tet fegten bie 33ertveter ber fatI)oIi[(^en S^irc^e, imter bcnen fid) befonberö .^einrld)

^enSburc; unb ber 3)omprebiger ^J^ifolauö Suftorp t)ert>ort^aten, i^re Eingriffe

fort. 33uftor|3 eiferte nic^t allein gegen bie ebangetifc^e ?el)re üon ber 9?ec^tfertigung

unb fudite bie eigenen @enugtt;uungen uac^ ben römifc^en ©ognten ^u nerf^eibigen, fon=

bern ertlärte fid^ au<^ mit auffaüenber ,§eftig!eit gegen bie %dtx beö l^eit. ^Ibenbmal^B

unter kiben ©eftalten, fohsie gegen ben @el)rau(^ ber üon Suttjer l^erau!§gegebenen UeBer=^

fegung be§ W. Z'S. SSergebeug mal^nte iljn ber 9?at^ jum ^rieben unb forbertc i^n

ernftU(^ auf ju tciberrufen. ®a er trogbem cffentlid? bei feinen ^öe'^au^tungen be'£)arrte,

fo [teilten bie brei ^|5rebiger ber S?att)arinen = , Wihhi- unb 3fa!obifirc^e bie i^rage an

i^n, ob er [ii^ getraue, bie bon i'^m borgetragenen l'e'^ren aut^ ju bertlieibigen. 'iftad}

einigem Räubern autnjortete er hierauf ^u ?Infange be§ Oa^reS 1527 in einem au§fü^r=

Iid)en, an ßeg^n^^gen gerii^teten lateinifc^en 58riefe, unb ba ber Son in biefem 2Int=

ttjortft^reiben im @anjen n^eber ungefittet, nod) unfreunblii^ nsar, fo tuben [ie i^n mel^r-

mal8 JU einer freunbfd)aftlid)en Sonferenj ein, voaS jebod) nur bie (Srftärung jur ^otge

l^atte, baß er nichts weiter mit i^ncn ju fd^affen Ijaben toofle. Univillig über bieg 53e^-

ne^men i^reä @egner8, beflagten fid) bie eiHingeUfd)en ^rebiger ücn Dieuem beim 9?at^e

unb beranlaf^ten babnrd) benfelben, beibe Parteien auf ba§ 8?at^^au§ ju berufen, um

ben ©trett burc^ eine öffentlid)e ^|.^rüfung ber angefochtenen Sefjren jn fd)(id^ten. ®ie

^äu^ter ber lat^olifc^en Partei, iceldje i^orgelaben toareu, erfc^ienen fämmtUd), iüäl)renb

bon ben (Soangelifi^en nur 3oI). ^cQeni)aa,tn , ©tep'^an ü^mpt, ber toor Slurjem erft au^

Vübec! aI0 ^n'ebiger an bie Salobifird^e berufene ?Oiag. -Sodann grige unb ber HapeKan

biefer 5?ird)e jugegen iDaren. -önbeffen [a^en fid) bie Segteren in i^ren (ärir>artungen

aud^ bieg Wal getäufc^t. 2)enn n^enn [ie aud) bur(^ bie 3lrt, toie fie bei biefer S5er=

I)anblung i!^re ©ac^e filterten, manche neue ^freuube unb 33efi3rberer in ber ©tabt ge-

njannen, fo bauerten bod^ bie ©treitigfeiten ,^n3ifc^en itjnen unb ben 3InI)ängern ber

rÖmifd}eu Seigre fort, big enbli^ im ?IpriI 1528 ein (Sreigni§, toelcljeg für bie ganje

©tabt Ieid)t Ijcitte t>erberbU(^ werben f'önnen, eine (Sntf(Reibung jum 53eften ber 9^efor«

mation herbeiführte. Um bie Witk biefeä SD'Jonatg iüurbe nämlic^ burc^ einen glüc!lid)en

ßufaU eine 5?erfd^iüörung r»on 68 33ürgern entbedt, icelc^e mit ben römifd)gefinnten

SRöndjen im Oo^annigflofter i^re Bufammenfünfte Ijielten unb ben frevelhaften ^lan

entmarfen, in ber (Stabt an berfc^iebenen ©teilen beg S'^adjtg geuer anjulegen unb tüäl^renb

beg ?ärmg unb ber Sßenuirrung bie ebangelifd}en ^.j3rebiger unb beren i^reunbe ju tobten.

3)ie ^unbe bon biefem S^or^^aben betoog ben 9tat^ unb bie Sürgerfd^aft, nac^ Söefeitigung

ber ©efal^r ungefäumt bie bornelimften ?el^rer beiber Parteien au[ ben 28. Sl^ril ju

einer öffenttid)en 2)ifputation einjulaben, um fo allem steiftigen 'ißrebigen unb 55erfoIgen

böKig ein @nbe ju mad)en. !Da feiner unter ben an berfelben tt)eilnel)menben fatl^olifc^en

©eifttic^en ein eigentlid^ fd^olaftifd» geleierter unb im ^ifputiren geübter üi;i)eolog n)ar,

unb bie ebangelifc^en Ißrebiger überbieg bie ©timme beg 5SolIg im Mgemeinen für fid)

l^atten, fo fonnte eg nic^t feilten, ba§ bie Sedieren entfdjieben bie Dber^anb bel^ielten.

3lud) traten balb mit ber gefammten 33ürgerfc^aft bie ^ranjigfaner, bie ©ominifaner

unb bie blauen ®d)tt3eftern ju i^nen über. 5lIIein trogbem gab ber I)artnädige S?lerug

nod) nid^t aKe Hoffnung auf, fonbern öerfud)te bag einzige i'^m übrig gebliebene 'ifflxtkl,

bag gelb ju bel^aupten, inbem er burc^ ben ©ombec^anten SIneug @rotl;e beim 9?eic§gs

fammergeric^te ju <Bpmx fel^r lebljafte klagen erl^ob, bie aud^ fpäter ein fd^arfeg 9Jfanbat

gegen bie ©tabt beirirften. dagegen erltärte fid^ ber 9?atl) feitbem entfc^ieben für bie

^Deformation, trat fofort mit ben tüittenberger ^Reformatoren in Unter^anblung unb ber*

modf)te burc^ fein bringenbeg 33itten ben ebenfo umfid^tigen a(g tätigen Sugen^agen,

nad) Hamburg ju fommen, um bafelbft, teie in ©ad)[en unb in ber ©tabt S3raun[d^tbeig,

bag Ä'ird^en= unb ©c^utoefen ,^n)erfmä§ig einjuricijten unb eine neue !iird)enorbnung

abjufaffen.

33ugenl)agen lam nad^ erhaltener (Srlaubni§ feincg ^urfürften om 9. £)ftober 1528
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in |)aml6urg an nnb lüarb von ben anijefet^enften Söürgern auf ba§ (g^renbpflftc eni^^fan^

gen*). (Sr fing feine 2Birffamteit fogletd) bamit an, ba§ er tägtid) )>rebtgte, um ba§

35clf über bie 5öebeutung nnb ben ©eift ber ^Deformation ju belehren, ©aneben erfun^^

bigte er fid) fe^r genau nad} allen 35er]^ättniffen ber ©tabt, um i^nen gemäß bic ttrd>ens

orbnung auS.^uarbeiten, 233ie geiüiffen^aft er bei biefem ®efd)äfte berfu^r, bezeugt ein

©(^reiben an feine icittenberger greunbe, in njeldjem er unter ^Inberem fagt: "9)?eine

bem ©enate am S^age bor ^fingften übergebene ^irc^enorbnung toirb l^eute bem 35oI!c

rtorgelegt, um ju erfal^ren, ob noc^ etmaö baran auSjufe^en ift: fobann toirb fie auöge^

gegeben toerben. (gS ift mir freitid) nur ju biet ^dt berftrid)en. M) feljne mid), (gud^

lüieberjufel^en. (Sine unabraenbbare S^ottjnjenbigfeit Ijält mid) jeboc^ nod) jurüd. (Sd^ioeig

I)at'8 gefoftet; aber ßljrifto fei) 3)an!! nid}t bergebenö. (Sljriftuö njirb fein 2öert ^ier

batb boüenbeu" **).

!Dic ber 33iirgerfd)aft vorgelegte tirc^enorbnung , ein SBerf oon bebentenbem Um=

fange, ba§ aber bod) in berl^ältnißmäßig hirjer ^dt voHenbet n^ar, tvurbe einftimmig

angenommen nnb barauf feietUd^ befanut gemad)t unb eingefiit^rt ***). 'am ^^age nac^

ber (ginfü^rung berfelben eröffnete ^ugen^agen im 9?amen ber ©tabt in bem ^ol^annig^

flofter, tt>eld}e8 er borljer burc^ einige Slbgeorbnete beg 8?at^e8 bon ben 9}?önd^en ^atte

räumen laffen, bie öffentliche Iateini[d)e ®d)ule unb trug ©orge, baß fie mit tüd)tigen

Sel^rern berfe^en toarb f). 3)arauf reifte er , eingeben! ber bringenben 9)?a]^nungen

IBut^er'«, ol^ne toeiteven Slufentl^alt am 9. Ount 1529 nad^ 2Sittenberg surüd.

©leid) nad) 58ugenl)agen'S Slbreife von Hamburg faßte ber 9?at^ in Uebereinftimmung

mit ber 53ürgerfd)aft ben 33efd^Iuß, ofie unnött)igen gefttage aufjul^eben, bie Sl^jofteltage

aber auf bie nä^ftfolgenben (Sonntage ju verlegen unb aUt SBifarien= unb (gonfoIaten=

gelber nai^ bem Stbfterben beS jebeSmaligen S3efi^er§ an ben 5lrmenfonbS abzugeben. ®er

fat^oIifd)e ©otte^bienft mar längft in allen St'ird)en ber ©tabt, mit StuSnal^me beg SDome§,

obgefc^afft; aber auc^ Ijier ivurbe er nur noi^ 'con einigen alten beuten befuc^t unb im

Oa^rc 1529 auf SSefel^I beö 9?at^eö ebenfaüö aufgeljoben, toeil er h)ieberl)olt ju ftörenben

Unrul^en 33erantaffung gab. 2Bie bei biefer ©elegenl^eit ber 9tat^ burd) ©c^ließung ber

S)omfir(^e mit 9?ad)brud gegen ben ^at^oUjilmuS eingefc^ritten aar, fo gab er auÄ im

folgenben 3at)re ein Söeifpiet ber ©tcenge außerl^alb ber ©tabt, inbem er baö an ber

5(Ij!er gelegene Älofter §arbefte^ubc, beffen Spönnen tro^ alter (grmaljnungen von ben

alten !at^oUf(^en Seremonieen nid}t abtaffen tvoKten unb bie i^nen jugefanbten ^rebiger

^urüdroiefen, nieberreißen ließ, ßtear nal)m fic^ ba§ ©omcapitel ber vertriebenen Spönnen

eifrig an unb er^ob tvegen be0 3?erfal^ren8 be§ diat\}tS eine neue Sflage beim 9?eid}8=

fammergerid/te, welches aud^ im -Sa^re 1533 burd) ein ®e!ret bie 9teftitution be§ ^lofterö

befaßt; bo(^ fd^loß fid) bie ©tabt im -Safere 1536 bem fd)malfalbifc^en S3unbe an unb

ivurbe baburd^ ber 9^ott)tDenbig!eit, biefelbe jn leiften, glüdlid) überi^oben.

Unter ben evangelifdjen ^rebigern jeic^nete fid^, nad^bem ber red)tfd^affene ^tQ^ni)aQzn

im 3lnfange beS Oa^reä 1531 l)od^betagt geftorben, unb ©te)5^an £empe um biefelbe ^üt
jur SBeförberung ber üieformation nad^ Lüneburg gegangen h)ar, -öol^ann ^öd ober

9le^5inuS, ein ©d^üler unb ^eunb 2)'?eland)tl)on'g unb bist)er 9?e!tor ber ©d)ulc ju

*) ©tavMrjl, iiamb. Äir^cngef^. 2:^. 2, S3b. I, ®. 141 ; Möller, Cimbria lit. p. 94;

Fabricius, Memor. Hamb. P. II, p. 847 sq.; Äraft, fleiiie ®d)ulf^viften (Stuttg. 1843) @. 21.

**) Älippet, beutf^e ßet»en6- uiib ^arafterbilbev 33b. I, ®. 42.

***) ®ie erf^ien in niebevfä^ftf^er «Spradje unter bem Jitet: Orbcninge ber dxbaxin
©tabt ^amborg t^o SDenjlc bem (Süangelto S^vifii, g^tiftlicbev ßeve, g-rebe,

2;u^t unb (Sinigfeit. ^amb. 1529. 4. unb njurbe con Stepinuö 1551 neu herausgegeben.

SSergt. Äraft a. ®t. ®. 22; gap^euberg, ^:programm jur brüten ®ecnlarfeier ber biirger-

Iic|eu aSerfaffung ^amburgg (^amb. 1828 f.) ®. 37.

t) 2)ie erfien ßebrer, tretc^e auf Sugeutjagenö Smvfe^Iung berufen n?urben, ivaren ber 3teftor

M. ©ottfriebuö .§ermetate§ Jtjeop^tluö unb ber 6;onreftcir M. 5Ratt^taö SDeliuö.

aSergl. Kraft, Johannei Hamb. Secularia tertia p. 43.

32*
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©reifäiDalt) unb ©tralfunb, am metften aü9. Um ba0 ^Irc^eniDefen »^iJÜig in Orbnung

ju bringen nnb üter aUe SJeUgiongangelegenljeiten bie ge'^iirige 3luff{cl)t ju fü'^ren, n^nrbe

berfelk auf Sßugenljagen'ä dlatl) im 3al^re 1532 jum ©uperintenbenten unb erften @eift=

liefen ber Ijamburgifc^en ftrc^e ertcä^U, erhielt 1533 ^u 23ittenkrg Bei ber erften ®üItor=

Promotion, todiiit Suttjer al§ '^dan ber ga!n(tät beru(f)tete, nebft 33ugen^agen unb bem

alten (Sruciger bie l^od^geadjtete äßürbe eineS 2)oftor§ ber jl^eologie unb toav bis an

feinen £ob 1553 für baö SBol^t ber ebangelifc^en Kirche in unb au^er 2)eutfd)Ianb fetjr

t^ätig *).

SJiit beö 3lepinu8 Ernennung jum ®u|3erintenbenten barf bie ^Deformation in Ham-
burg unb beffen ©ebiete als DoIIftänbtg burd)gefü^rt betrachtet njerben; mit bem @rfd^ei=

nen feiner bem 9iatl)e gett)ibmeten ©c^rift: Pinacidion de Romanae ecclesiae imposturis

et papisticis sutelis, adversus impudentem Hamburgensium Canonicorum autonomiam

begann fid^ aber aud> fd)on ber ®eift ber ^olemif ju äu§ern, tt)etd}e jnjei Sa^r'^unberte

l;inburc^ big ju SOielc^ior @ö^enö S^obe unter ben l)amburgifd)en S^eologen ftetö eifrige

yin^änger gefunben nnb manche ernfte (Streitfrage nid^t o^ne manche Ijeilfame folgen

für bie )3roteftantifd)e ^ird^e angeregt Ijat.

Ouellen: Rimbert, vita Anskarii bei Pertz , Mon. Germ. hist. T. II.; Adamus

Bremensis Hist. eccles. biö 1072 bei Perts, Mon. T. VII. ; Albertus Stadensis biä 1256

;

Albert Krantz, Saxonia unb Metropolis big 1504; (Snct)f(opäbie bon (Srf d^ unb ©ruber
3:^.12. ©.432—449; ^. b. ^obbe, ®efd). b. ^erjogt^ümer ^Bremen unb 53 erben, 2^.2.;

Nie. StapJiorst, Historia Ecclesiae Hamburgensis diplomatica, b. i. i^auiburgifc^e Sirenen«

gefc^ic^te ZI). I—V. ^amb. 1728—28; gr. a)i unter, tir(^engefc^ic^te bon ®änemar!

Zi). 3, ©. 633—671 ; Otto Krabbe, Ecclesiae evangelicae Hamburgi instauratae Historia.

Hamb. 1840. ®. ^. mi^^JCt.

^amburo, fird^Iid) = ftatt[tif(^, f. ^anfeftäbte.

S^amci, f. ©ajug u. SeffiuS.

«^ameltnann, § ermann, Lic. theol., geboren 1525 ^u OSnabrüd, geftorben ben

26. 3uni 1595 in Olbenburg, toar ein Steformator jtceiten 9?angeS unb ein treuer S3e=

fenner unb eifriger S3erbreiter unb 33ert^eibiger ber eoangeUfd)=Iut^erif(^en 2Bat)rl)eit in

23ort unb %\iCLi burdi ganj 2Beftp!^aIen unb ^^ieberfac^fen. ©ein 33ater, anfangs 9b=

tariuS, bann ^anonifuö in DSnabrüd, lie§ feinen ©o^n auf ben trefftid^en (^umanifti=

f(^en) ©deuten in DSnabrücf, 9Wünfter, (Smmerid) unb ©ortniunb in ber ri3mifd^4at^o=^

Iif(^en Setjre er^ietjen, vorauf berfelbe in 2)^ünfter jum ^riefter getoeitjt tourbe unb ^eftig

gegen Sut^erS ?e^re prebigte, big er 1552 bur(^ M. 2}iuffäug auS 2Befet auf bie unbe=

fugte 33erftümmelung beö Slbenbma^leg in ber römifd)'fat^olifc^en ^ird^e aufnierffam

gemad)t tt}urbe. 2lud) fd^rteb er f(^on 1550 toiber ben ßölibat unb trat bann 1552 alö

9}?e§priefter in Samen in ber @raffd}aft SQtarl offen für bie eoangelifd^e i^e^re auf, toeß«

^alb er — iwegen Uebertretung ber bort geltenben jüUc^^leoifd^en ((SraSmifd^en) tird^en=

orbnung bon 1532 unb beg Onterimg bon 1548 — alöbalb t>er|agt i»urbe. -öm fotgenben

-3a^re (1553) atg '^rebiger an ber 9?euftabt in 33ielefelb berufen, nac^bem er feine S3er=

bannung ju njeiterer 33efeftigung in ber äd)ten lutl^erifd^en i^e^re (in SSSittenberg bei

äRelanc^t^on) benü^t ^atte, trat er 1554 in fd^roffer (alg faframentarifd^ unb anahccp--

tiflifd^ berrufener) SBeife toiber bag abgöttifd^e herumtragen beg Srobeg in ber ^roj^ef*

fion auf, mu§te be^^alb an bem bamalg bem ©bangelium lieber ganj abgeneigten

^erjoglic^ fIeoifd)en §ofe in ©üffetborf bor feinen Sielefelber ©egnern eine S)ifpu=

tation mit bem ^ofprebiger 33ümgarb unb bem fanaler ^Blatten beftef)en, toerauf er

jum jtoeiten SOiale abgefegt tourbe. '^ilai) Semgo (1554) berufen, benu^te er eine furje

3eit abermaliger 53erbrängung , um 1558 in 9^oftod bie Sicentiatentoürbe ju erlangen,

*) 2)ai 2e6en beffelbcn ift auöfü^ttid} evjä()It üon 9tntolb ©reüiuö, Memoria Aepiiii,

Hamb. 1736. 4. iiub »cn ßadmanit, fd)le^n>ig4oIjleiii. ©cfd). I, 6. 314. aSergl. au^ Äraft,

fleine ®(^«tf(^r. ®. 22 unb 3'^'"^fif-"9'i''tcifni«n^/ ^- 5t rt.
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uub iütrite bann luä^renb fetneö ^ufentl^alteö bafe(6ft (bt§ 1568) mit unevmüblici^em

©tfer für bie S3efefttgnng ber Int^erifdöen tirc^c im tweiteften Um!rei[e big nad) lnt=

irer^en ^in, unb namentlich burd^ jaljlreic^e ©treitfdjriften, beren SJJetirja^t in biefe erjlc

ruhige 3eit feinet ?e6en8 fäHt. Sluf ßtjemni^' unb 3lnbreä'« (Smjjfetilung luarb er 1568

bon bem ^erjog ^'uliuö ju Sraunfd^meig ^ur Sefeftigung ber 9?eformation al§ @eneral=

fu^erintenbent nac^ ®anbei:8l;eim erbeten, n^eld^e ©teile er jeboc^ fc^cn 1572 voegen ber

ungerechten (gingriffe be§ ^evjog§ in bie ©erec^tfame be8 (Stiftet niebertegte. 2)ie Ie^=

ten 22 3a^re feine§ ?eben8 (1573—1595) »ar er ©eneratfuperintenbent bon DIbenburg,

als toeld^er er (mit ©elneffer) für Slbfaffung unb ®ur(^fül)rung ber [treng lut^erifdjen

Dlbenburgtfc^en tird^enorbnung ton 1573 (f. 9?i(^ter, tirdjenorbnungen IT, 353) ber

S?on!orbienformeI unb ber fäc^fifc^en (Seremonieen eifrig tl^ätig tüar.

^amelmann ift befonberS burd^ feine djronüartigen (fird}en=) gefd)ic^tlid^en ^(rbetten,

(lüeld)e2Bafferbad^ inSemgo 1711 in 4. unter bem ^Titel : Opera genealogico — histo-

rica de Westphalia et Saxonia int'eriori mit beffen SebenSabriffe 'herausgegeben l^at,) "ber

Später ber @elel)rtengefc^id)te SBeftptialenS" unb eine §au^)tquelle Den beffen ü?eforma=

tionSgefc^ic^te geiüorben. (Sr toax ein entfc^iebener geletirter unb frommer l^ut^eraner

o^ne alle t^eologifd^e ^euc^etei unb ein äc^t tcefip^älifd^er Patriot. SGßeft^jl^aten, baö i^m

bie Ausbreitung ber Iut^erifd)en Stixä^t gegen r'ömifd)=!atl)olifd)c Eingriffe unb il^re (är=

l^altung gegen refcrmirte (gingriffe berbanit, l^at feinen bebeutenberen 9?eformator auf=

5Utt)eifen. Duellen: 5lu§er SBafferbad) unb bem nicbt benü^ten !Beuffelb: Historia

Hamelmanni 1720: 5Baur in (grfd) unb ©ruber (gncljllcpäbie, 9tauf(ftenbufd>:

§. ^. ?eben, ©djwelm 1830, »o auci^ fämmtlid)e (45) ©djriften §'S. aufgefüljrt finb,

Giemen: bie (ginfü^rung ber ^Deformation ^u ?emgo, nebft 9?a(^ri(^ten über §'ö. Seben

unb SBirfen. 2. 2lufL, ?emgo 1847, unb m. @oebel: ®efd)id)te be§ djriftlic^en SebenS

in ber r^ein. m\t)?^. tird)e. 1849. I, 449—459. 9K. (Mocbcf.

Hamilton/ ^atricf, erfter SJJärtl^rer beg ebangelifd^en ©laubenS in ©d)ottlanb,

ftammte auS einem oornel^men, mit ber ÜJniglic^en Familie oetiüanbten ©efc^lec^te, eine

.f)erfunft, bie üergebenS üon ^at^olüen unb (gpiSfopalen, lüie ^eit^, beftritten toirb.

@r toar geboren im -^a^re 1503, ftubirte 2;^eologie auf ber Uniüerfität ju (St. Slnbreto'S,

U)o er unter ^'o^ann 9i)?a|or, bem ?e!^rer bon ^no^' unb S3ud^anan, freiere Slnftc^ten

über 5?irc^e unb ©ogmatif getcann. ®ie Statur ^atte i^m Sinn für ba8 ^o^ere unb

(gble oerlie^en unb fein @emüt^ emj)fänglid) gemai^t für baS reine ©lud, baö 33ilbung

unb 2Btffenfd^aft gen^ä^ren, unb für ben o^nbix, ber in ben (Schriften ber 5llten liegt.

Sr l^atte f(^on in feiner l^inbfjeit bie Slbtei ^^erne erl^alten, folgte aber ni(^t bem 33et*

f^jlele feiner ©tanbeSgenoffen
, fonbern mibmete fid» mit @ifer bem ©tubium ber !Iafft=

fc^en unb tljeologifci^en Literatur unb lourbe fc^on frülje mit ?utl)erS ^e'^ren vertraut.

S^eilS um feine tenntniffe ju erttjeitern, t^eilS um ftc^ ben argtüo^nifc^en Soliden be§

fd)ottif(^en KleruS, bem feine ©eftnnung nic^t lange verborgen blieb, ju entjte^en, unter=

naf)m Hamilton im ^a^re 1526 eine 9?eife naä} 3)eutf(i^lanb, geno§ einige 3ett in 2Bit-

tenberg ben Umgang Suf^erS unb SReland^t^onö , unb begab fic^ bann uac^ SJJarburg,

too er mit Lambert in ein üertrauteö 25erl)ältni§ trat unb ftc^ bie ©runbfä^e ber

beutfc^en 0teformatoren ju eigen mad^te. Sefeelt bon bem SSerlangen, bie at§ 233al^r^eit

erfannten ?e^ren in feinem SBaterlanbe ju verbreiten, befd^loß er bann nac^ ©c^ottlanb

3urüdjufef)ren. SSergebenö fud^te fein ^reunb ifjn mit S3itten unb 'X^ränen oon biefem

93or^aben abzubringen, ©ein ©d^idfal rief iljn in bie ^eimatl), um bort als O^fer

feiner UeberjeugungStreue ju fallen, dlaä^ einigen SSerfud^en, baS S3olf über bie 35er=

toerflid>!eit ber befiel)enben ürd^lid^en (ginrid^tungen ju belehren, iDurbe er unter bem
SBortoanbe einer freien 3)ifputation mit bem ©ominüaner S^ampbeH nad^ ©t. SlnbretoS

gelodt. |)ier legte man t^m öor einem geiftlid^en @ertd^tSl)ofe eine 9?ei^e f)äretifd^er

©ä^e jur ^a\t, in ^^olge beren er, tro^ feiner tcürbigen 35ert^eibigung, al8 fe^er jum
glammentobe berurtl^eilt tourbe. 5SergebenS fud^te man il)n im (^efängntß jur Slenbe*

rung feiner Slnficl^ten 3U belegen, ©ein ©laube toar fo feft, ba§ er fogar ben ^rieftet
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Slleffe (Alesius), bcr i^n belel^reii follte, für benfetben getüann. 2)ic aU ^äretifc^ auf^

geführten ®äge üertwarfen bie 2Ber!^elUg!ett al§ Wittd jur SJec^tferttgung, ^u ber man

nur burc^ ben ©(aitben gelange, berfagten bem 90^enfd)en ben freien SBlIIen, beftrltten

£)]^renbeid}te unb gegefeuer, nannten ben ^abft ben ^ntt(^rift unb legten l^m nic^t

mel^r ©etralt bei alä iebem anbern SBifdjof. 3)a er ju feinem Sßiberruf ju bewegen

luar, iDurbe er als !^artnäcfiger §äretifer ber tüeltlic^en Suftij überliefert unb üor bem

Sf)orpta§e üon ©t. ©abatorSfottegium unter ben größten 9)iartern berbrannt. Wd
dinijc unb (Srgebung ertrug er bie entfel^lic^ften Oualen unb mit ben Sßorten: »iperr

Sefuö, empfange meinen @etft!" ^auc&te er feine «Seele au§. (Seine (Stanbl^aftig!eit fanb

überall S3elr»unberung , fein 9^ang, feine -öugenb (er toar erft 25 3al)re alt), fein ebler

^araftet erl^Ö^te bie 3::i)eilna;^me für fein ©ef^icf, f/baljer bie i^tammen, bie iljm ben

jTob gaben (raie 2)?accrie fagt), eine gadel anjünbeten, bie ben Iat'^olifd)en Slberglau-

ben, bie päbftlid^e ©emalt unb ben ^]5rälatenftanb felbft i^erje^rte." ©ein 2ln!täger

Sampbetl ftarb furj barauf im SBa^nfinn. Dr. ©» Sctier.

^ammt, au8 ber 9^teber=33retagne, feit 1648 (Sinfiebler in '^ßxUdlc'i^al
, fpäter

njä'^renb ber Slbfperrung Slr^t unb ber einzige ©enoffe ber ^fonnen. 3)ie S^)rüd)e unb

baö §o^e Sieb ©alomouiö befc^äftigten befonberS fein tiefet @emüt^ unb feine reiche

^:^antafie. "2Benn toir nid^t tobt ftnb, fo ift e8 bie Statur auc^ nid^t, bielme'^r ift fie

un8, toenn h)ir au8 ber @eiftig!eit t)erunterfin!en , eine ©tüjje, un§ ju ®ott tüiebcr ju

erl^eben. 2)ie i^eil. Sd)rift geiftig ^u üerftel^en, ift fo notl)iöenbig unb feiten, al8 baS

geiftige 33erftel)en ber 9?atur." 2Bie il^m feine §eilfunbe eine fortlaufenbe S;i^eolcgie

mar, fo biefe eine ^eilfnnbe. — (Siel)e über il)n ben jnjeiten Sanb meiner @efc^. üou

^. 9?. ©. 100 unb 679. Seine üiel farbenreicheren Schriften, al8 fie fonft bon ben

^reunben ^. 9t'ä gefc^rieben tourben, laben ganj befonberS ju einer fleinen SD'Jonograpt)ie

ein. '^k nieiften finben fid} auf ber UniüerfitätS^^ibliotl^ef ^Tübingen. iRcui^Iiu.

^anhmifU^iin^^ Sie Sitte ber .^anbauflegung, als eines ml)ftifd)en ober ft)m=

bolifi^en SllteS ift uralt, unb fie ^at beßioegen eine lange @efc^id)te, bie fic^ in eine

^eil)e öon '5ßerioben oerjnjeigt. Sie beru'^t auf ber l^o'^en S3ebeutung ber menfc^lic^en

§anb, im leiblichen £)rganiSmu§ njie im fittti(^en Seben beg SJJenfc^en. 3)ie §anb ift

baö Organ ber p'^l)fifcl)en unb fittlic^en Söirffamfeit be§ 9}?enfc^en, feiner 9J?ac^t unb

feiner Xijat. ©amit aber ift fie fd^on Don oorn Ijerein ba§ Si)mbol feiner religiöfen

unb mkjfteriofen geiftigen Söirffamfeit. äöir fönnen in biefer Sejie^ung unterfc^eiben

bie ^anb beä Kriegs unb bie §anb be3 griebenS, bie l^elfenbe, gebenbe unb bie ^ülfS»

bebürftige, nel;menbe ^anb. 3)ie §anb an 5emanb legen unb -öemanb bie ^anb auf=

legen; bie ^anb über Semanb er'^eben unb bie ^anb ju Qemanb erbeben: bamit finb

bie ftärfften ©egenfätje auSgefprodjen. lud) ber @rie(^e fennt ben ©egenfag: bie §anb

fc^irmenb über (Sinen Italien {xtiga vntQfxtiv) unb bie .^änbe ju Oemanb fle^enb em*

por'^alten (/«i)«g ärao/ttv), alfo ben ©egenfa^ eineö göttlichen 9Balten3 unb eineö

l^ülfSbebürftigen menfd)lid^en ^^le^enS ber ^anb. 2Ba8 nun bie §anbauflegung auf bib*

lif^em ©runbe betrifft, fo beruht fie im 2ltlgemeinen auf ber Slnfc^auung, ba§ bie §anb
baS Organ ber ^Vermittlung fet), in§befonbere ba8 Organ ber Uebertragung im eigent»

li^en, toie im ftjmbolifd^en Sinne. ®ie8 ergibt ftc^ barauä, ba§ nid^t nur ber ®e=

meiste feinen Segen auf baS ^u 2Bei^enbe überträgt, fonbern au^ ber Sünber feine

Sc^ulb, feinen glud) (3 9JJofe 1, 4; 3, 2; 8, 13 ff. 16, 21. 24.). 3Ba8 biefe

bunfte, Stob öseiffagenbe ©eftalt ber ^anbauflegung beim ^)f\n betrifft, fo befämpft

SBä^r in feiner Sl)mbolif beS mofaifc^en Sultuä (11, 339) bie 3bee ber Uebertragung;

er ö)iU in berfelben nur eine fi)mbolifd)e » Eingebung beli (Sigenfteu" fe^en, "beS felbfti=

fc^en Sebengprinjipö.'' Sinen S3eh)eig für biefe Raffung finbet er barin, ba§ aud) bei

ben ÜDanfopfern baS §anbauflegen ftattfanb. "ülii) §ofmann (Sc^riftbetoeiS 11, 1

©. 155) be^eic^net biefe ^anbauftegung ben ©ebanfen, bag ber Opfernbe oon feiner

9JJad)t über baS Seben be§ ^^ierS ©ebraud) ju machen gebenft unb alfo bem lljiere

ben S^ob sutoenbet, mit toelc^em er bie Bal^lung an ©ott teiften toill. Saumgarten
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bagegen ((Sommentar ,yi 'i)5entateu(^ 1/2, @. 180) unb Äur^ (baö mcfaifc^e D^fcr

©. 70; ®e[c^. beö ^. 33. ©. 332) galten bte 5bee ber Uebertragung feft. ®ie ^anb=

auflegung beim ©anfopfer ift fein §inberni§ für bie[c 2tu§Iegung, lüenn man nur bei

bem affgemeinen Segriff ber llebertragung fielen bleibt. On biefem %aUt ncimlid^ toirb

ba^ iDan!opfer jum Scäger beS Opfergefül)!^ gemaci^t, toomit ber Seglücfte fein @IM
bem begtüdenben 5eI)oi>a^ .^urücfbringt. 2)iefe 3bee einer Uebertragung tritt nun bei

bem 2lft ber »ei^enben unb fegnenben §anbauflegung beftimmt Ijerbor. 9?ur mu§ man

l^iujufe^en, baß Ijier ijon einer in bie ©emeinf^aft eineö beftimmten ©egenä aufneijmen-

ben Uebertragung bie 9xebe ift, 2Bir fönnen nun tool^t im Slllgemeinen bie altteftaraent*

lic^ borbilblidje unb bie neuteftamentlic^ reale §anbauf(egung unterf(^eiben. ®ie erftere

jerfällt bann tcieber in bie )jatriarc^alifd)=tt)|)ifc^e ober fegnenbe, in bie gefe^Iid) = f^m*

bolifc^e cber amtlich toeil^enbe, unb in bie pro^3t)etif(^=bt)namifä)e ober l^eilenbe §anb*

auflegung. !Die erftere (f. 1 2J?ofe 48, 14.) ift eine in ber i^orm ber tt)pifd}en Ueber«

tragung au§gefpro(^ene äißeiffagung beS burc^ ben ©efegneten fortge'^enben (grbfegenö,

bie jnjeite (2 9J?ofe 29, 10; 4 SJfofe 27, 18.) eine gefe^tid)=finnbitbli4e SSerlet^ung beS

SlmtSred^tö unb 25er^ei§ung beö SlmtSfegeuig ; bie britte bie bt)namifc^e 9Jiittt)eiIung einer

njunberbaren §eilfraft ^ur äßieberljerftellung beö SebenS (2 Sfcn. 4, 34.j. ®o(^ ift ju

bemerfen, baß im legieren gaUe ber ^ropljet feine ^änbe auf bie ^änbe beö ^u ertoeden^

ben Änaben legt, unb ii)xx mit feinem ganzen ?eibe bebecft. ©o iceifet biefe btjnamifc^e

§anbauflegung aU eine noc^ in uni^cUfommenem Sßerben begriffene in baö ''Jt. Seft.

Vtnüber. 3)ie neuteflamentUdje $anbauf(egung bejeid^nct nur eine befonbere ©eftatt ber

aflgemeinen realen (Erfüllung bei? 21. S^eft., b. ^. fie ift im Sittgemeinen betrachtet reale,

n)a!^r!^afte @eifte§= unb Sebenömitt'^eitung in fl}mboIifc^er gorm. Qn il^rer i^iftorifc^en

Sntfattung aber gel^t fie ujieber burd^ btefelben ^erioben Ijinburc^, tüie bie altteftament«

lic^e, b. l}. tDir unterfd)eiben and) tjter bie geiftlid)=^atriarc^aU|c^e ^anbauftegung be3

^errn unb feiner Slpoftel , bie geifttid)=gefe^Iid)e unb amtlid)e ^anbauflegung ber 5?ird}e,

unb bie ^3ro^)]^etifi^4eilbringenbe ^anbauftegung , n^etc^e, al8 ein neuteftamentlic^eS (5l)a=

riöma, bur(^ bie neuteftamentlid)en Reiten ^inburd) in bun!tem SBerben begriffen ift.

5Die ^anbauflegung be§ §errn felbft bottenbet junädjft bie attteftamentlidj^^ro^^etifd^c in

ber ©eftalt, tote fie in feinen !lran!ent)eilungen jum 35orfc^ein fommt. Sf)riftuö tegt

ben Traufen bie §änbe auf, unb I)eilet fie atte (?u!. 4, 41. 9Jiarf. 6, 5.). ®ie leiblid^en

Sebenömittl^eilungen aber, tüeldje er an biefe freie ^anbauflegung fnüpft, finb fd^on mit

bem ^eim ber geiftlid^en Seben^mittfjeilung terbunben; er ^eitt unter ber ^Bebingung beS

©taubeng {Tlaxf. 6, 5.). Unb fe meljr baS 33oIf »orau^fe^t, feine ^eilt»ir!ung fet)

an biefe §anbauflegung gebunben , befto me^r Iö§t er fie üon berfelben ah (JSlaxt 5, 23.

»gl SS. 41. ^. 7, 32.). ?lttmäi)Iig faßt er feine ^ettoirfung lebiglid) in fein tDunber=

!räftige§ SJiac^tiüort. !Dte Dotte 33er(ei^ung feine« ©eifteö unb feiner Berufung aber,

ireld}e er ben SIpoftetn ^u Sl^eit tuerben läßt, ftettt er in realer (2t)mboIif bar, inbem

er bie §änbe ^um (Segnen über fie ergebt bei feinem (Scheiben auf bem Oelberg (§uf.

24, 50.). ®tefe ^anberl^ebung beS ^errn über bie (Seinen in SSerbinbung mit ber 2luS*

gießung beä l^eiligen ©eifteS ift ber Ouett ber a^oftolifd^en ^anbauftegung. Unb aud^

biefe ift nrf^jrünglic^ eine tebenbige (Stjntl^efe beS (St^mbolö unb ber ©rfüttung (Sl^g.

8, 17.), fo wie ber leiblichen unb geiftlic^en ?eben§mitt^eilung (^. 9, 17.). 2luö biefer

attgcmeinen §anbauflegung, unter irelc^er bie Sljriften bie (Salbung beö ©eifteS empfangen,

gc^t bie amtlid^e, apoftolifd)e ^anbauflegung ^erbor (^. 13, 3, .1 Zm. 4, 14.). -3'n==

beffen ^eigt baö S3eifpiel be« (5orneliu8 C^pQ. 10.), baß aud) bie a)3oftoIifd)e SD'Zittliei^

lung be§ l^ciligen ©eifteö nic^t an bie gorm ber amtlichen §anbauflegung, nid^t einmal

an bie attgemeine ^anbauftegung gebunben ift. (Srft mit bem ^ui^üdftreten beS ©eifteö

bilbet fid^ bie fircblid):=amtUd^e §anbauflegung auö in gefe^tid^ = fl)mbolifc^er gorm, bie

Drbination. Sieben ber Orbination bauert aber in ber Iat:^olif(^en 5?ird^e am^ bie

attgemeine §anbauflcgung fort. ®ie gelj'örtc e^ebem ju ben Sßei^ungen ber tated^umenen

(August, de peccat. nierit. 1, 2, 26.), unb gel^ört noc^ je^t ju ben SJorbereitungen bc§



504 §anbauf(cgung

2:aufaftö uitb ^u ben ^ßeftvinbt^eilen ber girmelung. ©(^on bei bcv g-ii-uieluitg t»ivb fie

äu ben 23eftaubt^eiten beö ©aframentö öerecf}net, mit größerer ®e\ütß'^ett aber bei ber

^rieftertöeil^e ober Orbination, bei tüeldjer fie eben bvi§ fpe,^ifi[(^e fid)tbare Beiden beS

©aframentS conftituiren foK. ©en fah'anientlicl}en ^aratter ber Orbination Ijat baS

2;ribentinum (Sessio 23. sacrament. ordin. Cp. 3.) feftgeftellt. ®a[felbe beftimmt ju-

gleic^, burd) bie Orbination tüerbe ber l^eil. @eift mitget^eilt, fie brücfe bem Orbinirten

einen unauölcfc^lid)en ^arafter auf, ba§ er nid)t iDieber Saie toerben fcnne, fie üer-

jiüeige fi(^ in bie SSerlei'^ung üerfd)iebener @rabe, namentlid) in ben ©egenfalj ber

Sifc^of* unb ber '!ßre!gbt}terlDei^e. ©enauer üerjtüeigt fid) bie Drbination in bie 2Beil)c

beö 33ifd)of§, be§ '^riefter§ unb be§ TitafonuS; überall eine ^anbau[(egung unter §erbei*

rufung be§ ©eifteS. "^ie $Birfung ber Orbinaticn ift bie :)3riefterU(^e @nabe, bie Äraft

beS '^eil. @eifte§, unb jmar fo, baß be§ 'i)3rieftert^um8 33olIinaß bem ©piffo^ate ju jll)ei(

ißirb, iüeßtjalb bie 5ßifd)cfe aud) bie f;auptfä(^Ud)en Wiener unb Organe ber Onabe, bie*

jenigen finb, wdä^f. ben l)eiL @eift in ber girmung unb Orbination ntitf^eilen, ein

geringeres 9JJaß l)ingegen bem ^riefter, toelc^em nur bie Ttad}t beö £)))fer§ unb ber

SoSfprec^ung , unb nur ein 3Infang unb ©chatten be§ ^|3rieftertl^um§ bem 3)iafcn, totU

d)em nur bie '^rebigt, bie Vorbereitung unb StuSf^eilung beS euc^ariftifc^en O^jferS

übertragen, auc^ bie ^iluSfpenbung ber S^aufe anvertraut njirb" (^lee, fat^. ©ogmatif

III. 338.). lieber bie berfc^iebenen @rabe be§ ^lerüatö übet'^au^t tgt. man Sßiner,

com)3arat. 3)arftei[Iung <B. 165. ©er gorm uad} ift bie §anbauflegung üerfd)ieben, xfi-

QOToviu SluSftreden ber §änbe gegen ba8 ^aupt, uub /jiQodtoiu eigentlic^fte §anb=

auftegung, unb jirar entmeber beiber §änbe, ober nur ber 9te(^ten. -ön ber §anb=^

auftegung, n^elc^e ber !at!^, ^riefter bei ber (Sudjariftie bot(,^ie!^t, !e'^rt fogar baö 3lna«

logon ber altteftameutlid)en Auflegung ber §anb auf ba§ Opfert^ier irieber.

®ie proteftantifd)e S^irdje l^at ben fahamentlic^en ^arafter ber Drbination nid)t

feftge'^alten, obfc^on bie 'äpoloQk ber Slugöb. Sonf. ba^u geneigt nsar C^lrt. VII.), unter

ber Sebingung, baß nur i>on bem ministerium verbiß nic^t Don einem sacriticimn in

ben gunftionen beä geiftlic^en ©tanbeS bie 9?ebe fei)n foöe. !iDie lutl^erifc^e ^ird)e \)at

biefe (Sonceffion eben fo »enig Dottjogen, n}ie bie meIanc^t'l^onifd)e 3Inerfennung be§ fafra=

mentU(^en ^aralterö ber Slbfoluticn. ®ie tlnterfc^eibung ber t)erfd)iebenen @rabe be8

5Bif(^of8 unb beS ^aftor§ lüurbe fc^on bon ben ©djmalfalbifc^en Slrtifetn nernjorfen (de

potestate et jurisdictione episcoporum). !5)ie ipelüet. Sonf. er!ennt (^ap. 19.) bie göttli(^e

Slnorbnung ber ©rbinaticn an, bern)irft aber ben faframentlid^en l^arafter beffelben.

®ie Confessio Anglicana unterfi^eibet (Slrt. 36.) stüifd^en ber (Sonfefration ber ^r^-

bifd^'öfe unb 33ifc^öfe unb ber Orbination ber '^reSbljter unb 3)iafonen, unb bie Orb=

nung ber cngtift^en Üt'iri^e be'^ält bem Sifc^cfe bie Sonfirmation Dor. S)te§ ift ber

^unft, an toetdjen bie pufel^itifc^e 9?id)tung iljre ^el^auptung anfnüpft, baö geiftUd)e

$?eben ber Äirc^e fei) abhängig üon ber ©ucceffton ber amtlidien ^anbauflegung. !l)iefer

©ebanfe ift in feiner boKen 33eftimmt^eit ber ©runbgebanfe ber römifc^en ^riefterhjei^e;

l^ier ^ängt ba8 gan^e ?eben ber Stirere bon bem DrganiSmuS ber ^^riefterteei^e ab; e8

ift bannige ©aframent, burd^ hseld^eS alle übrigen bebingt ftnb (ebenfo in ber gried)i-

fc^en Sfirc^e Conf. orthod. P. 173). S)ie ebangelifc^e ^irc^e ^atte in biefer SBe^ie^ung

bie Stufgabe, eine ©teUung über ben @j;tremen be8 Itat^oliciSmuS unb be§ Slnaba^jtiSmug

einjune^m.en, üon benen ber erftere baä geifttidbe Seben an bie Orbination feffelte, ber

le^tere aud^ baS apoftolifd^e §ef)ramt al^ befonbern 33eruf in ber Äirc^e berirarf. ©ie

geioann biefen ©tanb^junft burc^ eine beftimmte Unterfdjeibung jft^ifdjen bem Sel^ramt an

unb für fic^ unb ber !ird)Iidben Orbination, eine Unterfc^eibung , loeld^e and) in unfcrer

3eit lüieber toiel ^u fe^r überfeinen njirb. ^IDie Sluguftana ^anbelt ton bem ministerium

ecclesiasticum im V. SIrtifet, Don bem ordo ecclesiasticus im XIV. 2lrt., t»on ber

Potestas ecclesiastica enbtic^ im Stn^ang. greilit^ l^at SJJelanc^tl^on in ber 2tpoIogie

(3lrt. VII.) baS 9}iinifterium unb bie ^anbauflegung confunbirt. Onbeffen ftellt fc&on ?ut^er

in ben ©djmalfatb. SlrttMn (de potestate et jurisdictione episcoporum) einen ©egen-
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fa^ auf jlDifdjcit beiu unbeväu^evUdjcu Jus ecclesiae adminlstrandi Evangelii, ober aud^

bcm 9xe(^t ber ^trd^e, i^re SJJinifter; ju ertnä'^ten, berufen unb crbintren, unb bem

l^iftortfc^en Stecht ber S3tfc^öfe. ^ann mm nun auc^ nic^t üerfennen, baß fi(i^ l^ter ein

gelüiffer 3^^^^^ fcilbet, toenn man l^intioieber bie ^h<i)t mit bem ^rt. VII. ber 5luguftana

beftnirt, fo l^at bod) f(^cn biefelbe 5Iuguftana in bem ^nl^ang (VII.) ben ^ir(i^en baS

9iec^t gegeben, ben 5ßifd)i3fen ben ©el^orfam ju üer\Deigern, lüenn fic etmaö toiber ba§

(Süangclium leieren ober feftfel^en. ©enug, bie toefentUdje Orbination ift nic^t an bie

trabitioneüe Orbination gebunben. ©ie ift ber ©emeine baburd^ jurüdgegeben , baß

jnjifdjen bem oügemeinen ^rteftert!^um ber ©emeine (sacerdotium), unb bem !ird)lic^en

2(mt als ÜDienft am SBort unb ©aframent (ministerium) unteifd)ieben toirb. ©iefe

trabitioneüe Orbination l^at ujieber im Saufe ber ßeit einen ber gefe^Uc^cn §anbauf=

legung be8 %. S3unbe8 analogen gefe^Iid) = f*?ni^oUfd)en llaraftcr angenommen. ®od^ ifl

fie infofern no(^ mit einem (Slemente ber bt)namifd)en 2ßir!ung uerbunben, als über!^aupt

bie tird)e nod> Ätrd)e ift. 3)er ©c^trer^unft ber ebangelifc^en Drbination liegt aber

in Ü^rer ©runbbebingung. ©ie ift eine innere unb äußere ^Berufung baju, baS 2Bort

©otteS re^t ju lehren, unb bie ©alramente red^t ju toertuatten. 9?ad^ bem SRaße iljrer

Obentität mit biefer ©runbbebingung ift bie eüangelifc^e ^anbauflegung eine reale; b. t).

eine bl)namifc^ »f'^i^^'^lif'^ß Söeiljung mit bem ©eifte Sljrifti. Qn bem 9}?aße aber, toie

biefe -öbentität surüdtritt, tritt ber gefe^Uc!^ = fl)mbolifc^e ^arafter ber §anbauf(egung

aud^ '^ier toieber bor. Sflk aber fättt in ber gefd)ic^tti(^en (Snttüicfelung ber ^irc^e baS

5lmtStöatten unb baS SBalten beS ©eifteS S^rifti burd^iweg rein jufammen.

S3ielmel)r liJSt ftc^ aud^ f)ier bie ^ro^jfjetifd^e ^anbauflegung in mand^erlei leiblid^en

^eilroirfungen unb geiftlid^en Segnungen ben ber äußeren amtlid^en STrabition ah als

eine freie ©nabengabe beS §errn .yir (Snoedung unb (Srbauung ber ©emeine. ®o
trat bie ®o.hi ber 2Bunbent)irlungen fd}on in ber apoftolifc^en ?e^re l^erbor. «Später

tDurbc bann toieber ein 53erfud) gemad^t, fie ürc^lidb ein^uorbnen, inbem man baS 2lmt

ber (Sjcorsiften aufftellte. 2lllein nic^t atte ftrd^U(^en Gräfte unb «Segnungen laffen fid^

amtlii^ einfangen. Qn unferer ^dt Ijat fic^ bie ^anbauflegung als p^t)fifd^e ^eiltoir*

fung fogar überl^aupt bon bem !ird)lid)en ?eben abgelöst, ©erabe burc^ bie 5r^atfad)en

beS magnetifc^en §eilberfal)venS aber ift eS offenbar geworben, baß aud) bie l^'ölitxtn

2öeil)ungen, ujeldie bie prop'^etifc^e ober bie fird^tidje §anb boK^^iel^t, ein natürlid^eS

pl)l)fifd)=pfl5d^ifc^eS Subftrat Ijaben. ©ogar bie eigentlid^en SBerfjeuge ober natürlid^en

Üträger ber 2Bunber!raft ber f»anb finb in unferer ßeit entbedt n)orben (bgl. bie mebijin.

©d)rift: bie '^acinifd^en i^örperd)en bon 3. §enle u. W. föllüer, Bürid^ 1844, unb

meine Sd^rift: Seben ^efu II. 335). 9J?an muß aber natürlid^ auf fird)li(^em ©ebietc

^ier eben fo beftimmt jtoifd^en bem p^tjfifd^en Subftrat unb feiner etl^ifd^en (Sntbinbung

unb 53efrudbtung uuterfc^eiben, toie ba, too bon bem natürlid)en «Subftrate eineS geiftigen

(S^ariSma bie 9^ebe ift.

2ßie bie §anbauftegung im Sltlgemeinen i'^re @efd^id)tc l^at, fo aud^ bie Orbination

i!^re befonbere. Sßir erfel^en an^ 2lpg. 13., baß fid^ urfprünglid> bie ©emeine an ber

amtlichen Orbination mit betljeiligte. 3J?it ber Sntmidclung beS (SpiffopatS entmideltc

[id^ andj bie Orbination als eine beftimmtere Drbnung. Wit >tertutlian »urbe ber

Segriff beS ordo im ©egenfa^ gegen bie PebS fijirt (de exhort, cast. Cp. 7.) unb fo

tourbe aud^ ber SluSbrud ordinatio bei \\)m ted)nifd^ (de praescript. haeret. Cp. 41.).

33on i^m ging er auf (5t)prian über. Unb toenn fid^ bie urfprüngtid^e amtlid^e ^anb*

auflegung in ber ©emeine entfd^ieben auf bie ifraelitifd^e ^anbauflegung jurüdfbe^og,

tbeld^e fpäter audt) bei ben 33orfte^ern ber ©i)nagogen ftattfanb (bgl. ^ilugufti, jDenf*

tbürbigfeiten auS ber d^riftl. Slrd^. 9. 33b. «S. 338 mit Se^ie^ung auf 33itringa unb

«Selben), fo fdbeint bie je^t ertoeitertc gefepc^e Orbination mit i^ren ted^nifdjen 33e«

jeid^nungen ftd^ jugleid^ an gried^ifd^ « römifd^e politifc^e Drbnungen an^ulel^nen. ®aS
SBort ordinäre unb ordinatio ift ein römifd^er, gleid^fam offizieller ^unft= unb ^anjlei*

?luSbrud, unb aud^ /jigorovla (Slpg. 14, 23.) ioirb bei ben Sltl^enienfern bon ber ^ßa'^l
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unb 5öeftätigun9 in einem offentUcfien Slmte geferaudjt (eBenb.). ©egen bie[e ^Be^eic^nung

ift e8 bon feiner Sebeutung, menn 3lugufti bemerft, ber Sluöbrucf (ordinatio) fonime

Bei ©riechen unb ^JÖrnern nid^t Don ^rteftern, fonbern nur bon 9}?agiftratäper[onen bor.

§el;nt fic^ |a bod) bie erfte ^^orm beö djriftlic^en ^irdjengeBäubeS an bie Safilica ber

alten politifd^en 2BeIt an. 35ielnie^r ift eg bou ber pci^ften SSebeutung, ba§ gerabe ber

iurifti[d;e S^ertuIIian juerft bon ordmationes (de praescript. haeret. Cp. 41.) unb bon

ordinatio (apolog. Cp. 21.) rebet, ebenfo bon ordo, unb ba§ biefer ©prac^gebraud)

burc^ i'^n in ber abenblänbifc^en Stlrd^e üblid) tütrb.

2Bie fic^ mit ber SluSbilbung beS gefe^li(ien (Spiffo^3at3 bie berf(^iebenen tlerifali*

fdjen @rabe auäbilben, fo auc^ mit ber gefe^üd^en Orbination bie berfc^iebenen ^riefter*

lid)en SBeil^en. ©ie ?ebre bon ber £)rbination ^at alfo ^uerft bon ber Orbination im

2lllgemeinen , inöbefonbere bon ber bifcbD[li(^en Orbination ^u Ijanbeln, [obann bon

bcn berfd^tebenen ^rieftertbei^en. 9Ji. bgt. barüber Binghami Origines I. p. 156. de prae-

cipuis quibusdam legibus ac ritibus circa episcopornm ordinationem observatis. ^tugufti,

2)en!mürbig!eiten ou§ ber c^riftUdjen 2lrd)äoIogie. 9. S3b. ©.337. 33 int er im, S)enf=

toürbig!eiten ber d^riftfat^ol. firdje. 1. 33b. I. Z))l ®. 257 ff.
II. Zl)l ©. 121 ff.

—
Stugufti, ^anbbud) ber Slrc^äol. III. 222 ff. Sauge.

^an^el bei ben Hebräern. 1) 9Uraen: "inD 3ef. 23, 18., nn'np (äjed». 27, 15.

(bal^er baö iubenbeutfdje : ©c^ad)er) bon "ino, aram. "i:n, um^erge^cn; lllD, Kaufmann,

1 mol 23, 16; 37, 28. 1 tön. 10, 28.'(St3rüd}ü3. 31, 14. 5ef. 23, 2; 47, 15. fem.

ß^ec^. 27, 12ff. , tbie baö gried). If-moQtvtad^ai , i^tnogog; fl)nont)m bamit ift "IIP,

fonft aU tunbfc^after ^erumgetjen; 1 tön. 10, 15. in ein reifenber taufmann; ferner

^57, als ^änblet umbergeljen 'ppi, (Sj. 27, 13 ff.
femiu. gj. 27, 3. 20. 23. npi,

^anbel (gj. 28, 5. 16. 18. {gin\g)anbel^pla§, emporium, ift "iriD 3e[. 23, 3.; btet=

leidet au(^ bj"), fonft 1 ©am. 30, 29. N. pr. einer ©tabt im ©tamm 3uba. D'iyD,

bon Dl^, eintaufc^en, (g^. 27, 9. u. ö. , be^eid^net inöbefonbere ben S;aufd}^aribel.

2) ©efc^id^te beffelben. 3)ie alten Hebräer, beren ä^ac^tommen baS §auptbanbel8=

bolf ber @rbe getborben finb, tbaren f(^on bermöge ber iljnen bor allen SSolfern beö

Slltert^umS eigentbümtid^en natürlidjen ^Begabung, ü^rer -Snnerlii^teit unb 9^id^tung auf

bie geifttgen ©iiter ber SWenfd^l^eit, nid)t befcnberS präbi[:ponirt, ein ^anbettreibenbeS

SSolf ju tberben, [o auSge^eidjnet günftig auc^ "ißaläftina al8 ^affagelanb im (5entral=

pun!t ber alten Sßelt gelegen ift für ein §anbelöbolf unb bie (gntfte^ung eineg §anbet=

ftaateS, umfreist unb bur^jogen bon ben ^anbetsftraßen jwifd)en bem (Su))l^rat unb

©l)rien einerfeitS unb Slrabien unb 3Iegi)^ten anbrerfeitS, unb burd) baS 9J?ittelmeer

mit ben frud)tbaren unb frü^ cibiliftrten tüftenlänbern beffelben in 33erbinbung gefegt,

i^reilid^ Ijatten bie -Sfraeliten gerabe ben tüftenftricl) ben ^^tliftern unb tanaanitern

CiP^öni^iern) ni(^t abgeiüonnen, ^ic^t. 1, 28
ff. Qn ben .g)änben ber legieren blieben alfo

bie ©ee^äfen (1D^, 3foppe, Oon. 1, 3. njp!, 3amnia, 2 (S^r. 26, 6. ]1^i?rt''N, -öof.

13, 3. lieutjutage' Slffulan. niy , 5of. 15, 47., ©a^ci mit feinem §afen 9}?aiuma. T3j;

9iic^t. 1, 31. Sicco ober ^tolemaiS u. a.)
, fo wie mel^rere ©täbte auf ber ^anbelsftra§e

nac^ jDamaSfuS. 2)aju fam baS ben Slderbau begünftigenbe, ben §anbel burd^ baS

33erbot beS ^infene'^menS bon ben i'anbeSeinn^o^nern, 3 Wlo^ 25, 35 ff., unb mancherlei

ben SSerfel^r mit l^eibnifc^en 33ölfern bemmenben ©at^ungen e^er entgegenujirfenbe ftnai*

tifc^e @efeg — al§ ein ^3ofitiber Sluöbrucf beg g'öttUd^en Sitlenö, ba§ 58ef(^äftigung mit

bem jerftreuenben unb bertoeltlidjenben §anbel fid^ nt^t eigne für baö ^eilige, föntglid)=

^jriefterlid^e S3olf beö (Stgent^umS. 3)od^ ift ibeber ber S3innenl)anbel nod^ bie §anbel§=

berbinbung mit 3luglänbern im mofaifc^en ©efe^ (ibie im folonifc^en) fövmlid^ berbotcn;

im ©egent^eil entplt baö ©efelj einige Serorbnungen in S3ejie^ung auf ben §anbel,

j. 33. ba« 35erbot ber Ueberbortbeilung bei tauf ober 33evfauf, 3 ä^of. 25, 14; 19, 11.

2 ajJof. 22, 20. bgl. Mischn. tr. Nedar. 3, 1., ba8 33erbot bon ^ireierlei 9}Ja§ unb @e=

tbic^t (f. b. 2Irt.), 5ü«of. 25, 13
ff. 3 äRof. 19, 35 f., ferner bie grlaubniß, bon

2lu8länbern ßinfc nehmen, 5 aJJof. 23, 20., bie ©c^ulb jur Serfalljeit, aud^ im 'Bahhat'ij'
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jal^r toon il^neu etntreibeu ju bürfen 15, 3. gür ben Ueberfd)u§ an lanbiDivtfjfdjaftücfien

^robuften mu^te bod) btc 9J?cgtid)!eit einer 2![u§ful;r gegeben fel)n, üg(. 5 3Ro[. 28, 12.

.ÜDte ^au^tauöful^rartU'el nad) 'pljcnijien luaten SBatjen, $onig, Oel, 5Batfam, (Sje(^.

27, 17. t>gl. 2lpg. 12, 20., leitetet, in ©ileab in befonberer @üte gewonnen, auc^ na(j^

STeg^pten, ^o[. 12, 2. Dgl. 1 9JJof. 37, 25
ff. 3)ie Stämme ©ebulon unb Ofafdjar,

auc^ Slffer unb 3)an, 5 ko[. 33, 18 f. 24. 1 3[)?of. 49, 13 f. 20. Wi<i)t. 5, 17., at«

^JZac^barn ber ^^ontjier, iDaien bte ß^^ifc^^enp^bler. öebüc^ fc^einen bie Ofvacliten bis

^ur ^dt ©alomo'S njegen ber i^atriarc^alifd) etnfad)en SebenSmeife unb beS 9Jeid)t^um§

be3 $?anbe8 an ben not^menbigften SebenSbebürfniffen toenig (Sinfu^rtjanbel gel^abt ^u

^aben unb iebenfallS nic^t bc8 .^anbelS toegen außer i^anbö gereiöt ju [et)n; fagt [a

[elbft nod) Josephns c. Apion. I, 12.: r]f.ing roivvv ovn /loguv olxov^iev nagakiov

ovr i/Li7iOQiaig /aigo^iev — ^wpav de dyad-rjv vi{.iO(.itvoi ravrrjv iy.novovf.uv.

dagegen famen bie ^^önijier in'ä ?anb, um etn^ufaufen unb ^toar nid^t blo§ S'iatur^

))robufte, [onbern aud^ g^abrifate für bie Ä'teibung, ©prüc^m. 31, 24., unb ben 2;afel=

\wi\xQ, %(^. 27, 17. :;B, unb bte @rjeugniffe be3 ajieere«, SRi\j. 13, 16. l>gl. (S.^ed).

26, 5. 14., unb )5;^i3ni^tfd}c ^^abrüate, ^urpurgett)änber , ©alben u. f. t». ju toerfaufen.

©ie frütjefte ^erül^rung Ofrael'ö mit fremben ^anbelgüöltern fällt in bie ^txi ber ^a^

triard^en. (Sin üermanbter, ^ebtäifc^er ©tamm, 1 3}?of. 25, 2. 12 ff,, bie -öfmaeliten

(aflgem. iJfame, au(^ nic^t ton -Sfmael abftammenbe 2lraber umfaffenb) ober SD'Jibianiter

trieben einen ?anb^nbel burc^ f aratoanen (nTn^l^? , 3ef. 21, 13. ^iob 6, 18 f., f^n.

HD^'pn , 33. 19., GvvoSiu, Suf. 2, 44., ^teifegefeüfc^aften mit n^oi^lbepadten, mit SBaaren

unb ben nött)igften ?ebenSbebiirfniffen betabenen ^ameelen, @feht unb 9J?auItf|ieren, gegen

h)i(be jl^iere unb Räuber betuaffnet, f.
-^aljn, \)hxi\. Slltertt). 11. 16—28.) jum gegen«

feitigen ^uStaufd) ber ^robufte jtoifdien ben ^änbern, bie ber ©djaupla^ ber f)eil. @e=

fd)ic^te ttaren, ^aiäftina unb 3Iegt)pten, ätjnltd^ tt)ie er noc^ t)eutjutage in benfelben

(Segenben getrieben wirb. 2)ie ^au^3tl^anbel!§i>öllfer aber, üon beren Raubet bie l^eil. ©c^rift

berichtet, unb bie, lüenigftenS gu gemiffen Briten, in §anbel8üerbinbung mit Ofraet

jtanben, finb feine ©tammbernjaubte mit ben .f)ebräern, fonbern i^ori^errfd^enb §amiten,

bieUeic^t burd) femitifc^e ^fropfreifer mobificirt, Worauf il)re femitifc^e «Sprache beutet

unb ber Umftanb, ba§ bie Slbftammung 3. 53. ber arabifd)en §anbel8oöl!er 'Bi^t^a unb

2)eban, 1 äyjof. 10, 7. 28; 25, 3., batb als eine ^amitifd)e, balb al3 eine femitifd^e er*

fdjeint. 2lu§er biefen, bon 9?aema einem ®o!^n ton l?ufc^ abftammenben ^anbelSoöIfern

®(^eba (©abäer im gliicfliefen Slrabien, bie gegen ben 9?eid^t^um i^reö ^anbeS, ©e^

wür^e, 2öeil)rauc^, (Sbetfteine, @oIb, 1 tön. 10, 2. 3ef. 60, 6. 0er. 6, 20. (£3. 27, 22.

^iob 6, 19. ^f. 72, 15,, bie '^robulfte ber Räuber S3orberafienS, unter Slnberem auc^

©Hoben, -Soel 4, 8., ein^anbelten unb für baS reic^fte 5ßolf SlrabienS galten) unb

Deban, (Sjed). 25, 13; 27, 15, 20; 38, 13. 3ef. 21, 13. 5er. 25, 23; 49, 8. (wat)r=

fc^einlic^ im nörbl, Slrabien an bie (gbomiter gren^enb, bieileid^t am perfifd^en iO?eer*

bufen, wo bie ^nfel ©aben) unb ben urfprüngUd} ebenfalls fufdljitifc^en, 1 SJJof. 10,

8—10,, fpäter mit femitif(^en (älementen, 11, 22,, gemifc^ten 33abt)loniern (über iljren

^anbet f, (S^ec^. 17, 4, »Krämerlanb, Äaufmanngftabt'', -Sef. 43, 14. ^txo^i. I. 192 ff.)

finb befonberS bie !anaanitif(^cn (ba^er ^Jj;23 für taufmann, ©prüc^w. 31, 24.

3ef. 23, 8. CioJj 40, 30.) ^^öniäier, 1 ä«oVlO, 15 — 19., bie Präger beS SBelt^

l^anbetS im ?lltert^um. ^^x §anbel, ber 3luSful)r befonberS pljöniäifc^er ^^abrüate, (gin«

fu'^r bon äRetaUen, ©belfteinen, ©ewür^en u.
f. w. unb ©pebition berbanb, erftredtc

fi(^ toon Onbien an im fernften Dften, bcffen ^robufte fie oer breiteten fammt ben iu=

.bifc^en 9Zamen (fo bie Dramen ber 33aumwclle, ©anSfr. karpäsa, (Sft^, 1, 6. DB"i3;

§lffe, ©anSfr. kapi, F]Tp. (Slfenbein, ©anSir. ibha, D"'3n"]t^'. ^fau, malab. togei,

D^^Dp. ©anbeltjolj, malab. valgum, C^p^bx, O^JÖ^N, 1 tön. 10, 22. 2 S^rcn. 9, 10
f.

S^Jarbe, ©anSh. nardin^ -1-13, ^ol^eSl. 1, 12; 4, 13 f. ©afran, ©Sfr. kankuma, 03*15,

^o^eSl. 4, 14.), toelcEje fpäteftenS bon ©atomo'S ^z\i an (bie 9?amen einiger (gbeljleine,

©maragb, njPna, ©Sfr. marakta, S^opaS, n"nü$), bom ©S!r. pita, gelb, 2 a}?of. 28, 17«
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(Sj. 28, 13., ijieUeic^t fc^ott früher) tn'§ §ebräifd}C üfeergingen. !Dle äu§erfte SBejlgven^c

be« ^jl^önijifc^en §anbel8, lüelc^e bie l^eil. ©d^rift !ennt, tft j^arfc^tfc^, ein ^l^ontjifc^er

ßoloniebiftrtft, 3e[. 23, 10. i^gt. SIrrian, ^Ilej-. 3, 86. 3)iefe8 nm§ man nac^ 1 Wtcl

10, 4. ^f. 72, 10. -Sef. 66, 19. jebenfaKö im SBeften am SO^ittelmeer fachen, nid^t toie

Oofep^uä/ unter ben Steuern ^artmann, in Stcllien, SiarfuS, auc^ nidjt in 3lfri!a,

too man e3 in ^art^ago nac^ LXX ober au8 SJJißberftanb be8 SluSbrucfö Sarfd^ifd^«

[d^iffe, 2 S!)rcn. 9, 21; 20, 36 f., in Slet^io^jien finben tooHte, noc^ weniger in -Snbien,

ba fic^ 3ona3 1, 3; 4, 2. ja in Scppt bort^in einfc^iffte unb bie 3lnnaf)me ber Um«

fc^iffung 5Ifrita'8 burcf) bie ^^'öni^ier boc^ fel^r untoa^rfcbeinlic^ ift, fonbern nad) ber fe^t

berbreitetften ^nfidjt (^Sod^art, 5D?i^aeIi8, S3rebotD, beeren, OefeniuS, ^RofenmüHer,

S3c!^Ien u. 31.), in bem na(^ Plin. bist. nat. III. 4. Diod. Sic. V. 35 sqq. metaüreid^en

©panien, lüo jTarteffu^, jenfeitä ber Tü^eerenge bon Gibraltar, jtoifd^en ben 5IRünbungen

beS ©uabalquitoir nac^ ©trabo 3, 147 f.
Mela 2, 6. 9. ein §auj3tftapelpta<5 ^^onijienS

im SBeften voav. 5Sgt. SBiner, 9?eaItD. unt. Sarfc^ifd^. ©ie polten baljer befonberS

TtdaUz, gjed). 27, 12. 25; 38, 13. -Ser. 10, 9., ©über, (£i[en, ßinn unb 5BIet.

ßauffal^rteif^iffe, tDeld)e große Saften tragen fonnten, njurben ba^er jTarfd^ifc^fdjiffe ge=

nannt, 1 ßön. 10, 22; 22, 49. 3e[. 2, 16; 60, 9. ©aalfc^ül 3Ir(^äoI. ©. 171 »er«

mutzet, baö SBort bebeute eine befonbere 3lrt t>on S^uberfRiffen, inbem er ;£'"'ti'")n

üon ti'li'"!, bie 2Bogen brechen, ableitet unb baö gried), ragaog, 9tuber, bergteid^t.

Steueren Ueberfe^ern, benen i'ut^er folgt, ift \i/^]tfir\ '^amt für baS SJieer, üon ben

bre(^enben SöSogen benannt. ®er !?ibanon lieferte trefflichem <Sc^iff§bauf)Dlj in SJ^enge.

(lieber ben p^m'^^ -^anbel t>gl. toeiter bie pro^Ijet. ©teilen Qod 3, 9 ff. Oef. 23. (g^ect).

26 f. unb bie Sorament. üon ©efeniuö, ^xtyiQ, §äüernif. ^engftenberg, de

rebus Tyriorum. §eeren, 3^been. 3}Jannert, @eogr. VI. I. 337 ff. 9?ttter, Srbf.

^amafer, miscell. phoenic). Steg^pten, früher ^iemlid» abgefd^t»ffen, unb namentlich

aud^ ber S5ermifd)ung mit bem femiti[d)en Ofrael abgeneigt, 1 Wo\. 46, 34., tourbc

bod^ befud^t üon auSi^ärtigen ^anbelsleuten, namentlich arabifd^en, unb l^at in ben alte*

ften Reiten fd^on ©etreibe auägefüljrt, allerlei ©pe^ereien bagegen, 33alfam, SBürje,

9JJl)rr^en, lWlo\. 37, 25; 43, 11. (ma^rfd^einlic^ wegen be8 maffen^aften 53erbraud)8

für bie foftbarere 21lrt ber (ginbalfamirung) eingefül)rt. ©päter, in einer B^it, too fie

fd^on me'^r mit auölänbifc^en Elementen gemif(^t waren, nal^men bie 3legi)pter me'^r

aftiüen j^l^eil am SBelt^anbel, ton 'iPfamtit I. an, unter beffen (So'^n 9?ed^o II. (reg.

611—605, Dgl. C>evob. II. 158 ff.
IV. 42.) Slfrifa burc^ pljönisifc^e ©eeleutc in ägl)p-

tifd^en jDienften umfc^ifft worben fet)n foÜ. S)oc^ fd^eint ber ^anbel meift in ben §änben

ber ©riechen gewefen ju feijn , benen 5lmafi8 bie ©eeftabt 5J?aucratig i3ffnete. — jDer

l^amitifd^e SBeltfinn, bered^nenbe 33erftanb unb 2Beltgewanbt^eit, bereinigt mit ber femiti*

fd^en (Snergie unb Unterne^mungögeift ober mit japl^et^itifd^er S8ewegltd^!eit unb 2Ban*

berluft mad}te biefe äJJifd^bölfer bor anbern tüd)tig jum Raubet. 9^io(^ ftnb bie rein

f emitifdE)en, bon 3fvael abftammenben , 1 SJiof- 25, 13., norbarabifd^en $irtent>ölfer,

Oef. 60, 7., bie 5«abatl)äer, m>5;i, bgl. 1 SOia«. 5, 24
ff.

Joseph. Ant. I, 12. 4.,

unb Äebarener, beren ^fJad^barn (PHn. 5, 12. Cedrei), ^u ertoäl^nen, ba fie nid)t nur

burd^ ben §anbel mit ben (Srjeugniffen i^rer §eerben fid^ bereid^erten, 5ef. 60, 7; 21, 16.

Sj. 27, 21., fonbern aud) bebeutenben 3t»ifd>en]^anbel trieben, Diod. Sic. 19, 94. Apul. flor.

1,6. Sbenfo bie il^nen benad^barten (fpäter mit iljnen bermifd^ten?) (Sbomiter, befonberS

fo lang bie §äfen (£lot^ unb (Sjiongeber am rollten SD^eer in ibren Rauben waren. 33orüber=

ge^enb bet^eiligten fid^ aud^ bie femit. (Si)r er (fonft in lebhaftem S3er!el)r mit ben ^Ijöni^iern,

(gjec^. 27, 16. nac^ ber Gegart G"1X ftatt tinx u. SS. 18.) am 2Belt^anbel, unter ben

Königen §afael unb D^e^in, bie im 33eft^ bon (Slof^ waren unb ft)rifc^e 5?oloniften bort

l^atten, 2 S?ön. 16, 6. S3ejeid^nenb für i^re ©(^lauljeit im ^anbel ift baS (Sprüd^wort:

ein (S^rer über einen ^IjÖni^ier! Sludl) war üDamaSfuS, an ber ^anbelöftraße jwifd^en

SBorber* unb 9JJittelafien , feberseit ein ^auptftapelpla^ beö borberafiatifd^en ^ßinnen^an*

betö. — S5orübcrgel^enb war einmal auc^ ba§ iftaelitifd^e 3Sotf in ber bordjriftlic^en Beit
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raitt^ätig im SBelt^anbel, in ber ^dt ©alomo'Ö. 2)ücE| "max ber einzige ©roß^änbler

(tDie fcld} fönigtid^e^ SD^ono^joI aud^ fonft im Orient, j. 33. ^erfien, üorfommt) ber

^önig felfcft. (gr lieg, trolj ber Slß,arnung beS @efe(je8, 5 ä)?o[. 17, 16., burc^ eine 9lrt

fönigtic^er ^anbeläcompagnie, T]^Qn nn'D nipp, 1 Stön. 10, 26 ff. 2 ß^ron. 1, 16 f.,

in 2legi)pten ^ferbe für ftc^ unb anbere Könige faufen, auc^ in bem ebomitifdjen bon

jDaüib eroberten >^afen Sjiongeber (bielleic^t baS fpätece 5lffiun, je^t berfaüen, in ber

9Zä^e t>on (Slot^, bem fpätern 5(elana, beffen l^eutige Sirümmer ©etena bei "ätaha) ©d^iffc

bauen, 1 ßön. 9, 26 f.
2 (S^tcn. 8, 17., bie in ^erbinbung mit ben ®c!^iffen §iram8,

tDa^rfdjeinlic^ mit ^jl^öniäifd^en (Seeleuten bemannt, bi§ O^l^ir (f. b. ^rt.) famen unb

nad^ brei 3al^ren ba^er allerlei Supägegenftänbe , @olb, ©ilber, (Sbelfteine, (Slfenbein,

©anbel^olj (ju ^treppen im STempel, fönigtic^en '']3alaft, mufifalifcl)en Onftrumenten,

2 S^ron. 9, 11. 1 5fön. 10, 12.), Iffen unb ^^Sfauen ^urücfbrac^ten. Ob fic^ mit biefem

(Sinfubrl^anbel ein SluSfu^rljanbel bon |)aläftinen[ifd)en ''^3robuIten , 33alfam, Oel u. f. to.

ober 9}?anufafturen , ©prüc^tü. 31, 24., berbanb unb ob ober njie ©alomo mit feinem

§anbel§freunb abve(^nete, barüber ift un8 nic^tö berid}tet. B^^if^en beiben fanb über«

bieS ein S^aufc^^anbel ftatt, fo bag jener biefem baS @olb unb (Sebernl^olj mit äßoijen

unb Oel, ja mit Abtretung bon 20 paläftinifc^en Otäbten, 1 ^ön. 9, 11 ff., bejal^lte.

Stuf berme^rte 5Berüt)rung 'i)3aläftina'ö mit bem 2Belt^anbel beutet aud> bie bon i^m auf,

h)ie e8 fc^eint, auSlänbtfd)e ^aufleute, D^i?, D''?^"!, gelegte Abgabe, 1 Um. 10, 15.

Sofap^at'ö bom ifraelitifc^en tönig Sl^aSja beranlaßter ^erfud^, in 55erbinbung mit

biefem bie Op^iifc^ifffa^rt bon (S,^iongeber auB tüieber in ®ang ju bringen, 1 ^ön.

12, 49. 2 Stjron. 20, 36 f., tourbe nac^ ber SBeiffagung be3 ^rop^eten (äliefer burc^

ßerfd^ellen ber (Sd}iffe im §afen vereitelt, Sinen jtoeiten 33erfuc^, ju bem er aufgeforbert

teurbe, n3agte er nun nid)t me^r. ©päter ging biefer §afen mit bem S3efi^ (SbomS

berloren, 2 S?6n. 8, 20 ff. 2lu§ ^f. 107, 23 ff. ©^^rücbm. 31, 14. lägt fic^ nic^t auf

ifraelitifd^en ©ee^anbel, atä ettt3a§ ©etoö^nticbeS
,

fd)liegen. — ''Rad) ber babljlonifc^en

©efangenfd^aft njurben an berfc^iebenen Orten beS ?anbe8 auf ben freien ^lä^en an

ben Sboren SBictualienmärfte gehalten, bon Snlänbern unb ^uSlänbern befud^t. S)er

befud^tefte toar tnol^l in Serufalem, -ilJel^em. 13, 15 f., two fogar, bielleid^t fd()on bon

<Sad^arja'3 ^dt an, 14, 21., ein SJJarft in ben Umgebungen beö Sempelö, auf ber

nieberften, mit jDo)5pell)alIen umgebenen, au(^ Reiben jugänglic^en 3::erraffe beö Stempel*

berge« ftattfanb mit lebhaftem ©elbtoec^fel unb SBiet)* SD^el^t^fSalsl^anbel, üeranlaßt

burcE) bie Slempelabgabe unb Opferrequifite, 5o^. 2, 14 f.
Sßtattt}. 21, 12., befonberö

an l^o^en tieften, bgl. ÜJelanb I. 8. 6 ff.
Lightfoot, hör. hebr. p. 411. Hieros. jom

tob f. 63, 3. 2lu^ Krämer, ^aufirer jogen im Sanbe ^erum. Tr. Maaser. 2, 3. 3)er

maffabäifd^c gürft ©imon begünftigte ben §anbet burd) SJSerbefferung beS fonft nic^t

fel^r bequemen ^afenS ju Soppe, 1 SSRcdt 14, 5. ^erobeö b. ®r. burc^ ben '^\ax be§

^afenö bon Säfarea, Jos. Ant. XV, 9. 6. bell. jud. I, 21. 5 sqq. Slber gr'ögtentbeilS

©ried^en Ijatten !^ier ben §anbel in Rauben, Joseph, bell. jud. III, 9. 1., unb bei ben

Suben toar, fo lang fte in i'^rer 33äter §eimat!^ bem Sanbbau fi(^ toibmen burften, baö

Sntereffe für ben §anbel noc^ nid^t überroiegenb. <Sie finb erft nac^ unb nad^ baS

^anbelSbolf getoorben, ba0 fie l^eutjutage finb, in i^olge i^rer ßerftreuung, aud^ S5er=

mengung mit SBi3l!ern anberen ©tammeS, mit femitifcfjen SSÖlfern, inSbefonberc S5ab))=

loniern, (Sgi^ptern, ^^önijiern unb anbern !anaanitifdt)en Ueberreften, fpäter aud^ mit

S5ölfern au8 3ap^et!^S (Stamm. -Sn manchen Säubern, löie in ^legijpten, todten fie

günftigc ©elegenl^eit unb ^ribilcgien, bgl. Joseph, bell, jud, II, 21, 2. unb J. S. de

Schmidt, diss. de comm. et nav. Ptolem. in feinen opp. p. 304. 3n anbern bagcgen

trieb fie ^luSfc^ließung bom (StaatSbienft, Raubbau, bürgerlid^en ©etoerben ober Sßer*

folgung unb SSertreibung au§ 9^ot^ jum §anbel, als bem einjig i^nen übrig gelaffenen

(Sjiftenjmittel, auf baS fie namentlich l^ingetviefen toaren unter benjenigen SSölfern, bei

bencn ber §anbel al« ettoaS beS freien ^UlanneS nic^t SBürbigeö, ber S3efd^äftigung mit

bem Slderbau unb bem triegöljanbwer! nadbgefe^t ujurbe. ©elbl^anbel unb SBe^fel finb
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toorneljmltc^ burd) bie 3ubcn in ®ang gefommen, leitete alö ein bcquemeö 2RitteI für bie

t^erfolgten -Snben, i^r SBermcgen aiidj auf ber gluc[)t mit fid) nef)men ju f'önnen. -Sm

QJJittelalter it)ar in mandjen ©egenben ber ^anbet faft einjig in ben ^änben ber Ouben,

fo ba§ man iljnen s« ©efaüen bie SERarfttage t»cn ©onnabenb auf ben ©onntag verlegte.

Oübifc^er Sßuc^er ift ein fte^enber ©egenftanb mittelalterlicher, fird^Iic^er unb bürgerlicher

©efetjgebung. S3gt. ®o^m, Don ber bürgerlid)en SBerkfferung ber Stuben, ©. 35.

5oft, @ef(^. ber'sfraeUten. ©onft: ®aalf(^ü|, 5lrd>äoI. I. 158 ff., mof. 9?ec^t L

182 ff.
3JJi(^aeIig, mof. ^ec^t §. 39. Siner, 9?eaIiD. unter §anbel. §eeren,

5been. 0Jittcr, ©rbfunbc. Sa^n, ^öu§I. mtert^. II. 1 ff. etoatb, ifrael. @efd).

S3ert^cau, 2lb^anbl. ^ur @ef(^. ber 3fr. ®ott. 1842. Monogr. Tychsen, de commer-

ciis et navig. Hebr. ante exil. babyl. in Comment. Gott. XVI. {^Anderson, history of

Commerce. Barnes, aneient commerce of western Asia in American biblical reposi-

tory 1841.) Sc^rcr.

^att^fafi/ ein runber (trorauf ber f)ebr. 9?anie "1V3, bon "113, runb feljn, beutet),

oben offener 2öafd)teffel t>on ^u^fer bon nid)t näl)er beftimmter ©rÖße, LXX Xovri]Q,

Vulg. labrum, auf fu^femem Oeftell, ]5 (nad^ SlemenS u. 31. 2)edel bon ber arab. rad.

° ^ operuit), im 33orl)of beö ifraelit. §eiligtl)um0 jtoifc^en bem iBranbo))feraltar unb

bem (gingang in'§ C^^i^ige jum ©ebrauc^ ber ^^riefter, bie jebeSmat bor bem Obfer ober

bem (Eintritt in'Ö .^eiligt^um |)änbe unb güße toafd^en mußten, /^bamit fie nic^t fterben«,

unb in biefer finnbilblid^en 9?einigung8ceremonie eine beftänbige (Srinnerung ^tten, baß

fic gereinigt bon ben im täglichen Raubet unb 2Banbel borfommenben 53eflecfungen »or

bem §errn erfd^einen muffen (ogl. -So^. 13, 10.) unb niii^t mit ungel^eiligten gü§en ba3

^eiügt^um betreten, nic^t mit un^eiligen ^änben (»gl. 1 jlim. 2, 8.) ben £)^ferbienft

»errieten bürfen, tvaS eine tobeönjürbtge (Sntljeiltgung beS ^eiligften iräre. 35gl. 2 ü)Jof.

30, 17 ff.; 40, 7. 11. 30. Ueber bie (Salbung unb SBei^e beffelben 2 2)iof. 30, 28. 3 SÄof.

8, 11. — 9^ac^ 2 3)iDf. 38, 8. togl. 35, 24—26. ^aben bie beim ^eiligt^um bienenben

grauen (1 ©am. 2, 22.) burc^ 2Beil)ung beS (Sr^eS, nN"!Q3, an i^ren 9}?etaIIf^iegeln

{YMxonxQa, xaXy.Ha) baä SOiatevial baju geliefert. Sä^r, ©t)mb. t. 484 ff. unb ©iralb,

§lltert^. 326, 2t. 3. überfe^en: mit ©Riegeln; biefe am ©erät^e irgenbicie angebrachten

(Spiegel finb il^m nic^t foiool^I SO'iittel äußerer 5ßefc^auung für bie '^riefter (»te Einige

behauptet ^aben — aber »oju ein Spiegel, um gteden an §änben unb t^üßen ju

fe^en?) ober für bie am ^eiligt^um mit Sanj, ©efang, 3)Jufif unb 35erfertigung oon

Slcmpelfc^mud bienenben äßeiber, lüie (Stcalb annimmt, al8 bielme^r ein ben ^rieftern

inSbefonbere geltenbeg yvajfd^t oavrov bor bem (Singang in'ö §eiligt^um -Se^oüa^'ä,

äf)nlid> bem bor bem (Singang beS belp^if(^en Stempels, ein ma^nenbeS Sinnbilb fitt=

lieber ©elbftbefc^auung : ber 9Jeinigung unb Heiligung muß Selbfterfenntniß borauögel^en.

®ie ©rünbe 33ä^r'8, nsarum bie Spiegel ni(^t ba§ 5!)Jaterial jum ^anbfaß geibefen fel^n

fönnen, finb nic^t ftid^^altig. Sinnreich ift bie tijpifc^e ^Be^^ie^ung, bie 5. g. b. DJJe^er,

SBlätter
f. ^ö^re SBa^rl). luSm. II, ©. 65 f. bem ^anbfaß unb ben ju beffen i^ertigung

bienenben (Spiegeln gibt: "3)er fc^tbac^e unb eitle 9)?enf(^ befc^aut fic^ gern in feiner

Sugenb unb grommigfeit, follte aber ftatt beffen fic^ nur fleißig bon Sünben reinigen;

feneö tbat baS leiblid)e -Sfrael aH.^u^ufig, unb na^m feine gleden im Spiegel ber Selbft«

erfenntniß nic^t ibal^r, 3af. 1, 23 f. ®er Ibtt^afd^ungen aber einer D^atur, beren Un=

reinigfeiten er erfannt Ijat, befleißigt fic^ ber ibal^re, geiftlid^e Sfraelite unb ^riefter.

(Sr mac^t au8 bem Spiegel ein 9?einigung8gefäß.'i ^ut^erö Ueberfe^ung: gegen ben

SBeibern u. f. to. gibt feinen flaren Sinn. 2le'^nli(^ Geddes: sub inspectione mulierum,

offenbar fprac^* unb finntbibrig. — -Qm famarit. ^entateuc^ unb LXX finbet \x6) ju

4 SRof. 4, 14. eine teal^rf^einlic^ eingefd^obene 9?oti5 über bie (ginl^üHung beö ©anb=

faffeS beim Slrangport in rot^e ^urpurbeden unb blau gefärbte geHe. !Die fübifc^c

2;rabition berftel^t baffelbc mit jtoei ^a'^nen (3far(^i CHT, Prüfte) am iöoben auf beiben

«Seiten, burci tbeld^e iebcömal ba8 äßaffer jum SBafd^en l^eraulgelaffen tburbe; baS
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©efiett xoax, ivie 33ä!^r ijertnut;()et , baS etgentUd)e 5fi^a[rf)gefä§ , toä^renb baS ^ci^ bto§

baö ^Mei'Wir für ba8 Ijetttgc (4 9Jiof. 5, 17.) 2Ba[[er ift. — S)er falomonifc^e Tempel

nac^ feinem größeren 9}Ja^ftal) ^atte an ber ©teile biefeö ^anbfaffeö ein größeres, bagi

fogenannte eherne SOieer, 1 5?ön. 7, 23,, ttjä^renb bte ;^e^n etjernen m'IO, jebeS je^n

33at^ faffenb, red)t§ unb lixiU auf i>terec!tgen, brei Stten l^otien, mit ^^iguren bcu

Halmen, (S^erubim, Oc^fen unb ^otoen »eruierten, auf ä^äbern betoegüc^en ©efteüen,

nütip, i^um mmafc^en ber Dpferftücfe bienten, 1 ti3n. 7, 27—37. 2 (S^ron. 4, 6.

?lu8 ben Ä'effeln tDurbe n)al)rfd^einltcf> burd^ §a^nen ta§ unreine SBaffer in ben haften

gelaffeu, ber, fo oft er üoH war, ausgeleert irurbe. 5l^aS Ue§ bie ^effel unb bie i>er=

jierten güüungen, m'lispp, ber ©efteHe tcegne^men, 2 ^ön. 16, 17., unb ba 2 UÖn.

25, 16. S'er. 52, 17. unter ben al8 SBeute toon ben S^albäern tDeggefü^rten ©tüden nur

bie ©efieHe ermähnt finb, fo fd^einen bie Reffet nad?l)er nid)t tt)ieber l^ergefteüt Sorben

ju feijn. Om nac^eyltifc^en Sempel tuar nur ein ll'^, nac^ ber ^ifc^na bon einem

getüiffen 8en ^atin mit jtüötf §a^nen unb einer 9}iafd)inerie jum Einfüllen unb 216=

laffen be8 2Baffer8 berfe^en; ba§ im ^erobianifdjen Sempel tein §anbfa§ getcefen fet),

läßt ficb aus bem ©tiUfditüeigen beS Josephus bell. jud. 5, 5. bei SSefd^reibung beS

Stempels nic^t ftc^er fc^Ueßen. SSgl. ältere aügem. SBerfe : TJgoUn. thes. antiq. sacr. Lamy,

de tab, sacr. Lightfoot, descriptio templi. SJJonograpl^ieen : H. G. Clemens, de labro

aeneo. Utr. 1725. B. F. Quistorp, de speculis labri aenei. Gryph. 1773. I^C^rCf.

»^mt^fc^riftctt ber 5Bibel, f. Sibelteyt beS ?t., beS )fl. %.

^mthtvontmei , f. 9)iufif bei ben alten Hebräern.
^ait^lt^erfe bei ben Hebräern. !3)arin, baß ber erfte ^anbnserfer, beffen bie

^eil. @efd)id)te SKelbung t^ut, ein SD^etattarbeiter ift, 2:bubatfain, ©ol)n beS Samec^ unb

ber B>i^ai), ein \iftäb, jammeret ober ©d}mib bon ti'"in"'?|) allerlei SBerf^eug in Tupfer

(prius aeris erat quam ferri cognitus usus Lucr. 1282 sqq. tt)eit beffer JU bearbeiten unb

pufiger in größeren SO^affen gebiegen borfommenb) unb @ifen 1 SWof. 4, 22., liegt eine

bebeutfame ^intueifung barauf, baß überl^aupt bie Bearbeiter ber 9J?etalIe bie erften

eigentlichen ^anbicerfer tüaren. ^mx\i baS Beburfniß bon Söerfjeugen für ben Slcferbau,

balb auc^ ton SBaffen für -öagb unb Ärieg fonnte bei june^menber 5Bebölferung @egen=

ftanb auSfc^Iießlic^er S3efc^äftigung hjerben. @o be^eid^net benn aud^ im ^ebräifc^en ber

allgemeinfte SluSbrudf für ^anblberfer ^lU borjugSmeife (tcie faber, griec^. re/vtrfjg,

5lp.@efc^. 19, 24 f.) ?lrbeiter in SDJetaU,' 'überhaupt härterem SRaterial, ©tein,' ^ol^,

le^tereö nid^t ol^ne ben S3eifa^ ]5^, yv. ^anbiDerfe, t»eld)e Weniger ^raft unb @e=

f^icE, einfad^ere ^Öianipulationen erforberten, unb ber SBefriebigung ber unmittelbaren

^cbenSbebürfntffe bienten, §8äderei, SBeberei, ^oljarbeiten , SSerfertigen ber Kleiber,

felbft ^äuferbauen lüurben in ber älteren patriard^alifc^en ßeit (bgt. Homer, Odyss.

V, 243. XXII, 178 sqq.) bon ben ^auSbätern, ^auSmüttern ober ©flaben getrte=

ben, felbft noc^ in fpätern Beiden, alS bie §anbtt>erfe mit il^ren berfd^iebcnen B^^igen

fic^ 3ünftig bert^eilten, 1 ©am. 2, 19. 2 ©am. 13, 8. ©ptüi». 31, 21. 24.

SIpg. 9, 39. 2)oc^ Ijat man bei ben Hebräern nidjt an faftenartig abgefc^loffenc Bünfte

ju benfen ober ein ben SrfinbungSgeift töbtenbeS 9}?onopDl, baS einem ©tamm aüS=

fd^ließtic^ jugefommen toäre. ©ie mit göttlidjer 2Bei8t)eit erfüllten, in mel^reren fünften,

SOJetattarbeit, ©teinf(^neibefunft, 33untmeberei erfinberifc^en (2 Wlol 31, 2—6 ; 35, 30 ff.

;

36, 1.) Sßerfmeifter (D^Dt^n, ©innfünftter) ber @tnrid)tung beS mofaifdljen (SuttuSap»

paratS, 'Be^aleel unb O^otiab, waren jener auS Ouba, btefer ein ©anite. Iber jeber,

ber ben @eift ber SBeiSl^elt unb natürliches @efd)idf l^atte, 2 ^o\. 28, 3., o^ne Untere

f(^ieb beS ©tammS, auc^ SBeiber 2 a)?of. 35, 25., legten mit ^anb an baS 2Ber!. STuc^

ber bon §iram bem ©alomo für ben S^empelbau gefanbte ttjrifd^e yBerfmeifier §iram

Slbif 2 (5t|ron. 2, 14., war in berfd^iebenen funft^weigen crfaljren — ein ^Beweis, baß

aud^ in 'ip^önisien bie (Sntwidlung beS funftfleißeS nic^t burd^ fafteneintljeilung gehemmt

toar. -Sn ben ©täbten Wof)nten |ebod^ in fpäteren Briten bie ©enoffen etneS ^anb^

tocrfS in befonberen Ouartieren jufammen; fo gab eS in 3erufalem eine S3ärferftraße
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^ÖXn pn 3er. 37, 21., einen ^la^ am Sl^cr, ba8 in'8 J^d S3en §tnnom fü^rt,

niDinn lyii' (Jl^Öpferett^or, hitij. ßtegeltl^or), tüo lra'^vfd)eintid) 2^öpfev tuegen bet 9?ä'^e

bon S^ongrukn i^re SBerfftätten Ijatten; ein Ouattier für bie lärmenben ßifen* unb

(Sr,^m-better, xaXy.eiov Jos. bell. jud. V, 8. 1. SSieÜeit^t lüaren auc^ in bem "'IS'nn ">-\

im ©tamm ^Senjamin, nic^t treit üon 3^erufalem, 1 S^ron. 4, 14. 9?et). 11, 35. (?ut^.

3immerlt)al) , aU in einer be[onber8 baju geeigneten SofaUtät, mel^rere SBerfftätten er»

richtet üon äJJetallarbeitern au8 bem ©tamm Ouba. ®ie laftenartige 33efd)äftigung einiger

gamilien beS StammS Ouba mit S3t)ffuötx)e6erei, ^Töpferei u. [. \o., 1 S^ron. 4, 21
ff.,

fc^eint bIo§ in 5legt)^ten ftattgefunben ju ^aben. ®ie Z'ip^tx arbeiteten für ba§ fönigüdje

3>JonopoI unb njo^nten auf feinen ©omänen. Sluc^ bie anbern Sfraeliten machten fic^

nac^ unb nac^ toätjrenb i^reS ^trtenlebenö in ©ofen nic^t nur mit Sicfer* unb @arten=

bau, 5 ^OJof. 11, 10
f. 4 SKof. 11, 5., fonbern au(^ mit bem äg^ptifd}en tunftfleiß i)er=

traut, bon beffen fd)on frü^ in berfc^iebenen ^tbeigen borgefc^rittener (Snttbicftung bie

©emälbe unb 9?eliefS ber ^atafomben ein unjiceibeutigeö 3eugniß ablegen *). 9lm ©inai

übten Slrbeiter in @oIb, ©über, (Srj, ^olj, Sbelfteinen, SSeber, ^eberarbeiter i^re Ä'unft

bornel^mlic^ an ber ©tift^l^ütte. Qn ^aläftina fanb baS S3oIf nic^t nur ergiebige (gifen=

unb Supferbergn^erfe bor, 5 SWof. 8, 9 ; 33, 25., gegen beren betrieb burd» bie OfraeIt=

ten nic^t baö argum. ex silentio geltenb gemacht »erben !ann, für benfelben aber auc^

nid)t ^iob 28, 1 ff., ba ber S?erfaffer o^ne B^eifel ben ägt)ptifc^en unb arabifd^en 33erg=

bau im 3(uge l^at, bon toetc^ le^terem, toenigftenS jum Xi)dl, baö in ^aläftina berar=

beitete ®otb ftammt, fonbern fie trafen auc^ unter ben fanaanitif(^en Sintbo'^nern f(^on

einen giemlid) entwicfelten 5lunftfteiß, namentüd^ burc^ ben (Sinftu§ ber gercerbfamen

^^iini^ier, bie bon nun an**), befonberö aber jur Seit 3)abib8, 2 ©am. b, 11. 1 (Sl)ron.

14, 1; 22, 15., unb ©alomo'«, 1 ti3n. 5, 1 ff.; 7, 13 ff., bie ?e^rmeifter Sfraelä iburben.

33on i^nen flammen o^ne Bo^eifel bie foflbaren, 1 ^ön. 10, 18; 22, 39. 2lm. 3, 15;

6, 4. ertbäl^nten (Slfenbeinarbeiten. S)ie Hebung biefer fünfte tburbe bei Ijeibnifc^en

S3ö(fern mächtig beförbert burd) ben 33ilberbienft (m. bergt. Sl^g. 19, 23 ff.); bei ben

'^^önijiern fam not^ ber Su^'u^ im ©efolge beä §anbel8 l^in^u.

Sie einzelnen bei ben öfraeliten betriebenen ©etoerbe betreffenb, fo erfc^einen

1) @olb- unb ©überarbeite r fd)on in frülier Beit al8 ©iener be§ 2ütcü9 in ©e*

fc^meibe 1 Wiol 24, 22. 53. unb ©efäffen, 9^id)t. 5, 25. 1 ^ön. 10, 21. @fl^. 1, 7.

(äfra 5, 14. ©ie »ibmen i^re ^unft bem ©ienft ^e^oba^'ö, 2 9}Zof. 5?a^. 37— 39.

1 mn. 6, 21 ff., bod) aud) abgöttifc^em 33ilberbienft, 2 3J?of, 20, 23; 32, 2 ff.

9?i(^t. 17, 4. 3ef. 40, 19; 41, 7; 44, 10. öerem. 11, 14. SSeiS^. 15, 9. ©ie ^ei§en

D'Dllf diid)t 17, 4. D^DI^Q 9)?al. 3, 2. lauterer, ©(^meljer (griec^. xQvaovgyoi,

u.QyvQoxooi, dQyvQoy.onoi 2tpg. 19, 24.), nseil nic^t nur ^^ormgebung, fonbern aud^

*) 3n einem ©emälbe aitö ber ßeit t>e§ Xut^mofiä III., bcä Sßertreibcrö ber ^^ffoö (f. b. ?(rt.

^i^tlpten ißb. I, ©. 145 f.) ü6ev 200 3a^re cor bem 9lu?äU3 3frae[§ fefien wir bie 2Bert|lättcn

bet 3'«imerteute unb Jifd^Ier mit SSo^rer, ©äge, SBinfetma^, Seimfac^el u. f. w., ben ©^reiner

mit feinen ©efellen an einem ßäjl^en con eingelegter 5lrbeit, mit 5lnflegen beS ^nrnierö befc^äftigt,

3n einem anbern ©rabgemälbe fiet)t man bie ©ef^äfte beö @d)mibö, ©erberei, gärbcre», ber gtac^ös

Bereitung üon ber 2tugfaat bi§ jum SBeben u. f. w., nnb überall ift ein ©Treiber, ber biefc 5Ir-'

betten beanfftc^tigt. lieber bie ägi)ptifd)e SBeberet pg(. WUkinson, manners and customs of thu

ancient Egypt. III, 113 sqq. Heber DJ^etallarbeiten Rosell T. 57—62. mon. civ. II, 344 sqq.

ßfegler Rosell. II, 254 sqq. Jbpfer, Descr. de l'Egypte II, pl. 87 sqq. V, pl. 75 etc.

**) £)ag Stu^fterben beö nod) in Stcg^pten aufcrjogcnen ©ef^Iec^tö in ber SBüfle, no(^ rae^r

bie SSirren ber iJtiditerjeit
,
jnm J^eit feinbltct)er J5rncf, Diicl)t. 5, 8. 1 ®am. 13, 19., inbem be-

fonberS ajjetatlarbeiter, um 'iia^ nnterjodjte SSoIf ju fc^n)äd)en, oft Dpn Eroberern al^ Äriegägefangeue

baüongef^teppt wnrben, 3er. 24, 1; 29, 2., fc^einen einen ©tillfianb, wo nidjt Diücffcferitt bet

gemerbli^en 33ttbnng bebingt ju ^aben. S3ei »erpltnt§mä§igem g-ortf^reiten üon ber ©tufe an^,

auf ber bag 23olE bei feinem Stuöjug auö Slegi^^ten ftanb, Ratten 25aüib unb ©alomo feine v^öni»

äifc^eu SEBerfmeifiet bebutft.
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Läuterung P]"1^, p^T t>on unebten (Stoffen D^^^D, ^. 33/ be§ (Silkrö bon ißlei, 5ef. 1,

22, 25., ©^meljen Tj'nn, ^robiren ]n3 ©prüc^to. 17, 3., aud) a)äfd)ungen 'p?Dt^''n

(5^. 1, 4. 27,, xaXy.oXißavov £)ffetib. 1, 15; 2, 18. ju i^rem ©efd^äfte gel^örten. ©onft

beftanb t^re fünft in ®te§en ^03 3fef. 40, 19. i^on ©tatuen, p^^ 2 äRof. 25, 12. u. ö.

»on ©efäffen u. f. ns., ^u ^led) fdjlagen yj?"! 3ef. 44, 12. getriebener Strbeit nii'pp

2 5DZDf. 25, 31. 36. 4 SWof. 10, 2., Ueberjie^'en mit SBIec^ HBiJ, nBn, Siit^en pD",

©olbfäben fc^neiben ü^h^r\B |^sp 2 SO^Jof. 39, 3., (Sinfaffung i)on ©Delfteinen

(Sruftfd)ilblein beS §of)epriefter8 2 kof. 28, 11. 17.), foraHen nlDN-J C'iob 38, 18.,

perlen C'J'JD, üergl. .^o^e^I. 1, 10. ®ie bebienten fid^ beö ^mbofeö ü^B Oef. 41, 7.,

«z/aoj' ©ir. 38, 29., ^antmerö nSfPn Oef. 44, 12. lf>J?D, ber ^ange D^npfe, i^eS

2Jieifel8 Din 2 ä«of. 32, 4., ^ßfafebatgeö n^D 3er. 6, 29., ©c^ntel^tiegelS '?]-l^IO

©^rüc^tt). i7, 3., ©c^raetäofenS HD (gj. 22, 18' ff. 2) Slrbeiter in @rj ober fupfer

n^n: ^tynn (l fön. 7, 14. ;faAx6t;g 2 2;im. 4, 14.) unb in (gifen ^115 ^ti^'^n 5ef.

44, 12. 2 Sljron. 24, 12. , befonberS SBaffenft^mibe unb Orobfc^mibe gab e8 too^l nur

in Reiten ber Unterbrürfung feine unter Ofrael 1 ©am. 13, 19. ög(. 9?ic^t. 5, 8., geioiß

aber in jiemlid)ei- Slnja^t in ben bur(^ toeltUc^e fultur auSgejeii^neten ßeiten ber fönig8=

^errf(^aft, 2 fön. 24, 14 ff. 3" i^en Slrbeiten in @rg gehörte auc^ baS ©erlagen be8=

felben ju ißletft, ©ie^en ju ©äulen, ©^5iegeln u. f. to., 1 fön. 7, 46. §iob 37, 18.,

^olireu ^-lO, SBerfertigung t>on aüerlei @efäffen, befonberö foc^tö|)fen T»?, IIIB 33)iof.

6, 28. 4 9}iof. 16, 39. 0er. 52, 18., Saffen, §etm, ^anjer, ©^eer 1 ©am.' 17, 5 f.

2 ©am. 21, 16., fetten, ba^er D]mri; genannt, 9?ic^t. 16, 21. ^nä) ba8 Oetoerbe

ber ©c^Ioffer l^DD unb fleinfd^mibe ''2 fön. 24, 16. Oer. 29, 2. ift toofjl erft in

fpäterer ßeit aufgefommen ; boc^ fc^on 9?id^t. 3, 25. n)irb ©(^Io§ unb ©d^tüffel erhjä^nt.

9?ac^ 9f?a^um 2, 4. fc^eint in f)3äterer ßeit au^ in ©tal)t nnSs (oiell. ba8 ]15^D 'pp?

3er. 15, 12.) gearbeitet tüorben ^u fel)n. 3) ®ie ©teinfdjneibefunft 2 S^of. 28,

Ix ff. 21. pist li'in f)atten bie Ofraeliten au8 ^egt)pten mitgebracht, xoo fie gur S3er=

fertigung bon ^eiligen ©teinen mit ftjmbol. giguren, j. 33. fäfern, loie fie l^äufig ge»

funben »erben, namentlid) aber bon ©iegeln getrieben iDurbe (ba^er bie fünft a parte

pot. cnn ^mnS l^ei^t). 4) |)ol5 arbeit er y^J ^^in 2 ©am. 5, 11. -Sef. 44, 13.

begreift' Söilbfc^ni^er, Sifd^ler, Bünnterleute (Tsy.Twv'^Tiaülj. 13, 55. maxi 6, 3. ift

fotDol^I S;if(i^Ier olS ^immtxmam), Sßagner, bei bem l^äufigen ©ebraud^ ber SBägen jum

Slderbau, frieg unb 9?eifen, ein ^auptgetoerbe. ©ie bebienten fic^ ber größeren Slfjt

b'15^3, l^J^a, Clip, beS Seils ]n3, beS ©(^ni^mefferS ober ^obelS r\}:):ipü, ^ixtiU

minD, ^ot'^ftiftS IIW (nac^ SInb.' Pfriemen) 3ef. 44, 13., ber ©äge n"i:p, IltJ^D

5ef. 10, 15., be§ Sleilöt^S •?|:j<;, ber 9?i(^tf(^nur ip mit ber ©ertrage n^'p^'p 2 fön.

21, 13. -Sef. 28, 17. — Onftrümente, loelc^e jum S^^eil au(^ 5) bie ©teinme^en
]5N ^5i:n, ''ki'"in l fön. 7, 9. 2 fön. 12, 13. 2 ©am. 5, 11. gebrouc^ten. O^ne

^aeifel berftanben fie auä} ben SD^armor ju glätten. 6) SDie SQJaurer "i'p "'^'in ober

Gni: 1 e^ron. 14, l. 2 fön. 12, 13. Dgl. (gjec^. 13, 5., iüel(i^e bielleid^t au^ Süuc^er

(bpn ^m e5e(^. 13, 11. S:alm. 1"D Chel, 29, 3.) toaren. 7) ^HQltx ober gabri^

fanten bon 58acffteinen r\22h mag e§ in benjenigen ©egenben gegeben ^aben, too 33au=

fteine feiten toaren, bieHeidjt auc^ in ^aläftina (mo man übrigen^ lieber mit Sößerffteinen

baute 3ef. 9, 9.), befonberö ober in Sabijlonien 1 SÖh\. 11, 3., Slfftjrien 9h^. 3, 14.,

Slegi^pten, 2 Wtol 5, 7. ®er Setjm tourbe burd^ 2;reten 9?al^. 3, 14. unb ißeimifc^ung

bon ©tro^ 2 2[Rof. 5, 7. confiftent gemacht, bie formirten SSatffteine an ber ©onne ge=

trodnet ober im Biegelofen p^D 2 <Bam. 12, 31. Oer. 43, 9. gebrannt. 8) Söpfer
l^i", d)alb. ins 2)an. 2, 41. toerben öfters ertoä^nt ^^f, 94, 9. 1 d^ron. 4, 23. 3ef. 29, 16.

45, 9; 64, 7.' J)iob 10, 9. y.eQa/.uvg matt^. 27, 7. 10., ein in feiner 2ßerfftätte niDlö

auf ber ©c^eibe (CJ^^, auS jttsei übereinanber fi(^ benjegenben, burd) ben guß in brc*

l^enbe ^Betoegung gefegten ©teinen ©ir. 38, 32.) arbeitenber 3er. 18, 3 ff. ©ir. 38, 32 ff.

gtje ber £^on "lön auf bie ©c^eibe fam, tourbe'er mit ben güßen toeic^ gefnetet 3ef.

41, 25, Sic mit' ben ^änben ©ir. 33, 13. formirten ©efäffe VJin '!?5 ober l^'^ ^j?|

3{eat--@nc^flo))älJic für S^eologie unb Äir^c. V.
'
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icerben im Ofen, y.a/Luvog, geferatint. ßur Söpferarktt geboren frügc ober glafc^en

bq; 3e[. 30, 14. magt. 4, 2. ^er, 48, 12. nnS^ 1 ©am. 26, 11 ff. 1 Äön. 17, 12.

Söife, ©djalert unb Werfen pi]p, 'p?!?, nn^'^, nil^p, W\?. (lÖDH (äjec^. 9, 2 ff.

3)intenfafe) — ©efäffe, tcelc^e bte ^ei(^eten au8 S!J?etaU" Ratten. S)a^ fie ba8 ©lafirert

berftanben I)aben, fc^eint aug ©pvüd}». 26, 23. (@d)erben mit ®ilberfd)aum überjogen)

unb ©trac^ 38, 34. "^eröoräugel^en ; auä) finbet man in 2legt)pten auS alter ^dt gtafirte

itbene giguren. 2Bei§f). 15, 8. finb bie xega/xeig au6 ^itbner bon giguren. 3)er

2;c>^)fer:a(fer bei Serufalem SRatt^. 27, 7. 10. toar ö3at)rfd)einlic^ eine einem Töp\ix in

Oerufalem getjörige, ausgebeutete 3:^ongvube. 9) ©lafer '»aj? M. Chel. 8, 9. toergl.

Buxt. 1. talm. p. 645 nennt erft ber Salmub; bo^ finben fic^ na(^ S^am^joüion in 2lb«

bitbungen ber äg^|3t. §t)|)ogeen au§ früher Beit SDarfteHungen be§ ®IaferI)anbtoerfä.

®Iaä n013T (rabb. iXn^;"i:i) tüirb erwähnt §iob 28, 17. (n. Slnb. SSergfri^ftaü). S)ie

SefanntfÄaft mit bemfelben läßt ber S5er!e^r mit ben na^en ^pnijiern, ben (Srfinbern

beä ©lafeS, borauSfeljen. @))rüd^tu. 23, 31. Sut^. @Ia8, im §ebr. DU ^edjer meift

au§ 9)?etan. SSgl. Michael, bist, vitri ap. Hebr. in comm. soc, Gott. T. IV. p. 301.

10) Seberarbeiter. a) ©erber, ßvgaevg 3I|3g. 9, 43. talm. N'piQ, bei ben -3uben

tüegen beö üblen ®erud)ö gering gead^tet, Cthub. 7, 10. MegiU. 3, 2., bal^er aud) bor

ben «Stäbten tüo^nenb, Baba bathra 2, 9., meift an glüffen, ober iuie ber ©erber ©imon

in Qcppi, am 9}teer 3I^g. 10, 6. Qn 5Ieg^pten icar ^eberbereitung nod^ ben ^bbitbungen

bei d^ampoUion befannt. ©egerbte unb gefärbte gelle tommen al8 oberfte 2)ede ber

©tiftS^ütte bor, 2 5IRof. 25, 5; 26, 14. — rott)gefärbte8 SBibberleber unb 2:ad>afd)teber

— na(j^ '^^ilo, •öofep'^. unb ben alten Ueberfe^ern !^t)acinti^blaue8 Seber, n3eld)e8 aud) (Sj^ed^.

16, 10. ju i^u3cu§fc^u^en ber SBeiber biente — ob unb nac^ toelc^em 2;^ier (?ut^. 3)ad)§,

©efeniuö, S)e SBette: ©eel^unb) ift unentfc^ieben; 9)Jeier, l^ebr. SBurjetro. bergteic^t baS

arab. y£^x^, buuM fet)n. b) ©(^ufter, rabb. ]:^'$l Sabb. 60, 6. Pesach. 4, 6.

Buxt. 1. talm. p. 361. 429. 2284. 2)er Pfrieme J?^1D fommt bor 2 aJJof. 21, 6.

11) 2Beberei :iJSt eig. f(ed)ten, ^auptgeioerbe beö flad}^reic^en 3legt)pten8, 3ef. 19,9.

bgi. Sjec^. 27, 7. ©^rüc^tb. 7, 16. — l^ier bon SiJfännern getrieben, ibar bei ben §e«

bräern (^luöna'^me tbäf^renb il^reö 21ufent()altä in 2legt)|)ten, 1 (E^ron. 4, 21.) nebft bem

©Pinnen niü 2 SDJof. 35, 25 f.
©prüc^tb. 31, 13. 19 ff. (niDO, ©efpinji), ibie im übrt»

gen 3lltert^um, meift ead^z beö Sßeibeö, 1 ©am. 2, 19. 2 tbn. 23, 7. 2lpg. 9, 39., nic^t

nur für ben §auSbrauc^, fonbern au(^ atä örtberbg^toeig , ©prüd^tb. 31, 24. jTob. 2,

11. ®aö ©Pinnen beS in ^Ötjernen dämmen (f. WilMns. III, 140.) gel^ec^elten

piii', nipn.tf' U^m/B 3ef. 19, 9., glad^feg (beffen Slbfaü, SBerg rn'j;; tf)eil8 al6

^unber, 3ef. 1, 31., t^eilS namentlich jur SSerfertigung bon ©c^nüren, 9?ic^t. 16, 9.,

©triefen, ©eilen nipn, 'p^ö diente, ^of. 2, 15; 19, 9. ^Jidjt. 15, 13. ^f. 18, 6.) unb

ber gefämmten äBoUe gef^al^ am 9toc!en ll'ii'O, mit ber ©pinbel T^B, 9??an jtbirnte

"W ben gaben b'O?'» ®ei^ ge^toirnte ITti'^p gaben (breifac^ ge^tbirnter li^V^'p Din

^reb. 4, 12.) tt)urben auf ©pulen b'hü getbicfelt, auf ben l^od)fc^äftigen SBeberbaum

-lT:?9 1 ©am. 17, 7. 2 ©am. 21, 19. gebogen (Slufjug ^IW 3 9J?of. 13, 48 ff., DDDD
9?tcit. 16, 13 f., Srumm rlr^ 3ef. 38, 12., ber beim 5)l'bf(^neiben ber gäben am '2Be=

berbaume jurücfbleibt unb on ben neuen Sluf^jug ange!nüpft tbirb) unb mit bem 2Beber=

fd)ifftein :i")N §iob. 7. 6. ber Sinfc^lag 3"]3; ftel^enb t)ineingeiboben, unb mit bem ©paten

.l"lNn in? kiit. 16, 14. feftgefd)lagen. ©etoebe au8 "sXiill^ •^^, gejtbirntem S3i)ffug

ttjaren befonberS bauer!^aft unb tburben ju ben Seppi^en unb SBorl^ängen be§ §ettig=

f^umg, bem Seibrod beS ^ol^epriefterS u. f. tb. genommen. 2luc^ au§ ^ameel= unb ßie^

gen'^aaren tburben gröbere Beuge p^ ju 2;rauertleibern, 2 ©am. 3, 31. 5IRatt^. 3, 4.,

©ürteln Sef. 3, 24., Beltbeden 2 3Qiof. 26, 7. getboben. 2)ie Belttuc^mac^er, ffx^-

vonom 3tpg. 18, 3. berfertigten au8 ben paaren befonberg ber ^ottigen, cilicifc^en {PUn.

bist. nat. VI, 28.) ^xzo^z grobe, filjartige, regenbid^te ßelttüd^er n^n^ ^auluS, au8

Siticien gebürtig, tbar ein 3elttud^macE(er, toie biete feiner ?anb§Ieute. 2)ie jiegenprenen
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Beltbecfen ber ©tiftsl^ütte traten übrigens nid)! t>on ben groben, fc^luarjen §aaren ber

Cn'^ii', mit toetd^en bor 2llter8 §ol^e§t. 1, 5., tüie nod) ^eut^utage, bic DJomaben 2Ira»

bienS il^re 3elte bebecfen, fcnbern toon ben jarteften, tDat)r[d)einIic^ weisen paaren ber

C]]}, S5erfd)iebene ©toffe burften nic^t ineinanbergetooben werben, 3 SWof. 19, 19.

5 Wol 22, 11. u. M. Chilaim C. 9. Slu^er ber einfachen Sinnen* unb Söaumtöoffen-

Weberei toirb 2 SJlof. 28, 4. 39. ein piqu^artig gewürfelter ^tuQ V^'lifr) erwähnt, beffen

SSürfet eingefaßten Sbelfteinen geglid^en ju ^aben f(feinen, mit !^ineingewobenen ®olb=

fäben 2,1] nlKStf'p ^f. 45, 12. 3)ie Buntweberei (U^^^ HDpi, Di^H , LXX
7ioty.iXT?]g u. Qaffiöivrrjc) mit (Sinfd}Iag t»on ©otbfaben, blauen unb rotI)en ^^ur^ur*

fäben, Sarmoifinfäben war eine I)ö^ere ©tufe ber 2Beberei, bgt. 2 2!J?of. 26, 36; 27, 16;

28, 39; 36, 37; 38, 18. 9?id)t. 5, 30. (g^ec^. 16, 10; 26, 16. %\. 45, 15. (gbenfo

tie ©amajiweberei (ber 9?ame in p^Ql, jTe^l^id), ^m. 3, 12. borfommenb, nid)t

fcon ©amaöfuö benannt, fonbern au8 einem ©teigerungSftamm üon ber Sßurjel v3^4>,
inseruit rem rei entftanben), LXX egyov vcpavrov noiY.iXrov, SinWeben toon Figuren,

j. 33. (J^erubim in ben 3eugen Ztt'n Hti'yQ 2 2Jiof. 26, 1. 31; 28, 6; 35, 35; 36, 8;

39, 8., eine fünft, in ber bie ^]5I)Dniäier 9}Jeifter waren, §om. ^l VI, 288 ff. ©aal«
fd)ü^, Slrc^äol. I, 139. meint, biefe fd^wierige Slrbeit werbe in ju frül^e Bitten !^inauf=

getragen, unb überfe^t "T\"^: ©tiderei; wir ^aben aber an bie l^olje (gntwidtungg^ufe

be§ äg^ptifdjen funftfleißeS , fc^on lange üor bem SluSjug- Ofraelö an3 Slegl^pten, ju

benfen. Om ©egentlieil unterfdjeiben ©efeniuS, 33ät)r u. 21. n)pp"l unb ''n ''D fo, ba§

erftereö ein Slufnä'^en ober (Sinfticfen bunter t^ißwi^en mit ber S^iabel auf einer ^txit,

le^tereö (ginwirfeu ober (Sinweben be^eic^ne, naci^ bem 33organg ber 9iabbinen. -Cvoma 9:

Cpl est opus, quod fit acu idcoque figuram unam tantum habet, DiÄTI est opus textoris

idcoque duas habet figuras (auf beiben ©eiten). Suntgewirfte Kleiber Waren ein i^uj'uSs

artüel fi^on in früher Beit, ^id)t. 5, 30. ^f. 45, 14 f. (g^ed). 16, 10. 13; 26, 16.

9?ott)e unb blaue ^^äben lieferten bie ^ur|3urfärbereien ^l)oni3ienS. 12) ®er SaÜer,
Yva(f)fvg, 033 -Sef. 7, 3; 36, 2., reinigte fowo"^! frifdje ©ewebe, al§ bie getragenen,

weisen, 9J?ar!. 9, 3. unb bunten, Schabb. fol. 19, 1. (erftere beburften brettägige, te^tere

eintägige Slrbeit) Kleiber bom ©d^mul? burd) (Sinweic^en in äSaffer, ©erlagen unb ©tampfen

in einem Srog, unb bebiente fic^ ^ur Entfettung be8 9JiineraI!ali "in3 unb ber Sauge

au§ 2lfd)e toon ©eifen^jflansen nn3 5er. 2, 22. Wal 3, 2. C>iob'9, 30., auc^ beS

D^^Jl'D, Urin, M. Schabb. 9, 5. Niddah 9, 6., unb ber SöaÜererbe. ©ie trieben

too'^l wegen beö üblen @eru(^ö i^r ©efc^äft augerl^alb ber ©tabt, in -^erufalem auf bem

äßalferfelb 023 nip 2 fön. 18, 17. Sef. 7, 3; 36, 2. am obern Seic^, im SBeften

ber ©tabt. 13) i^ärber, wie Sut^er Tlaxf. 9, 3. yvacptvg überfe^t, fommen in ber

Ijeil. ©(^rift nid)t bor, bagegen im Sialmub G'^DiJ M. Baba kammah 9, 4. Eduj. 7, 8.

14) S)ie ©albenbereiter C^npl 2 9}?of. 30, 25. 35. ^reb. 10, 1. unb C^nj?"!

1 ©am. 8, 13. '>Rii). 3, 8. /.ivQeipog ©ir. 38, 7., waren ntc^t unwichtige Seute tm
Orient, wo 2[ißo!^tgerüd)e unb ©albung ber ^aut fo wichtige ©tüde !ör|)erlic^en 2öo^I=

be^agenä finb, abgefel^en bon bem Oebraud} ber Wot)Iriec^enben £)ele unb beS dtäud^^

Wer!§ (np:T 2 9)Zof. 30, 25. 30. fte^t für beibeS) ju ^eiligen, f:nnbitbUd|en ^anblungen

unb bei 58eftattung ber Sobten, 2 S^ron. 16, 14. 3)ie ©alben nnpip 2 ajfof. 30, 25.

1 e^ron. 9, 30. nnpID S^ec^. 24, 10. D^npi 3ef. 57, 9. Waren m'eift eine 2J?if(iung

au8 feinem OUbenöl unb anbern Wo^triec^enben Oeten unb ^arjen, ©albanum, 2Bet^=

rau(^, SRt)rrl^en u. f. w. (f. b. 2lrt. ©alben unb ^artmann, |)ebräerin am ^u^=

tif(^ 1 , 292 ff.). -Sfjre Bereitung War ba^er eine fünft, bie nid^t nur bon ©dabinnen,

1 ©am. 8, 13., fonbern anc^ bon SD'Jännern (Sutl^. 2lj3ot^eter) betrieben würbe. 9^ac^

©oIonifd)en ©efe^en war ©albenbereitung für 9)Zänner ber:pönt. 15) Bäder ei als be=^

fonbereg ©eWerbe fommt juerft bor §of. 7, 4 ff. S)ie Bäder W^ii Ijatten in -Serufalem

ifjren Bajar, Qzx. 37, 21. Qn 2legt)pten, Wo bie Bäderei nad^ ben borl^anbenen i)mU
mälern {Rosell. mon. II, 2. 264. Wilhins. II, 385.) fe^r auSgebilbet War, würbe fie

faftenma§ig betrieben; ber "W bev taftc, Dberbäder, war Oofepl^'8 SJ^itgefangener,
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1 Wtol 40, 2. (f. b. 3lrt. Sßacfen). 16) S)a8 ©etoerk ber Sarbicxe 2% f(^on in

(S^edjielÖ Seit t>ür!ommenb, 5, 1. (im Targ. Jon. ju Lev. 13, 45. unb M. Schabb. 1, 2.

")BP) fonnte erfl feit ber ßeit 5lle3;anber8 beS @r., too baS Slbfd^eeren beS 33art8 aU=

gemeiner tcurbe, l^äuftger tüerben, Joseph. Ant. 16, 11. 5. bell. jud. 1, 27. 5. dürften

nnb 55orne:^me nal^men ißarbiere in i^re S)ienfte. 17) ®ie ^äfemac^er, tvqouoioi,

bie in Sferufatem in einem befonberen Ouartier, bem (paguyS, tcov tvqououov, Ääfe=

mac^ertl^al, lool^nten, Joseph, bell. jud. 5, 4. 1. (Köfe 3^nn '?^''in fommen 1 ©am.
n, 18. ügt. 2 ©am. 17, 29. üor). 18) ©c^neiber nur im Salmub) M. Schabb. 1, 3.

unter bem Dramen ö"n. 9)?eift toar baS ißevfeitigen ber Äleiber ©a(^e ber grauen,

1 ©am. 2, 19. ©prüc^tt). 31, 22 ff. SIpg. 9, 39.

S)er ^Betrieb etneg ^anbtoerfg galt bei ben Suben fo toenig für ettoaS (Srniebrigen*

beS, ba§ bielme^r in ber Mischna bie ^ef(^äftigung mit bIo§ geleierten ©tubien ftreng

getabelt, unb (Erlernung eineö §anblüerf3 alS '^Pflic^t angefel^en njirb, M. Kiddusch. 4, 14.

Tosiphta in Kidd. 1. l^ei^t eä: Quicunque filhun suura non docet aliquod opificium, est

ac si doceret eum latrocinium. tr. Pes. 112 sq. SJiaA' lieber ben ©abbat!^ jum 2öerf=

tag, all ba§ bu Don anbern äJJenfc^en abpngig icerCeft, t^ue öffentli(^ bie niebrigfte

2lrbeit unb nä^^re bid^ bamit, unb fage nic^t; ic^ bin ein ^riefter, ic^ bin ein großer

9J?ann, für mid) pa^t \\ä^'S nic^t! Sie 'ißauluS, fo trieben bie angefeljenften ©cbrift=

gelehrten (9?. •3o(^anan, ber ©anbalenma(^er l^l^Dn, ^. -^faci!, ber ©c^mib NflDJ)

gu iljrem Lebensunterhalt ein ^anbtoerf. 3)er berühmte dt. §ittel foH fid) t>on ^oljfpalten

ernäl^rt l^aben. 3)oce galten einige ^anbtoeife für njeniger el^rentüert^; SBeber, 33arbiere,

©erber, SBaller, ©albenmadjer fönnen nad} M. Kiddusch, f. 82, 1. nie ^ol^eipriefter

werben. S3gl. Oth. lex. rabb. p. 155. 291. Lightfoot p. 616. Wetst. N. T. II, 516.

2)ie rabbinifd^en Seftimmungen über ben SlrbeitSlo^n ber ^anbmerfer, in ^Betreff beffen

baS ©ebot, bem ^Irbeiter feinen So'^n noc^ an bemfelben Sage auSjujal^len, 3 äRof.

19, 13. 5 2J?of. 24, 14 f., au(^ bem armen ^anbtoerfer ju ©ute lam, f.
Schulch. ar. chosch.

harn. tit. 339. §.6. äJfan i^gl. SBiner, 9i.2ß.53. unter ^anbioerf unb ben einzelnen

Strtifeln iDJetatf, SBeberei u. f. to. ©eSBette, Slrc^äologie §.104—115. ©aalfc^üj,

2lrc^äol. I, 128—158. -3al)n, ^äuSl. Slltert^. I, 432 ff. ^artmann, Hebräerin am
^u^tifc^ bef. 5Sanb I. II. Iken, antiqu. hebr. p. 578 sqq. 33 eil er mann, §anbb. I,

220 ff. Setirec.

^amta (niin = 3lnmutb) toar ein bei Hebräern unb ^^önijiern (man erinnert

fid; gleid> an 33irgirö 2{nna, ©ibo'ä ©c^tcefter!) üielfad^ toorfommenber ^^rauenname.

3n ber Sibel njerben brei grauen biefeS S'JamenS erüjä^nt: 1) bie 'IRutter ©amuel'ö,

bie eine ©attin beS (älfana aug O^amat^im — ^^'p'\)m, bie iliren nad^ langer llnfru(^t=

barfeit gebornen, erften ©ol|n i^rem ©elübbe jufolge bem ^errn toei^te unb bem ^rtefter

(äli für ben ©ienft ©otteS übergab, bei ä3el(^em Slnlaffe ibr ber befannte, fc^öne Sob«

gefang in ben 3^unb gelegt luirb, ber freiließ urfprünglic^ bei anberem Slnlaffe gebic^tet

fet)n muß, inbem mel^rere 3üge beffelben (j. 33. 33. 4. 10.) burc^auö nic^t auf ^anna
unb ibre Umftänbe gaffen ; üielme^r fi^eint ba8, anberer gelegentlidier Slnbeutungen wegen

(33. 5.) ber §anna beigelegte Sieb el)er ©ambifc^en Urfprungö, eä ftammt iebenfaHS auä

ber ^föniggjeit unb üer^errlic^t irgenb einen bebeutenben ©ieg über geinbe. 'ücl6) biefem

Sobgefange ift großent^^eilS berjenige ber SJfaria, ?uf. 1, 46 ff., gebilbet. |)anna gebar

übrigeng noc^ 3 ©ö^ne unb 2 Söcbter, 1 ©am. Ä. 1. 2. 2) S)ie grau beS Sobit au§

bem ©tamme 9?a|3^tbali, 2;ob. 1, 9; 2, 1. 11; 11, 5.; nac^ ber 33ulgata, bie Luther

befolgt 'iiai, wirb 7, 2. 8. 14. 16; 8, 12. au(^ ^eguefS SBeib fo genannt, Wofür aber

ber gried). Ztii "Eöva l^at. 3) Sine ^ropl^etin au§ bem ©tamme Slfc^er, STod^ter '^\)0l'

nuelg; na(^ 7|äl^riger @^e ^atte fie — wa§ ju ibrer befonberen (S^re angemerft wirb,

ba baö f^jätere 3ubentl)um unb jum 2;beil aud^ ba3 ^eibent^um wie bie ältere d^riftlid^e

^irc^e bie jweite (S^e, wo nid)t berwarf, bod^ geringer f(^ä^te, aU ben SlBittwenftanb,

f. iSim. 3, 2. (unb bort SBetftein); 5, 5. 9. bgl. be SBette, ?e^rb. b. c^riftl. ©ittenl.

§. 252 ff.)
— bis in'ä 84. 5a^r all fromme SBittwe in gaften unb 33eten jn Oerufalem
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beim S;em^el bienenb Sag unb '^adjt berl^attt. 21I§ nun baS ^inb -9efu§ im STemj^cI

bargefteHt touvbe, er!annte fie in ttjxa, @ott preifenb, ben ijer^eißenen 3}?effiaS unb jeugte

bon i^m, ä^nlid^ bem greifen (gimecn,
f.

?nf. 2, 36
ff., ügl. ^rummac^er in ^i|)ct'g

tMUQzl Qa^xh. IV, ©. 43 ff. 9{iictf^t.

S^anno, f. ©regor VII. u. ©uibert.

^anno&er* I. ©efc^ic^te. (Mgem. Literatur: 5ot). ^arl gürc^tegott (Bd^tz>

gel: 5?ird^en= unb 9?eformation§gef(^ic^te bon S^orbbeutfd^Ianb unb ben §aunober'fc^en

©taaten. ^annoöer 1828 ff. 3 33be. — 9? et 1 6 er g: Ueber bie ^erioben einer (Special*

gefd^id)te ber ^annoberfdjen ^anbeSfirc^e in OHgen'ö B^itfc^r. f. l^ift. Sl)eoI. 33b. V.

Oal^rg. 1835. ®t. 1. ©. 267 ff.
— äö. ^abemann, @ef(^ic^te ber ?anbe S3raun=

f(^ü)eig unb Lüneburg. Sb. 1. ©öttingen 1853. 33b. 2. 1855.

1. 3)ie 3ett ber ©rünbung beö SI)riftent^um§. (9?ettberg, Ä'irc^engefc^.

3)eutfcf>Ianb8. 33b. 2.) 3)a§ l^eutige ^annober tßirb bem größten jj'^eile nad^ bon einer

Sebölferung fäd^fifc^en ©tammeS (2Beft;3^aIen, Oftpl^alen, (Sngern) betbo'^nt; im 9?.2ß. fd^Iie*

ßen fi(^ ^riefen an, im Ü?.£). am (SIbufer ©labifdje ©tämme. ßi^e'^ft tburben bie ^^riefen

bon ber ^rebigt be§ (Sbangeliumg erreid^t (f. b. 5lrt. grieölanb), bc(^ tbar bie tirc^e in

g^rie§Ianb erft fidler gegrünbet, al§ aud^ bie ©ac^fen unterworfen unb befel^rt toaren.

3)ie 33efef)rung§berfucbe unter ben ©ad^fen bor ^arl bem ©roßen finb jum Stjeil fagen^

l^aft, toenigftenS unfidl^er (bie beiben (Swalbe), iebenfattS ol^ne nenuenStbertl^en (Srfolg. 33oni=

faciuS 2Bir!famfeit überfd^ritt bie ©renjen @ac^fen8 n)o^I ni(^t, bod£) bereitete feine

^43rebigt in Reffen unb Stljüringen bie 33e!e^rung be§ ©ad)fenlanbe§ bor. ^ier mußte

baS ©d^iberbt bem (gbangelium erft 58ai)n madjen; in ben langen blutigen H'riegen gegen

£arl ben ©ro§en (772—803) bert^eibigten bie ©ad^fen i^re ©otter unb i^re i^rei^eit,

big fie an beiben berjweifelten. <S(^on hjätjrenb ber Kriege arbeitete ^arl planmäßig

an ber 33efel)rung be8 35ol!§. 9J?iffionare , 33tfc^öfe, klebte begleiteten fein ^eer; ein*

jelne STbeite be§ ?anbe§ tburben fc^on beftel^enben augioärtigen geiftlic^en (Stiftungen jur

33efeljrung übertt»iefen. So bie ©egenben an ber ©temel bem Slbte bon gulba, bann

bem 33i§tl^um 2Bürsburg; bie ©egenb beg fpäteren 33i§t^um§ ^Serben nja^rfd^einlid^

bem flofter Slmoröbad^ im Dbenibalbe. ©ie cellae SreSburg, SWeppia, 35i§be(f, 9?l)eine

bilbeten al§ äytiffiongftationen bie 2lu§ganggpun!te ber ^rebigt; toä^renb bon äSeften

einzelne auc^ in grieSlanb t^ätige Sbangeliften, Söittel^ab, $?iubger, befonberS fü^n^e*

buin ober ^iafrnin (bgl. bie „vita Lebuini" bei ^er^, Monumenta Germ. II, 360) ein^

brangen. S)od^ loar ber (Srfolg too^l nid^t groß. (So lange bie ©ad)fen i^re |^reil)eit

ju retten l^offten, gaben fie aud^ i'^re ©otter nid^t auf. jDa8 9?egiment eine§ 33ifd^ofä

fc^ien i^nen unerträglid^ , ber Be^^nten ein B^ii^en ber Unfreil^eit; bie Habgier, oft aucl^

bie ©raufamfeit ber (Senbboten, bie üjenigftenS l^ie unb ba mel^r B^^nten als (Sbangc=

Uum prebigten (Alcuini ep. 37. 80.), fd^redEten ab. (Srft nacl> 2Bibu!inb§ Saufe, aU bie

(Sad^fen am Siege berjtoeifelten , ibarb baö Sl^riftentlmm rafd^ berbreitet. ©d^on 802

bei 2lufjei(^nung beä fäd^fifdEjen Öfed^tö rnirb baä ?anb al§ d^riftlid^eö angefel^en (@ic^*

l)orn, 9?ec^tögefd). I, 61 f.), bie Stiftung ber 33iStbümer bottenbeten baS SöerL

®ie ©rünbung ber SiStl^ümer ift bunfel. 3)ie eingaben unb älteflen Urlunben

finb bielfad) na(^ibei§bar irrig, jum S^eil abficf)tli(^ gefälfd^t. Sd^on früb finben fid)

jttjei einanber toiberftreitenbe Slngoben. (Sine Sfad^rid^t au8 ber 3eit Otto'8 I. (De

fundatione quarundara Saxoniae eccles. bei 2 eibnit. T, 260) läßt bie 33iStl^ümer fel^r

frül) (772— 784) gegrünbet toerben, eine anbere im Sl)ronicon bon >^ilbeöl^eim (ibid.

I, 742) legt bie (Stiftung fogar erft in bie ^dkn naäj ^arl bem ©roßen. S)ie 2Ba^r=

l^eit liegt tbo^l in ber Witk. SSor S3eenbigung be§ Krieges !ann an eine ©rünbung

bon 33iötpmern fd^toerlid^ gebadet fe^n; e8 gab nur SD^iffion^ftationen, au8 benen bann

ibo^t allmä^lig 33i8t^ümer entftanben. S)ie 33iöt^mer felbft finb folgenbe: Qn 2Beft=

pl^alen 1) SCRünfter, urfprünglid^ Mimigardeford , auc^ Mimigardeneford ober Mirai-

gerneford (ber neuere '^amt Monasterium feit bem @nbe be§ 11. -Sal^rl^.). S)ie auf=

fallenbe ©eftaltung ber 3)iöce8, bie au8 jtcei boHig getrennten Sl^eiten beftanb, bem
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©Übergau , ber nörbltc^ üon ber ©tDceg DSnabrüc! begvenjt, [i(f) iiod> in'8 l^euttge $an«

nober l^ineinerftrecfte, unb ben fünf friefifd^en Oauen, bie @ee!üfte toon SautoerS fci§ bief=

feitö ber (Sm8 umfaffenb (bgl Sebebur, bie fünf aJJünfter'fdien @aue. SSevIin 1836.

^iettberg a. a. O. II. (S. 425. 539), erllärt fic^ m\)l auö ber aJfiffionStljätigfeit beS

erften 33tfd)ofS Siubger (ügl. b. 2lrt.). 2)ie (Stiftung beS Sßisttjumg fäüt jtüifc^en 802 unb

805 (ügl. (Sr^arbt, Regest. Hist. Westph. I. Nro. 244. gr^arbt, ©ef(^. aJJünfterÖ.

ajJünft. 1837). — 2) OSnabrüd gilt alS baS äüefte SiSt^um in ©ac^fen; eine mrd)e,

tüar fieser bor 786 gegrünbet (S^ettberg, a. a. O. II, 437); atö erfter 33ifc^of fonimt

SBi^o 803 üor (2Jeöfer, OSnabr. ©efd». 58ert. u. «Stettin 1780. «Stube, @efd^. bon

£)8nabrücf. ©. ©tübe, @efc^. be8 ^oc^ftiftS £)§nabrütf bi8 jum 5. 1508. OSn. 1853.

©ru^en: Origenes Osnabmg. $?enigo 1768 in Orig. German. Tom. III.). -ön ßngern:

3) ^aberborn (Padrabrunna). §ier finbet fi(^ fc^on 777 eine tir(^e, 785 Iburbe eine

33afilica begonnen; ba8 33i§tt)utn tbarb erft fur^ bor ^arl'S ^Tobe geftiftet 810—812

{Nie. Schuten, Ann, Paderbornens. P. I. Neiihusii 1643, — S3effen, @efc^. beS S3ig=

ttjumS ^aberb. 1820. 2. S3b. — §auptquelle für b. ®ef(^. b. ©rünbung Translatio S.

Liborii AA. SS. Jul. V. p. 414). 4) 9Kinben ber getoö^nlicfeen Eingabe nac^ 780,

bod) fieser fpater gegrünbet, umfaßte einen %\jt\\ be§ Salenbergtfc^en unb ^ot)a. 2)ie

©rünbung beS ©tiftg S. Bonifacü in Hameln legt bie ©age in'8 3'a'^r 712, iebenfaKS

irrig (bgl. 9iettberg II, 447. — ©d}Iid^t^aber, firc^engefd^. b. ©t. SJiinben. —
gr. ©^renger, @efd). bon ^ameln). 5) 33remen. S)er erfte Sifd^of 2ßiIIe^ab, am

13. 5uli 787 in 3Borm8 getoei^t, tcar too^l nur S)^iffiongbifd)of, noc^ o^ne feft begrenzte

S)iDceä, ibie benn ber Umftanb, bo§ ber bifc^öfU(^e ©tul)l nat^ feinem Sobe längere

3eit unbefe^t blieb, auf einen noc^ nic^t boHig georbneten 3iifi<iii^ '^^'^ ©ioceö beutet

(bgl (grijarbt. Reg. I. Nro. 192.). 2)ie 3)iöceg umfoßte einen S^eil OftfrieöIanbS,

grenjte öftlic^ an bie (SIbe bis ba tbo bie Sül^e münbet, icetd^e mit ber Ofte bie ©renje

gegen 35erben btibete. (Vita Willehadi M ^er^ II, 379. — 3)un^e, @efc^. b. 5Br.

1845. 2 S3be. — Sa^Jpenberg, ©efc^idjtt^queHen beS (ärjftiftg Bremen. S3r. 1828. —
^45ratje, kurzgefaßte 9^elig.@efd). ber ^erjogtl). Sr. u. ^Serben, ©tabe 1776). 6) 3>er^

ben. 2)ie ättefte ©efc^id^te ift fet)r bunM. 2llg erfter i8if(^of toirb ©uibbert genannt;

juberläffige Ä'unbe ift erft bie 9?ennung eines SSifc^ofö §arub auf einer ©^nobe ju

SJJainj 829 (^ar^ljeim, Conc. Germ. II, 54). Unfid^er finb bie eingaben, ba8 58ig*

t^um IciOihz feinen ©i^ urf^3rünglid) in iöarbotbif, nac^ Slnbern in ^ofelb in ber 2llt=

mar! gefjabt; fieserer ift bie ^Berbinbung mit bem Älofter 2lmoröba(^. 3)ie urf^srüng*

lic^e ©renje bilbete bie (SIbe big jur SWünbung ber ^abel, fo baß bie 2)iöce8 baS ^er=

,^ogt^um ißerben, einen %\idl bcn Lüneburg unb ber 2lttmar! umfaßte (bgt. '^fann*

!u(^e: SIeltere ®efc^. b, 58i§tt)umö SBerben. 33erb. 1830). — Oftp^alen: 7)C)übeS=

l^eim ((Stje). 2118 urfprünglid)er ©t^ be8 SSigt^umö für Dftp^aten fd)etnt (Sl^e be«

ftimrat getoefen, tbo tarl 796 eine tirc^e erbaute. Söa^rfc^einlii^ toar jebod) baö S3i§=

tl)um, fo lange eö in Slje tbar, nur 2J?iffionöbi8t^um , bielleid)t gar nur eine 3D'?iffionö=

[tation. Subibig ber fromme bertegte 818 ben ©ilj nad^ ^ilbe8l)eim; unb biefe 33erle=

gung ibirb pgteid) bie eigentliche fefte ©rünbung fel)n. 3)te ©iijcefangrenje bitbete im

Often bie Oder, im ©üben lagen @o§Iar unb ©anberö^eim uoc^ im §ilbeö]^eimifc^en

©prengel, boc^ ibar l^ier bie ©renje jnjifc^en §ilbe8!^eim unb SJ^ainj lange ftreitig (bgl.

2B. 2lb. Sün^el, bie ältere ©ioceS §ilbegt)eim. §ilb. 1837.— S)e la Sour, lieber

bie Srrid}tung be§ Si^tljumS @Ije in©pangenbergu. ©piel, SSaterlänb. 2trc^ib. 1823.

33b. IV. ©. 234. — SSIum, ©efc^. be§ gürftent^. §ilbe§^eim. SBolfenb. 1805. 2 S3be.). —
8) Sin bebeutenbeS ©tüd fädjfifdjen Sanbeä, ber größere S^eil beg l^eutigen ©öttingen

unb @rubent)agen toarb mit bem (Srsbiöt^um 9}Jainj berbunben, tbal^rfc^einlic^ al8 bon

biefem burd^ 9}?iffton8arbeit ertborben. (Snblic^ ragt nod^ im Often ba0 für 9^orbtt)ü=

ringen errichtete Siät^um ^alberftabt, im SBeften ber ©))renget bon Utrecht, einen S:^eil

bon Dftfrieölanb umfaffenb, in bal Iieutige ^annober l^inein.

5^ren SKbfdjluß erhielt bie ©iöcefaneinric^tung erft burc^ bie ©rünbung be8 (Srs*
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biöt^umä §aml6urg*S3remen. (So ift feine 5Beftimmung eifüllenb unb ben ©eift

feines erflen ^r^Bifc^ofö bewa^renb 2)Ziffion!§ftrc^e beS 9?orbenS getcorben, bie ben gan^

jen 9'Jcrben faft bem (Süangelium getconnen 'i^at (@. b. Slrt. 2ln§gar n. Hamburg*

^Bremen.)

2Bie bie fird^c be8 übrigen frän!ifd)en 9?eid)ö tcar mä^ bie ^ird^e be6 (Sac^fen^

lanbeö bon Einfang an mit 9iom tterbunben. ®od^ mad^t fi(!> ber @inf(u§ 9tom§ in ber

Äarolingifd^en B^it noc^ iDenig geltenb, befto meljr bie 9Jfad)t beg ©taatö, bie oft in

eine S^rannei be§ @rafen über ben iSifc^cf (j. ^. @raf (Sobbo be!^errf(^te ben bifd)öf'

liefen ©tu^t tjon DSnabrüd 833 boKig) ausartete, ber gegenüber bie S3if(^öfe lüieber

burc^ engeren 2lnf(^Iu§ an ^om §ülfe fuc^ten ((ggilmar Don OSnabrüd nsenbet fi^ mit

einer ^lage an ben ^abft). S5on ber Se^nSfoIge njaren bie ^Bifdjöfe nid)t auSgefd^Ioffen.

Sei (Sbftorf (richtiger (äp|jenborf Dgl. ^aüemann I, 30) fielen in ber ©d^Iadjt bie Si=

fc^öfe bon ^ilbeSl^eim unb ?D?inben. ®a8 fc^on auSgebilbete -Snftitut ber fibüocatie

'toarb aüä} auf bie neu gegrünbete ^irc^e übertragen. B^^^nten bilbeten bie ^auptein^

fünfte, 32^"tfi^£i'^£tt fommt nD(^ nic^ttjor; too fie bett3itligt tcirb, gefc^ie^t eS gegen (Snt-

fd^äbigung, 3" '^^^ urfprünglic^en ©runbbefig (j^tuei mansi) famen reid^e ©djentungen,

SSermäd^tniffe, benen bereits burd^ ©efe^e getoel^rt Ujerben mu§te, gorftbann, 9Jiün^=

unb 9D'iarftrect)t (888 OSnabrücf ögt. Tto^tx I, 336. — Söremen bgt. Sappenberg

(S. 32), -Immunität. Qt mel^r bie alte greitjeit unterbrüdt tourbe, befto ^atjlreic^er be=

gaben fic^ greie in bie ^örigfeit ber S^irc^e. @o famen manche SiSf^ümer fcE)on frü^

ju großem 9?eic^t^um, befonberö ^ilbeS^eim. 2)er SleruS beftanb anfangs auS grem=

ben, aÜmäUg njenbeten fidf» aud^ Onlänber jum Eirdjenbienft, unb batb mu^te im Qn-

tereffe beS §eerbanneS bem 2)rängen ber freien ^um Äirc^enbienft geh3e^rt werben, fo

baJ3 bie tird^e fid^ 3um S^^eil auf Unfreie angetüiefen fai^. ®ie vita canonica ber ^le=

xifer toarb in bie neuen 33iStpmer frü^ eingefül)rt (can. IX, b. ©^nobe p SWain^

a. 813), bei ben l^at^ebralen monasteria clericorum erridjtet. {Qn §itbeS!^eim fü'^rte

©untrer oon Sf^eimS bie vita canon. ein.) ©elbft atS gegen (Snbe beS 9. unb im ln=

fang beS 10. -Sa^rf). anberStoo bie vita canonica fc^on in Verfall ju geratl^en anfing,

ftanb fie l^ier noc^ in S8tüti)e. 3)od^ t^etlte bereits 3Bigbert bon ^ilbeS^eim im Slnfang

beS 10. -öa^r^. ben tierifern ein beftimmteS ©rittet beS Äird^enüermögenS ju (ügt.

Slum I, 248). S)ie Sitbung erl^ielt bie ©eiftUd^feit erft auf auSlänbifd^en , bann auf

intänbifd^en ©deuten ((Soroet) baS seminanum apostolorum
, §erforb, §ilbeS!^eim), bod^

tDar fie, tüie aud^ bie toenigen Uterarifd^en ^robufte biefer ^^it jeigen, nur gering.

Stiofter finben ftd^ unter ^art bem ©roßen noc^ nid^t, nur DJibn^Snieberlaffungen ju

SD'JiffionSstDeden, toie SDJeppen. Unter Subn^ig bem ^^rommen beginnt bie Itlofterfttftung

mit ben beiben für ben ganjen ^iorben ©eutfd^tanbS tt)id)tigen ^löftern (Vorbei) unb

^erforb (2)iöceS OSnabrüd). S3alb folgen mehrere nad^, unter if)nen äßunftorf (i)iöceS

älfinben) 871; Süden, 33arfum (Sle^-imo, Sircfinun in ber üDiöceS Bremen bon SlnS*

gar unb D^imbert gefttftet); ^amelSlot) (2)iöce8 Sterben) Samfpringe 838 (872 bgt. Slum
I, 139. — ©iöceS ^ilbeS^eim — bebeutenber ift baS 856 geftiftete ©anberS^eim). S)ie

^löfter lebten nad) ber 9^eget SenebütS, erhielten frü^ Privilegien, aber no^ feine

(S^-emtionen. ÜDer (äifer »ar nod^ ftarf, baS Seben einfach unb ftreng. ®ur^ it)rc

©deuten befonberS trugen fie biel ^ur Verbreitung d^riftlid^en SebenS bei. S)ie Slrt ber

ß^riftianifirung beS SanbeS bon oben l^erab, oft nid^t o^ne ©enjatt, brad}te eS mit fid^,

ba§ baS Sol!, obteo'^l äußerlich d^riftlic^ getoorben, boc^ innerlid^ nod^ nid^t befe^rt toar.

jDiefe innere Sefe^rung boll^iel^t fic^ attmätig im 9. QcLi)x\). ^aljlxziä^c ©puren beS

^eibent^umS laffen fid) nod^ entbeden, felbft offener 5lbfatt jum alten ©ötterbienft fommt

bor, befonberS alS Sct^ar 841 ibie ©adifen aufwiegelte. 2)aS (S^riftentl^um trat mef|r

als ftrengeS ©efe^ auf, öielfad^ fd^on getrübt, befonberS burd^ Sereljrung ber ^eiligen

unb Steliquien, mit benen baS ?anb balb bereid^ert würbe burc^ jal^Ireic^e translationes

bon ^eiligen. ÜDaS Solf beburfte beS ©efe^eS unb felbft <Stüdt ^eibnifd^er ©itte gin=

gen abfid^tlid^ unb unabfid^tlid^ in bie firc^Iid^e ©itte über, ©od^ jeigt ber ^eltonb
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(f. b. Uxt), toetcf)' l^errltc^e gruc^t baö Stjriflentl^um auf biefem fclutgebüngten SBobeit ju

bringen bermod^te.

2. ®ie erftc §älftc beö 9}?t ttelalterS bis jur ©rünbung beö ^erjog»

t^umS S3raun[c[)ii3eig = Siinebitrg 1235. — ?J[eu^erlid) treten in ben 35er^ltnif*

fen ber 3)ii3ce[en feine grojse 53eränberungen ^erüor. 9?ur baö (SrsbiSt^um ^amburg=

S3remen fommt burd) [eine 9}iiffion§t!^ätig!eit in ben norbifc^en Steic^en unb unter ben

©laben jenfeitS ber (Slbe ju einer ade (Sr,^bi§t!^ümer üBerragenben ©roße. (Sine ^tiU

lang baS "9?oni beS D^orbenS« trat e8 , bon 51balbert (f. b. 2trt.) tcätjrenb ber furjen

ßeit, tDO er ben Xraum eines norbif(f>en Matriarchats träumte, auf bie '^öc^fte §'ö^e ge*

l^oben, aber auc^ auf'8 3::ieffte jerrüttet, in bie Steifje ber übrigen (grjbiät^ümer jurücf.

2)er Often, befonberS ^ieblanb, bot ber 9JJiffionStf)ätig!eit ein neues gelb, aber feinen

(Srfa^. 2lu8 feiner ©icceS hjurben mel^rere neue (gr^biöcefen gebilbet. (SS !)atte feinen

Seruf erfüUt. Om Q. 1222 tcarb baS Sr^biStbum bon Hamburg nöüig auf S3remen

übertragen
;
feitbem e^-iftirte nur ein (Sr^biSt^um 33remen, ti3äl)renb bem (Sa^itel in §ain=

bürg nur ein S^^eil ber @eri(i^tSbar!eit unb 2lnt^eil an ber äßa^I blieb. Sterben ber*

lor ben auf bem recf^ten (Slbufer gelegenen S^eit feiner ©iÖceS an ^a^eburg 1158;

burd^ bie Sefel^rung ber 2Benben auf bem tinfen Ufer fic^ entfii^äbigenb.

3)ie innere (Snticidfelung ift im 2ßefentU(^en biefelbe lüie in ber lürc^e 2)eutfc^s

lanbS biefer ßeit überljau^t. 2)aS große jll^ema beS Kampfes strifc^en 'iPabftt^um unb

^aiferf^um toieberl^olt fi(^ auf engerem ©ebiete, ^ier befonberS intereffant, weil bie \äd:j=

fift^en ?anbe jum !J^eiI ber ©c^aupla^ beS mit bem fird)(i(ften untrennbar berbunbenen

poUtifc^en ^am^feS tüaren, erft ber @ad)fenfriege , bann beS fampfS §t»ifc^en §ol^en=

[taufen unb Sßelfen. Sn bem Kampfe gegen §einrid^ IV. [tauben bie S3if(^öfe bis

auf wenige, unter benen SIbalbert bon ißremen, beS faiferS Stat^geber ,
- unb 53enno

bon SDSnabrüd, einer ber toenigen tba!)r'^aft treuen greunbe beS ^aiferS , auf ©eiten ber

©egner ^einric^S. ^atte früher ber ^aifer bie 5)3ifd)öfe oft unmittelbar ernannt (5. 33.

©üntl^er bon OSnabrüif 996, ^Berniüarb bon §ilbeSl)eim. unb beffen S^ad^folger @obe=

l^arb, f. b. 2trt.), fo warb in bem Kampfe ber '^äbfte gegen ^dmiä) IV. unb beffen

y?a(^fDlger bie greil^eit ber SBa'^l gewonnen. 35on nun an finben wir bom CEapitet

canonice geWä^^Ite S3if(^öfe, in DSnabrüd ^uerft ©etliarb 1118, in ^Serben ?0?afo 1116,

in ä^ünfter S3urfarb bon §oIte 1113, boc^ ift in §alber[tabt Otto 1122 no(^ bom

^aifer aufgebrungen. 'an bie ©teKe ber 2lbt)ängigfeit bom ^aifer trat bie bon ben

(S^apiteln, bie fid^ batb burc^ 2Bal^Icai3ituIationen [t(^er ju [tetten anfingen; jwifc^en Sa*

pitd unb Sßifc^of regte fit^ fa[t be[tänbige (giferfudjt, bie oft in ©treit aufloberte unb

ben Sßifc^of bem (Sapitel entfrembete. <Bdjon 1205 berlegte 9^ubo{^)^ I. bon SSerben feine

Steftbens nad) 9?otenburg unb botirte bie (Stelle eineS SSifarS. 3)aS ^irc^engut mebrte

[idö raf(^, oft nid^t auf bie reblic^fte äSeife, großer @runbbefi§ warb gewonnen, gaft

atle 33iStpmer famen ju reicEjem S3efi^, §iIbeS!^eim befonberS unter S3ernwarb (993 bis

1022) ; OSnabrücf unter ißenno IL, Sremen unter Slbalbert, bod^ mit großen ©d^wan=

fungen bei'm Steigen unb gaUen beS (Srjbifc^ofS, 33erben unter ©ietrid^ IT. unb ©ieg*

bert (t 1036). daneben gewannen fie immer me^r greil^eiten, ^ribilegien, ^öUt, -Sagb,

i^ifc^erei, Regalien aller 2lrt. 2öar bie S3ogtei jum ©d^u^ ber Slirc^e gegrunbet eine

einträgliche S^i^rannei geworben, fo brad^ten aümälig bie SSifd^ofe bie SJogteien burd^

©(^enfung ober fauf, burc^ l^ift ober ©ewalt in i^re §änbe. Qn 9}Jün[ter gelang bie=

feS griebric^ II., ber baS S5ogteired)t bon S^eflenburg erfaufte 1173; in ^ilbeS^eim ge»

wann 2lbaIog 1180 bie SSogtet, in ^aberborn würbe fie 1193, in £)Snabrüd 1236 unter

Sonrab I. erlangt. SSefonberS bei ber 3ei^trümmerung beS großen fädjfifd^en ^erjog*

t^umS gewannen biete Äird^en i^re SSogtei. (Seit bem 11. Oatjr^. brad^ten bie Sifd^ofc

unb einzelne Älöfter auc^ ganje ©raffd^aften an . [i(^. S3efonberS bei'm (Sturze §ein=

ri(^'S beS Söwen unb als S3ernl)arb b. SiScanien bie ^er^oglid^en S^ec^te ju wahren nidjt

bermod^te, famen biete ©raffd^aften, bie bon bem ^tt^oQt ju i^el^en gingen, in bie ^änbc

ber 33ifc^i3fe. 2)iefe famen ju SanbeSl^o^eit , würben 9?eid^Sfür[ten , obwohl [ie feiten
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ober nie bte ganjc etjenmltge SDiöceS gewannen, fo baß 6ifd)öfltd)e8 S^erritottum unb

3)iöce8 [ic^ ntrgenb beden. ^Im (Snbc biefer ^enobe finb ade 33tfd)öfe Üfeic^gfürften

geworben (in Dänabrüd nennt fid) 5. 33. SngelSert 3225 jnerft princeps); bie ftreten-

regterung trat t»or ber toeltlid)en immer me^r jurüd. Um fo bebeutenber waren btc

Slemter berer, weld)e an bc8 ^ifd)of§ ©tatt bie S?ird)e oerwalteten. 58efonber8 bie 2lrc^i=

bia!onate würben jn einträglicben SIemtern, feit bem SKnfang beö 13. •Sa'^r^. (in D^na*

brüd 3. 33. unter Slbolpl) 1218— 22) mit beftimmten ^frünben ber!nüpft. 2)em Un=

Wefen, welches mit ber S3erwaltung ber ^Irdjibiatonate befonberg in Dönabrüd, SRünfter,

^aberborn getrieben würbe, ju fteuern, fanbte fogar 1231 ber ^abft einen Legaten jur

Orbnung ber 2lrd)ibiaconat§-55er^äItniffe (ogl. ©c^aten, Ann. Paderborn, a. h. a.).

©egen (Snbe beS ^eit^^u"^^^ treten jebod^ fd^cn neue äöürben auf (Officialen, S3itare),

Weld}e bie Wlaä^t beS Slrdjtbiaconatö 5U bef^ränfen anfangen.

2Bar bie vita canonica ber ©etftltc^en fc^on lange untergraben, fo beburfte eö nur

eines äußeren 2lnfto§e8 (in ^itbeS^eim gab i^n 3. 33. 1039 ber 23ranb beö SapitelljaufeS),

um fie üoffenbS ju jerftören. 3)ie 'ipfrünben würben get^eitt, eigne durien ber S)Dm=

l^errn gebaut (in ^alberftabt j. 33. 1052); auS bem ^lofter ber ©eiftlidjen war ein reic^

botirteö SoKegium öon (5t)or^errn geworben, bie i^ren ©ienft burc^ 35i!arien üerfe^en

ließen. 3Serfud^e, bie atte (Strenge l^erjuftetten, würben aud) i)ier gemacht, aber öergebenö

;

felbft neu errichtete «Stifter ber canonici reguläres fteüten fic^ balb ben alten glei^. S)ie

@eiftlid^!eit oerweltlic^te l^ier wie überatt
;

ftrenge ©efe^e fehlten nid^t, mehrten aber nur

»o(^ bie Sntfittlid)ung. !5)a8 SÖlibatgefe^ warb jiemUc^ frü^ burc^gefe(jt (in 33remen

burc^ Slbalbert), nur in grie§Ianb ift biefeS fo wenig alä ber B^^nten je ,;^ur allgemeinen

©eltung gefommen. 2)ie meiften 33if(j^öfe lebten me'^r im ^oflager unb im gelbe, al8

in il^rer S)iÖce8. -Qu ben ©ad^fentriegen fpielen 5öifd)öfe eine ^auptroüe, in ben

©(^[ad^ten bei Sangenfatja unb am aßelfe^ljol^e orbnen ^ifc^öfe bie ©c^la(^t. 9?od^ tie=>

fere 33tide in ba3 3Serberben offnen ©reigniffe wie ber 3?angftreit im 3)ome ju ©oSIar

(^aöemann, I, 320). ©oc^ ftnben fid^ immer aud» treffliite Sifd^öfe, bie wie 33ernwarb

bon ^ilbeg^eim, -3mab D. ^aberborn (f 1076), 2)etmar üon D^nabrüd (1003—13) fic^

0I8 Pfleger ber äßiffenfc^aften ober Wie @obe!^arb öon ^ilbeSl^eim aU äd^te ^irten i'^rer

©emeinben bewiefen.

®ie ürd^Iid^en Stiftungen üerme'^rten fi(^ rafd^. Seftanben früt)er nur bei ben

bif^öflic^en ^attjebralen Sanonitatftifter , fo gel^örte e8 fe^t jur 3Bürbe einer ^ifd)of8=

ftabt, beren mehrere ju befi^en. Stbalbert grünbete in 33remen brei neue ju St. 2öille=

l^abi, St. @tep!^ani unb St. ^aul; in 0§nabrüd entftanb 1011 baö Sanonicatftift St.

5o!^ann; in ^ilbeö^eim berWanbette ^e^ilo jwei fc^on beftet)enbe ^löfter in Sanonicat=

ftifter. 2luc^ außer ben bifc^öfUd^en Stäbten entftel^en fold^e Stifter. Qa ©ollar baä Stift

SS. Simonis et Judae unb ba8 ^eterSftift; in Sf^örten bur(^ ?ippoIb toon '?Uiüxn^ ba3

^eterSftift (1055 ^qI SCßoIf, ©efd?. be§ ^etergftifteö in 9^örten), in (gimbed ba§ ®tift

@t. llejanbri burd^ ©ietrid) IL bon Satlenburg u. a. m. 2tud) biefe entwidelten fic^

ä'^nlid^ wie bie ©omftifter unb fielen balb berfelben 3Serweltlic^ung an^^eim. — SBeit

5at|treic^er nodö finb bie Itlofterftiftungen. Sefonberö reid^ ift bie jweite §älfte beg 10.

5a^r^. (©t. 9}?id}ael in $?üneburg bon Otto bem (Srlauc^ten gegrünbet, befonber§ burd^

^ermann 33illung ge^jflegt, ^oelbe 952; 9?ingei:^eim, ^ilbewarbg^aufen 960, SBalSrobc

972; Olbenftabt burcE) 5Bruno bon 35erben [früljer Üljen], Regungen [fj)äter B^^enJ^

SDtarienflofter bei ©anberg^eim 974; ^arfefelb am (gnbe beö 10. Qa^xij. burc^ §ein*

ric^ I. bon ©tabe). ®a§ 11. -öal^rl^. ift, obwol^I e8 aud^ nid^t gan;^ an Älofterftiftun=

gen feljlt (St. 2JJid^aeli8 in ^ilbe8l)eim 1015, ©tebeöburg in berfelben 5)iöce8 1007,

^burg bei DSnabrüd 1068— 70, ©t. 33lafii in 9?ort^eim) bergleid^ung§weife arm an

fotd^en, e§ ift bie bewegte ^dt ber ©ad^fenfriege. ©egen (Snbe beS S'aljr^unbertä hz^

ginnt ein neuer 2luffd)wung (SurSfetbe 1093 ; Steinhaufen, anfangt ^anonicatftift 1099),

ber fid^ burdi ba8 ganje 12. •S'aljr]^., bie ^dt beS 1^. 33ern!^arb, 9?orbert u. a., l^in^ie^t

(ßattenburg 1104; ©teina ober SKarienflein bei 3^örten 1104; (Sluö M (SimbedE 1124;
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SD^arlenrobe 1125; (St. ©eorg unb <BtTlamn in ©tabe 1130—40; ©ertrubenberg Bei

OSnaBrücf 1137-41; grebelölo^ 1137; gelle [Setterfetb]; Soccum 1170 [ügl. 2öeibe=
mann, ©efc^. beS flofterS l'occum 1822], Defebe 1137—41, ?une 1172, StUent^al

.

1188; y^euirer! Bei ©oölar 1186, 3tfelb 1190, DJlarieniüerber Bei ^amom 1196; mu
tieftet 1197). Qm SInfang be§ 13. Sa^rl). berme^rt fid^ bie ßa^l no(^ (S3erfenBrüc£

1231; 9?uUe 1232; 2llten.93?ebingen, 9J?arien[ee 1215, äBient)au[en u. a. nt.). Sie @e»
fd)t(^te ber tlöfter [d^toanft auc^ ^ter jtoift^en 33erfaa unb 9iefprm, unb bie Den granf=
rei(^ au8get)enben ^Deformationen burd) bie großen Kongregationen ber ^tijfter toirten

aud^ l^ier ein. SBenn aud) ioentg (Jtuniacenfer, [o finben toix biele (Sijliercienfertlöfter un=
ter ben genannten (5. 33. ?occum, S^artenrobe Bei ^ilbeßl^eim, 3Wid^etftein u. a.) unb
üon bem großen ijom ^eil. 9?orBert [elBft gegrünbeten tlofter ^a^^jenBerg in ber 3)iö=

ce§ SD^ünfter gelten einiüicfungen ber ^rämonftratenfer au8, [0 baß aud^ biefen juge*

l^brige ^löfter nid)t festen. ®ie eigentlid)e Entfaltung ber 33etteIorben fällt erft in bie

folgenbe 3eit. Unter ben geiftlic^en 9?itterorben ^atte Befonberg ber Orben ber beut»

fd^en 8?itter im Sanbe große S3efi^ungen (Somt^urei Suclum, ®o§Iar), hjö^renb bie Qo>
^amikx in grieglanb Begütert erfc^einen.

2BaS ba8 !trd^Ucf)e SeBen anlangt, fo ift äußerlid) baS §eibentl^um böllig öerft^töun«

ben, (SBifctjof Unioan ;^erftörte im i8remifd)en bie legten 9Defle), innerlid) bro'^t baS S^ri»

ftent^um ju einem neuen ^eibent^um jn hjerben. S)ie ©rfd^einungen finb biefelBen iDie

aller Drten. 2)ie großen 5?et3erBetüegungen , toeldic bie tird^e anber^mo ju Beftreiten

Ijatte, Berühren biefe ©egenben nur fd)tüac^. 3)od) läßt S^aifer ^einrid) 1051 in ©o^Im;
einige 3}Janid}äer ^inric^ten, unb 1225 ttjarb ^einric^ gjfinnicfe, ^roBft im t (öfter

D^euiüer! Bei @o8(ar, in §ilbe%im n)egen Srrle^ren berBrannt (®ruBer, Parerg.

Gotting. IV.).

3. 2)ie gtoeite Hälfte beg 9J?itteIa(terS Big ^ur Deformation. Um
bie mtti be§ 13. Sal^r^. tjaBen fic^ bie S^erl^ättniffe , toie fie au8 ber großen Umtoäl*

jung nad^ bem ©turje be8 großen §er,^ogtIjumg hervorgingen, jiemlid^ fidler Befeftigt,

nur baß bie ©eBiete fid| ^ie unb ba mit ber ßeit nod? aBrunben. Om Often 'i^at ba8

SBelfifc^e §au8 ben auSgebe^nteften 58efig, burd) ftetS erneute Stieilungen freiließ ftar!

jerf^littert. ^DajtDifdtien fd)ieBt fid) bag SiStl^um ^ilbeS^eim, Big jur unglücfUd^en ©tiftg»

fel^be im Slnfange ber ^Deformation ton Bebeutenbem Umfange. -Sm S^Jorben l^aben ißre=

men unb S3erben ©eBiete gewonnen, bod) bur(^ ben (äinfluß ber SBelfifc^en äWadjt unb
an ber ^üfte burd^ ?anbftri(^e, in benen bie alte freie (Semeinbeoerfaffung fid| im ^amjjfe

gegen ben geubalftaat gehalten l)at (Befonberg Sanb fabeln), Befc^ränft. 3)agegen finb

im Often, too bie Sßetfifd^e 9}Dad^t, oBiDol^t eine Beitlang Bebeutenb, fpäter nic^t me^r

einjutüirfen bermod)te, bie StStpmer ^u Bebeutenben aBgerunbeten ©eBieten gefommen.

9DeBen OgnaBrüd SRünfter in 8efi<? beg 3?ieberftifteg älteppen. -SBnen jur Seite flet)en

nur fteinere njeltlid^e dürften, nad)bem bie Wlaäjt ber großen Käufer SDaöengberg unb Ztd'
lenBurg geBrod^en ift. §oi)a uub ©iep^otj tiaBen nod^ etmag größere ©e&iete inne. 2)a:=

gegen !^at ftc^ in Dftfrieglanb bie freie ©emeinbeoerfaffung erl^alten, bie auc^ größere

firc^Iic^e grei^eit im ©efolge l^atte, Big fic^ üBer ber alten ^olfggemeinbe bie ^'dupU

linge er^oBen unb furj oor ber DDeformation bag §aug (Sirffena ((Sbjarb ber ©roße)

faft 3ur alleinigen äRac^t er^oB. Slußer ber ^aiferftabt ©oglar, bie fiij ber 2Belftfd)en

9JJad^t gegenüber Bel)auptete, finb einjelne ©täbte innerl^alB beg SBelfifc^en ©eBietg

(©öttingen, SimBed, 9DortBeim, §annober, SüneBurg) mel)r noc^ einzelne Bifd^öfli(^e

(Stäbte Befonberg ©gnabrüd ju großer UnaB^ängigfeit gelangt.

3)ie ©efc^ic^te ber tirc^e ift bie ©efc^ic^te beg S3erfaHg, ber fic^ üBeraE fo äl^nttc^

fielet, baß eg feine Befonbere S)arftenung ju Bebürfen fc^eint. 5ßefonberg ftar! jeigt fii^

ber Verfall in ben Beiben oft vereinigten S3igt^ümern S3remen unb 35erben, »on benen

bag tegtere, am meiften von allen burd^ ben ^aBft Befe^t, eine 9Deil)e von fc^lec^ten 33i=

fd^öfen aufjutoeifen ^at, toie faum ein anbereg. 2)ie Älofterftiftungen mehren fid^ im

13. Oa^rl^. noc^ immer (äBeenbe 1314, a)Jariengarten 1261, S^fen^agen 1256 — auc^
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(SoUegiatftifter tote B. Mariae Virg. in dlmbtä 1297), 6efonber§ erl^ätt OftfrieSlanb je^t

erft feine Softer (§emmo ©nur: ®efd). b. efiemaligen S^Iofter in £)ftfrie§Ianb. (Sm:=

ben 1838). 9?eformationen trurben immer auf's 9?ene toerfu^t, fcefonberS großartig unter

ber Leitung be6 ^riorä 5öuf(^ (58ufd): De Reformatione monasteriorum quorundam in

Saxonia bei Leibn. Scr. Briinsw. II, 476 sqq.); SurSfelbe ttjarb ber SRittel^unft einer

großen Kongregation, ju ber 1506 75 tlöfter geborten. 35iete tlofter tourben gänjlic^

umgetoanbelt, befonberö bem Drben ber regulitten Sfjor'^errn S. Augustini, üon beren

großem ^lofter SBinbeS^eim bie bebeutenbften D^eformBeftreBungen ausgingen, jugetoiefen.

SSeniger berfaUen toaren bie Settelorben, bie fic^ im 13. Oa^r'^unberte rafd) berbreitet

l^atten; bagegen griffen fie berftörenb in ba§ '^farromt ein, tüogegen bie SßeltgeiftUdjen

in OftfrieSlanb (bier »aren bie Drben 1323 pm S^erminiren ^ugelaffen unb hatten

meljrere Ä'Iöfter) ©ominüaner in y^orben fd)on 1264, ®t)!f)ufen 1378, gran^isfaner in

(gmben 1369) ein förmliches Sünbniß fc^Ioffen (ogl. ©nur SSeil. V.). daneben betf)ä^

tigte fid^ ber KorporationSgeift be§ 5D^itteIaIter8 in jablreic^en freieren S3ereinen. Qn

allen größeren ©täbten finben tcir S3eguinen'^äufer , unb irä^renb biefe in ©übbeutf^=

lanb mannigfach in fe^erifc^e SSeftrebungen gerietf>en, unb barin größtent!)eil8 unterging

gen, famen fie ^ier ju großer ^lütlje unb njurben 'iPflanjftätten eineS ftiden, frommen

SebenS. ^on ben S^ieberlanben l^er ftiirften \pakv bie S3rüber bcm gemeinfamen lieben

bebeutenb ein. S3efonberö if)r großes graterl)au| in §erforb loar auf toeite Greife üon

fegenSreic^em ©inftuß; auc^ in §i(beS^eim unb OSnabrüd beftanben graterbäufer.

(Snbticb gab e§ ^ablreic^e anbere geiftlic^e SSrüberfc^aften. S?on allen am ja^jlreic^ften

finb in ben ofttid^en Zi^tiUn beS SanbeS bie ^alanbSbrüberfc^aften, bie 'voo^ nid)t über

baS 13. 5abrl^unbert binaufge!)en, bie aber aui^ rafc^ ausarteten unb in bloß tt)eltU(^er

Unterftü^ung unb ©c^maufereien iljren ßmed" fanben, ttiäbrenb bie gegenfeitige geiftlic^e

^ülfSleiftung, auf bie eS 3lnfangS abgefe^en tüar, faft gan^ jurüdtrat.

SSorbereitenb für bie ^Deformation toirüen befonberS bie S3rüber bom gemeinfamen

Seben bur^ il^re (Sollatien unb 53erbreitung religiofer Sucher (ogt. S3ufc^, 1. c. II,

925). Sm 15. -Sabrb. finben fid) bereits brei gebrudte nieberfäd^fif^e S3ibeIauSgaben

(lötn 1470, Sübed 1494, ^alberftabt), bod) erließ S3ertl)oIb üou Wlain^ 1486 ein ©etret

bagegen (@uben. Cod. diplom. IV. 469). Seim 2Bteberaufleben ber SBiffenfc^aften ifi

befonberS 9J{ünfter (9?ubolj}l^ 0. fangen, 2;imann (Samener, 3fo^. 9}JurmelIiuS u. a.)

ber 3Jiittelpun!t für biefe ©egenben.

4. 3)ie 3ett ber (Sinfül^rurig ber ^Deformation bis jum 9tengiönS=

frieben üon StugSburg 1555. ©ie S^erl^ättniffe ber öftlit^en ST^eite beS jie^igen

§annot»er toerben bei'm ^Beginn ber Steformation tüefentlic^ burd) ben SluSgang ber

^iIbeSl}eimifd)en ©tiftsfe^be beftimmt, bie um fo tiefer eingriff, ba fie mit bem 2Ba{)l*

fampfe ^tüifc^en ^^ran^ I. bon granfreid) unb farl V. auf's (Sngfte sufammenbängt. 2Bar

bie ^ilbeSl^eimifc^e Partei (neben Sobann bon ^ilbeS^eim, ^einri(Jb ber 9}iittlere bon

Lüneburg, bie ©rafen 2Inton unb 3^ol)ann bon ©djaumburg, griebric^ bon 3)ie^3l)ol5 unb

Soft II. bon ^ot)a) anfangs ibren ©egnern (@ridb bon @öttingen:=(5alenberg
,
^einrid^

ber jüngere bon 53raunf(^meig unb gran^ Sifc^of bon älänben) überlegen («Sieg bei

(Sottau 1519), fo ging biefeS Uebergetöic^t berloren, als 5?arl V. ;^ur Ä'rone berufen

tourbe, unb bie gelobe enbete burc^ ben S5ertrag bon Oueblinburg 1523 bamit, baß §il*

beSljeim ben größten 3:^eil feiner Sefi^ungen berlor (außer ber (Stabt berblieb il^m nur

©teuertoolb, ^eine, 3>Jartenburg). Öol^ann entfagte; ^einrit^ ber SJJittlere ging nad^

granfreic^. 5llle an ber ge'^be bef^eiligten Sänber waren auf's Sieffte jerrüttet unb er«

fc^Öpft, als in ber ^Deformation eine tiefere, geiftige ißetoegung begann.

a. ®aS ^erjogt^um Lüneburg. 2ln bie ©teile ^einric^S beS SDDittleren, ber

noä) immer geäd^tet 1520 baS Sanb ^um jiceiten Wlak berließ, traten bier feine ©ö^nc
Otto unb (Srnft, bon benen ber le^tere (Otto entfagte 1527) fidb burdb bie (äinfü^rung

ber ^Deformation ben 9?amen ^/ber iöefenner« erworben l^at. S)ie erften SDegungen

ber nenen Se^re finben ficb in Seile, tüo juerft 2Bolf Bt)clop auS Bwidau, na^l^er in
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minber ftürmtfd^er 2Bei[e @ott[ct)an (Jrufe au§ S3raun[d)tretg utib nekn i^m S3o(f,

äJfijlau (ober S[)'?t)lar) unb etoaö [päter SDZartin O üb er mar! tütrüen. SSon B^Jcto^J

ging ein f^getj^Uc^ ©c^armütjel" mit ben ^^ranciSfanern in Seile au$, bann folgten bon

ben Kapellanen unb '^rebigera in Seile aufgefeilt: r/2lrtifet barinnen etlüc mt)§brufe b^

ben ^arren be8 ^örftenbomS i'üneborg entbedet, t»nbe bar liegen gubc orbent)nge an=

gegeuen »erben ;" anfangt ö3ie eg fc^eint ^ribatfc^rift (ber 33erfaffer ift unbefannt, jeben*

faUö nic^t lüie gemö^nlic^ angegeben Duberniarf), nac^I)er alä eine Slrt borläufige Kir=

(i^enorbnung angenommen (Dgl, 9?ic^ter, lf.O£). beS 16. Sal^rl^. I, 70. Utjll^orn, bic

tirc^enorbn. bon §annober. ^iertelial)r§fd)r. f.
2:^eoI. u. tirc^e 1853. 2 ^.). Unterbe§

ging (Srnft, frül) bon ber SBalir^eit ber eüangelifd)en ?e^rc burc^brungen, feften ©c^rit»

teö meiter, unb al§ bie Partei ber Prälaten ,^um ©c^u^e ber alten tirc^e ^einricl) ben.

SJiitttern noc^ einmal jurücfrief, entfc^ieben auf einem ^anbtage ju ©c^arnebed (@rün=

bonnerftag 1527) bie ©tänbe fic^ für bie ^Deformation unb berf^jradjen, fic^ bic 2(n=

nal^me ber ebangelifcben 2ti)xt nac^ IJräften angelegen fet)n gu laffen (bgl. Oacobi,
l^anbtaggabfc^iebe I, 145). -öe^t ging (Srnft rafd} borä3ärtö. 3?ac^ einer Unterrebung

mit Sutljer in S^orgau nod^ in bemfelben ^a'^re, räumte er ben 3InI)ängern ber neuen

?el)re bie £ird}en in SeKe unb Südiotb ein, 'i^oh alle Slrc^ibiaconate unb h3eltli(^en ^rä«

poftturen auf, löste baö ^^ürftentljum bon bem ©iöcefanberbanbe mit Sterben unb §il=

beSi^eim, unb bertl)eilte bie Pfarrer unter ©uperintenbenten (^abemann, a. a. O. II,

104). @ro§e ißemü'^ungen tbenbete (Srnft auf bie ^Deformation ber Klöfter, boc^ etfutir

er !^ter mand)' l^arten SBiberftanb, obibolil er na(^ unb nad^ bei ben SODeiften bie 9De=

formation burc^fe^te. 2Iuc^ bie @tabt Lüneburg toiberftrebte no(^. S3on Slugöburg, ibo

Srnft ba§ S3efenntni§ mit unterfd^rieb , brachte er 1530 ben UrbanuS 9Degiu8 (König)

mit, ber bon nun an baS 3Imt eineö ©eneralfuperintenbenten beS gürftentljumS be!Iei=

bete, ©iefer leitete bie Sinfül)rung ber SDeformation in ber ©tabt Lüneburg, tbo ba8

SBerf jeboc^ nur langfam borfi^ritt unb nod) biele S3erbanblungen nöt^ig ma^te. -Sm

i^anbe felbft orbnete UrbanuS bie Ürc^Iicben ßuftänbe fidler unb feft; er toar e§, ber einer

S3ertbenbung be8 Kird)engutg ^ur ^Tilgung ber großen (SÄuIben beä ?anbeg, öjelcbe bie

ibeltUc^en SDäf^e anrietl)en, feften unb gtüdlic^en SBiberfianb entgegenfe^te (^abemann
a. a. £). 11, 127). 211g 9DegiuS ben 23. SODärj 1541 flarb, ^attc im ganjen Sanbe mit

SluSnal^me einiger Klofterürc^en bic ^Deformation feften S3eftanb geibonnen (§etm*

bürger: Urbanuö ^egiuä. — ^Bertram, Sbangelif(^e§ Lüneburg. S3raunfd^to. 1719.

4.). 3^!^m folgte im 2lmte Oubermar!, ber 1543 eine ©eneralbifitation l^ielt (bgl. ©d)Ie=

gel II, 137), tcorauf in bemfelben S^al^r eine Kirc^enorbnung :(3ublicirt tburbc, bic jcboc^

nur bon ben Sinfünften ber Kird^enbiener unb bon Sl^efad^en l^anbelt (9Dic^ter II, 54.

Ul^I^orn, a. a. O. <B. 177 ff.), Srnft ftarb am 11. 5an. 1546, nac^bem er ben

@ieg beS Sbangelium§ gefeiten, ber llnglüdöjeit be§ ©(^malfalbifc^en Kriegeö toarb er

toie Sut^er burc^ ben Sob entnommen (bgl. Sertram: ^eben ^erjog Srnft'8. §eim*

bürger: Srnft ber ^Belenner). SOBäbrenb ber tlnmünbigfeit feiner ©öl^nc fü'^rten ber

Srjbifc^of 2lboI|3'^ bon Köln unb ber (Sraf Otto bon ©d}aumburg bie bormunbfcbaft=

lid)e 9Degierung, ol^ne bie SDeligionöjuftänbe beS ?anbe8, baö eine SDegentfc^aft bermaltete,

ibic man bon i^nen gefürchtet (beibe tcaren !at^oIifd)), an^utaften. 21I§ Slbolp!^ bon Köln

ba8 -Snterim jur 2lnnal)mc überfanbte, antworteten bie ©tänbe able^nenb auf bem ?anb=

tage ^u Üljen 1548 (bgl. U^I^orn a. a. O. ©. 191). 2)er dlati) ju Lüneburg, ber

fic^ fe^t ber SDeformation Iräftiger annal^m, befd)idte ben XaQ ju Hamburg unb bcrhjarf

mit biefer ©tabt unb 2iihid jufammen ebenfalls baö -Interim auf's Sntfc^iebenfte, nal^m

aud^ bie bon Slepin bcrfaßte SontroberSfd^rift, bie ju bem beften gegen ba§ Interim ge=

red^net ttjirb (9}?agbeburg 1549 in 4.), mit an.

b. ®an^ anberS ftanben bie 95er^ältniffe in Salenberg = @öttingen. Sin fräf^

tiger gürft, Srid) ber SIeltere, mit ganzem ^erjen ber alten Kird^e an^angenb, ftanb

Ijier ber (Sinfüt)rung ber ^Deformation entgegen, unb baS SrjbiSt^um SDDainj, beffen

(Sprengel ein großer Siljeil beö Sanbeg angehörte, unterftü^te i^n barin burc^ feinen
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3lmtmann auf bent 9?ufte6erge unb baö Offtctalat in Störten. Om -Sal^r 1523 erfd^ien

ein flrengeö (Sbift gegen bte Iutl)en[d)e ©efte (bei ©et) leg et 11, 581). 2)enno(^ ließ

fti^ auii) l)kx bie üieformation niAt untevbrücfen. ßuix\t Um fie in ben (Stäbten jum

©iege. -Sn ©öttingen 1529 (£irc^enorbnung t>on 2Bin!el bei S^J testet I, 143); in ^an-

nober 1533 (£.0. bon Urbanuö SeegiuS 1536 bei 9iic|)ter I, 273), in 9lortt)eim 1539

(Ä\0. bon 2lnt dorüin bei 9ii(^ter I, 287). -3n ber jhjeiten @emaI)Un ©ric^'S (Sa=

fabet^, ber Sod^ter ^'oac^im'ö üon 33ranbenburg , ertt3ud)§ ber eüangelifd^en ^ir(^e eine

Pflegerin unb na&i ßrid^'ö Sobe (26. -Suli 1540), alS [ie für ben noc^ unmünbigen (Srid)

ben jüngeren bie üormunbfc^aftUdje 9?egierung führte, fäumte fie nic^t, bie 9teformation

burd^jufü^ren (»gl. §at»emann, (Slifabet^ ,
^erjcgin öon 33raunf(^iüeig=;?üneb. @ött.

1839). (Sie berief baju alö ©u^erintenbenten 2lntoniu§ (Sortinuö (über ii)n unb feine

refürmatorifc^e S^ätigfeit f. b. 'äxt (SorbinuS). (Slifabet^ ^atte bie greube, baS 2ßer!

rafc^ gebeiljen ju fe^en. 2118 fie bie SSormunbfd^aft 1545 nieberlegte, h3ar baS ganje

Vanb bis auf einige Älöfter, bie nod) ^artnädig SBiberftanb leifteten (befonberö ^occum,

baö erft unter bem ^ilbte Sodann VII. 28. -3uni 1591 bie D^eformation annahm; bag

ßifterjienferllofter 50Jarienmerber tr>ar biö 1630 fat^olifd^), lut^erifc^. ®o(^ foüte noc^

eine fc^tüere Prüfung über baffelbe tonimen. (Srid) trat 1546 in beö ^aiferö 2)ienft unb

30g gegen bie ©tänbe be§ (Sc^malt'albifc^en 33unbe8 ju §elbe. ^J?ac^ üergeblid^er S3ela=

gerung SSremenö toarb er 23. Wiai 1547 bei 3)ra!enburg an ber SBefer gefd^tageu. Ob=
n)o^I er noc^ am 12. ©e^t. 1547 gelobte, baä i^anb bei ber eoangelifc^en Set)re ju Iaf=

fen, begann 1548, alg auf (Sori^in'S Sebenten baä S'titerim üeriöorfen würbe, eine ge=

lüaltt^ätige SJeaction, bie ba§ ?anb toieber fat^olifc^ machen foüte. äl^anc^e fielen ob,

bie meiften blieben treu, (Sorüin warb in f^artem @efängni§ jum SWärttjrer, (Stifabettj'S

Sitten unb klagen fanben fein ©e^ör bei itjrem <So^ne. 2lbec mit feinem 35etter §ein=

xiäi b. -3. bon SBraunfd)töeig=23BoIfenbüttel berfeinbet, fd^Io§ @rid) gegen Snbe 1532 ein

33ünbni§ mit beffen @egner Sllbrec^t tjon 35ranbenburg=(SuImba(^, in ^5^oIge beffen er

auf einem !?anbtage in ^annoüer, um bie §ütfe ber ©tänbe ju gewinnen (5I)3rit 1553),

getobte "baö 2Bort @otte8 l^infür o!^ne S5erl)inberung leieren ju taffen« (ogl. über biefe

3eit ^abemann II, 296— 338, too fic^ biete neue Urtunben finben, nac^ benen aud^

bie im 2lrt. (Sorbin gegebene ©arftetfung ^^u ergänzen ift). ©ie bertriebenen ^rebiger

lehrten jurüd unb ^jum ^weiten WlaU warb bie ebangelifd^e IJirc^e gegrünbet, ber batb

ber 9?eIigiongfriebe botte ©ic^erl^eit gab, obibo'^I e0 bem !?anbe, fo lange (Srti^ II. lebte,

an geiftlic^er ^-ßftege immer mangelte.

c. (Se!^r rut)ig iwb oljne große 33eibegungen warb ©rubenljagen ber 9?eforma=

tion gewonnen, ^^iti^p I, ber feit 1526 baö wieber^olt jerftüdette Sanb bereinigte, war

fc^on auf bem äßormfer 9^eic^8tage bon Sut^er§ Sorten ergriffen. Seit 1532 füljrte er

o^ne großen Sßiberftanb bie ebangetifc^e Se^re in feinem ©ebiete ein. 9?ur in (Simbed

ftetiten fid^ (Sd^wierigfeiten entgegen: ©ort waren fd^on frü^ (feit 1522) tut^erifd^e ^re=

biger aufgetreten, aber bie großen geifttid^en (Stifter l^atten i^re Vertreibung burd^gefe^t.

,

(S^jäter (1534) fanbte 33ugen^agen, nad^bem aud^ ber 9?at^ auf Seite ber neuen ^e^rc

getreten War, anbere ^rebiger, aber bie Stifter teifteten nod) immer SBiberftanb. (Srft

im 3- 1539 gelang e8, einen S^ertrag 3U f(^tießen, burd) wetd^en ber Stabt (Simbed für

{^re Pfarreien bie ebangetifc^e ?el^re gefid^ert würbe; 1545 Warb aud^ für bie (Stifter

eine 8?eformation§=Orbnung ertaffen (^ ab emann II, 363). ^erjog ^]3^itipp na^m mit

feinen bier Söhnen am S(^mat!albifd^en Kriege lebtjaften Slnt^eit unb tel^nte nad^ bem

unglüdlic^en Stuögange baä -Interim feft unb entfd^ieben ah, Qljm folgte 1551 fein

(So^n @rnft, ber bei SÖJü^tberg an ber Seite -Sodann griebric^'g geftritten unb mit i^m

gefangen war. Qm ©eifte beö 5SaterÖ führte er baö 2Ber! fort.

d. ^n ber freien SJeid^öftabt ©oSlar finben wir feit 1521 ebangetifd^ ©efinntc

(Sinbenbrüber). Slnfangö unterbrüdt !am bie Üteformation, ^uerft bon S3ugenl^agen,

bann bon SlmSborf geleitet, tro^ ben Sinfeinbungen ^einrid^'8 b. -S. bon 33raunfc^weig,

ber 1528 bie Stabt bergebtid} belagerte, jum Siege. Sin 1528 jwifd^en 9iat^ unb @it=
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bcn gefc^Ioffener SSertrag (§at)cmann, II, 208) toieS [ämmtlic^e «Stabtfird^en ben (Sban=

gelifdjen ju. SlmSborf »erfaßte 1531 eine ^ircitenorbnung (bei Stieltet I, 154). 'Xxßi^

manäitv ©c^iranfungen Blieb bie eüangelifc^e Se^re "oon ba an befielen, felbft al8 e8

^einric^ 1547 nac^ feiner dlMWi^x gelang, bie ©tabt ju süd)tigen. Silemann §e§^ufiu§,

1552—56 ©u^jerintenbent, gab i^r 1555 eine (Sonftftoriatorbnung (bei 9fiid)ter II, 163).

— S3gL Srump^iuS, @o§Iar'f(^e ^ird^enljiftorie 1704. 4. — §einecciuS: Sfurje

]^iftorifd)e 9'?ad}ri(i)t Don bem ßuftanbe ber tird)e in ©oSlar. @d§I. 1704. 4.

e. Unter tiefge^enben Srfc^ütterungen xtnb nic^t of)ne leibenfc^aftUc^e Sßeiüegungen

fanb bie 3?eformation in ber ©tabt ^ilbeSbeim ©ingang. §ier [tanb ein mächtiger

geiftüc^er gürft, ein rei^eg (Sapitel, ein ben ^JJeuerungen entfc^ieben abl^olber 9?ati) ber

eüangelifc^en Se^re entgegen, unb aud} bie ärmere SBeböIferung, bnrc^ (gmpfang reichlicher

©penben ben geiftlidien «Stiftungen getoogen, tcar mel^r al8 einmal bereit, i^ren gana=

tigmuö jum ©c^u^e ber alten Ifirc^e ein^ufe^en. 2llg bennod) einzelne ^rebiger ba§

(Soangelium öerfunbeten, mand)e Don ber SBürgeifdjaft it)m getDonnen ttjurben, na^m ber

9^at^ im (Sinberftänbniß mit bem Sapitel ftrenge 3!J?aßregeln. 3)a3 Sefen Int^erifc^er

58u(^er tüarb bei l^arter ©träfe »erboten, ^a^lreic^e SSürger mußten um beS ©lauben«

Xßiüm bie ©tabt meiben, ©o gelang eö tro^ ber äJJal^nungen ber benachbarten befreun*

beten ©täbte 58raunfd)tt)eig unb @o§lar unb ber bem ßüangelio ergebenen dürften

^l)ili)>)3 ßon Reffen, (grnft oon Lüneburg bie Deformation nteberjul^alten, toenn auc^

ni(^t ol^ne beftänbige ©ä^rung. 2118 bal^er 1542 ber §auptgegner ber 9?eformation im

9?at^e §an§ SBitbefüer ftarb , al§ in bemfelben Salire baö benachbarte braunf^toeigifc^e

?anb oon ben fcfjmalfalbifc^en ^BmibeSfürften erobert tourbe, ba begab ftci) eine grauen=

gefanbtfc^aft oon §ilbeSl)eim in ba8 ?ager be§ Sanbgrafen '$^ili|3)) bor 255olfenbüttet unb

begeljrte beffen Unterftü^ung jur ßinfü^rung ber reinen ?e^re. Sluf eine jmeite @e«

fanbtfci^aft toon 9J?ännern (22. 3lug. 1542) ließen bie ©c^mallalbifc^en i^ürften mit bem

Daf^ unterl^anbeln, unb al8 nun auc^ bie ©täbte 9D^agbeburg, 53raunfdbroeig , ©oSlar

für iljre ©lauben^genoffen gürfpradje erhoben, oermoc^te ber dtati} nic^t länger ju toiber*

fteljen. Slber burd^ ben langen ®ruc! njar bie ruhige Saf)n ber (Sntö3i(felung bertoren

unb fo fel^lte eö je^t nic^t an (S^'ceffen ollerlei Irt oon ©eiten ber (Soangelifci^en, xoild^z

bie früher erfahrene §ärte ben Sfatlplifc^en reic^lid^ bergalten. S3ugen^agen, Sßincfel

unb (Sorbin orbneten bie Ürc^lidjen S5er^ältniffe. ®er erftere enttoarf eine ^irc^enorb*

nung, bie mit einer 55ürrebe (Sorbin^ 1544 erfc^ien (bei SJic^tcr II, 78). S3ergeben3

fuc^te ber ^ifc^of, Sßalentin bon Seutleben, ber bamalö in 9?om bie S^eftitution ber in

ber ©tiftöfe^be berlorenen ®üter betrieb, baö Oefc^el^ene rückgängig ju mai^en, ein

Syjonitorium ^arl'^ V. ^atte feine Sirfung; ebenfotoenig bie barauf folgenbe 2l(i^tger»

flärung. 5lud) auf ba§ 2lmt ^eine, ba§ bie ©tabt |3fanbtbeife innc l^atte, bel^nte fic^ bie

^Deformation au§, felbft ba0 übrige ©tift blieb nicf)t unberül^rt. 33alentin f 1551. Unter

feinem S'iacbfolger griebric^ b. ^olftein erl)ielten bie- firci^lid)en ^uftänbe feften §alt. ©er
S)Dm tt3arb jurücfgegeben , bagegen räumte griebric^ in einem SSertrage bon 1553 gegen

SDücfgabe be§ berpfänbeten ^eine fed^ä Äirc^en in ber ©tabt ben ©bangelifc^en ein; felbft

im Slmte 'jßeine blieb bie ebangelifc^e Äirc^e unangefo^ten. jDurc^ einen 9?eceß bom
•3al)re 1562 bereinigten fic^ beibe fird^en|)arteien ba^in, baß beiberfeitä eine ungeftörtc

SluSübung ber 9?eligicn ftattfinben folle (bgl. Sün^el, bie 2lnna^me beö ebangelifd^en

©laubenSbefenntniffeö bon ©eiten ber ©tabt §ilbe§^eim. §ilb. 1842. — !Oauenftein

^ilbeS^. 9Def. ^iftorie. ^abemann II, 164 ff.). Qm fogenannten fleinen ©tift, ben

5lemtern $eine unb ©teuertoolt brachte ber §er^og Slbolpl) bon ^olftein, ber nad) bem

Sobe feineö Sruberä, beS S3ifc^5f§ griebrici^, biefelben in ^fanbbefi^ ^atU, bie 9Defor=

mation jnr ©urc^fü^rung , inbem er 1561 buri^ Soac^. 9Dli3rlin eine tird^enorbnung

für ©teuertoolt unb ^eine (bei Oiiciiter II, 224) abfaffen ließ.

f. Qn ber ©raffci^aft ^o^a fanb bie ebangelifctje ?e^re rafc^en (äingang, ba btc

©rafen Oobocuö unb @ric^ bon §o^a, toe^e 1520 n)ieber jum S3eftg beä ?anbeä famen

unb gemeinfc^aftli^ regierten, Selbe ber lut^erifc^en ;Oe^re ergeben waren. Slbrian S3u{*
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fd^ott au§ Slntoevpen lehrte anfangs in 9äenburg, bann in §ol}a; nac^ IJfienburg toatb

-öobocuS tramer, nac^ ©tcljenau 9^ic. trage berufen, ißuj'fc^ott berfaßte eine tirc^en=

orbnung (ügt. Ü^at^Ief, ®efc^. ber §ot)a'f(^en t.£). §annöü. äWagas- 1762. (St. 73.).

©er 9?ac^fülger beg ©rafen, 3oBft 2l(bred)t, fe^te ba8 SBerf fort; ein 35erfucl) be§ 33ifc^of8

ß^rifto))!^ bon 53erben, ^ur ßeit beö SnterimS bie geiftUd^e ©eric^tsbarfeit tt)ieber ju geiuins

nen, toarb burd^ eine ®i)nobe ber ^rebiger ber @raffd)aft abgeroe^rt (©d^leget II. 228).

g. Qn ber ©raffd^aft ©ie^^olj üerinoc^te ber ©xaf ^riebrid), ben feine ©ema^tin

ber eöangelifd^en Se^re gewonnen, bie ^Deformation gegen ben SBiberfpruc^ be8 ©tiftä

OSnabrüd Slnfangö nid^t burc^^ufe^en. üDieS gelang erft feinem S'Jac^fofger Oo^ann feit

1537. (S5gl. Hamelmann, Hist. ren, evang. I, 789.)

©c^merere kämpfe atä in ben öftti(^en ©ebietgtl)eilen, too bie bem ebangelifd^en

©lauben balb ganj getoonnene 2BeIfif(^e 9Jiac^t borf;errfd^te, !^at bie 9ieformation in ben

brei großen geiftlidien ©ebieten in O^nabriid, ^Bremen unb ^Serben ju befte^en ge!^abt.

h. 3tt>ar njurbe in Dönabrücf bie ebangelifc^e ^el^re fcüt) unb fräftig berfünbet.

2)er erfte, ber bafür bie ©timme erl^ob, tcar ©eriiarb ^ecfer, Sluguftiner^'iProbinjial,

ber in (Srfurt Sutljerö ?et|rer gemefen loar; neben i^m ftanben ^u!aö bon ^orften,

Sector im 3)omini!aner!Iofter, SJäffing, ^aftor am ®om unb fein (Sa^jlan ^^JoHiug.

O^re ^rebigt blieb nid)t o^ne Erfolg, aber mit bem reinen @ifer bermifc^te \\6) balb

unreine Seibenfd)aft , unb als ber lang genährte §aß gegen bie Uebergriffe ber ©eift*

lic^teit in einen Slufrul^r unter 3ol)ann ben Oberg'g, eines ^ilbeS^eimerS, Slnfübrung

auSbrad), na(^ fur^em ©iege jeboc^ burd^ ben Sifd^of (Srid) bon ©rubenl^agen mit ©e*
aalt unterbrüdt njarb, ba mußte baS (Sbangelium mit barunter leiben (1525). 33iele

tourben jurüdgefc^redt unb ber Steuerung abi^olb. !Doc^ blieben bie ebangelifd^en ?el)rer

in ber ©tabt; neue, unter il^nen befonberS 2lbol)3^ bon tlarenbad^, ber na^l^er al8

SD^ärtt)rer fiel, famen ^in^u; il^r ungeftörteö SBirfen grünbete in ber ©tille fefter, toaä

bis batjin nur augenblidlic^e Erregung gettjefen toar. Slber noc^ einmal tcarb bie rul)ige

Snttoidelung burc^ ben ftürmifc^en @ifer ßinjelner geftört. 2öäl)renb bie -jJarteien fid^

immer fc^roffer entgegentraten, i^r §a§ gegen einanber noc^ burc^ große UnglüdSfälle,

beren ©c^ulb eine Partei ber anbern jufd^ob, gemehrt würbe, fam ©ietrid^ 33ut^mann,

ein unrul^iger, lebhafter 9JJenfc^, aber begabt unb fä^ig auf baS ^olf ju »irfen, in bie

©tabt. 9'Jac^ einem leicht erfoc^tenen ©iege in einer ©ifputation tbarb er jum ^rebiger

an ©t. Syjarien beftellt, aud^ bie übrigen tirdien mit ebangelifc^en '»Prebigern befe^t.

®a ftarb @ric^ am 9. Wax 1532. Somcapitel unb ©tabt, bie ibo^t einfa^en, baß fie

fx(^ gegenfeittg beburften, fd)loffen einen S5ergleid^, in bem baS Sapitel bürgerliche i^aften

ju tragen berfprac^, ber 9Jat^, bie ^Deformation ju unterbrücfen, äRit ber Sßal^l ^ranj

bon SBalbecE ^Örte ber ©rucf allerbingS auf, a\Q aber 33utl)mann baS 3Sol! immer mel^r

aufreihte, als ficö bie luftritte bon 1525 toieber^olten , toarb ber lufftanb balb befiegt

unb nun bie ^Deformation böüig unterbrüdt, bie ebangelifc^en '^rebiger bertrieben (1532).

%vii eine B^itlang berftummte bie neue Seiire; bie 9Jfünfter'f(^en SBiebertäufer = Unrul^en

tbirften nad)t^eilig jurüd. S)aS S5olt l)ing l^ier, tote faft überall in 9^orbbeutfd^lanb,

ben SBiebertäufern an, i^re Slpoftel fanben Sln^ang, unb nur mit WvAjZ l^ielt ber 9Dat^

eine Sßeibegung ju i^ren ©unften nieber. 2)aS mußte noc^ mel^r bon jebem 9?eforma=

tionSberfud^e abfc^reden, bie ©eiftlic^!eit trat ganj in i^re alten DDei^te unb 9}?ac^t

tbieber ein, im -Saläre 1540 toagten fie eS fogar, bie längft abgefommenen ^eiligentrac^ten

in erneuen, ©a griff ber 9Dat^ ein. -öe^t toar baS ©ef^ledit ^erangetoad^fen , baS

1521—32 bie ^rebigt gel^Ört. S)er Sifc^of toar bem Ijeffifd^en §aufe befreunbet, in

geinbfd)aft mit ^einric^ b. -3. bon 33raunfc^toeig ber ^Deformation günftig getoorben.

9Du^ig unb fieser fe|te ber 9Datl) biefe je^t in'S 2ßer!. 9Dac^bem er mit bem S3ifd}ofe

einen ba^in jielenben SBertrag gefc^loffen, toarb bon i^übed ber ©uperintenbent SßonnuS
berufen, ber am Sic^tmeßtage 2. gebr. 1543 aufam unb baS Serf begann. S)ie tird^en

ju ©t. SJDarien unb ©t. tatljarinen tourben ebangelifd^, ber 2)om blieb fatl^olifd^, baS

Sa^itet JU ©t. -Sol^ann fcl)toan!te unb t^at ^Ibe ©(^ritte. ^rebiger iburben berufen,
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eine £irc^etiorbnung , bon Sonnuö a& gefaxt, eingeführt ([. 9iid)tec IL 23); bodj be*

l^ielt bie alte Äirc^e nod) immer einen ftarlen Slnljang, ber bie Umftänbe, [obalb fie

günftiger iDurben, ju benu^.cn nic^t unterlie§. -Sm -Qa^re 1547 tarn bie ©tabt in bie

Slc^t, mit fc^njerer S3nße mußte fie fic^, alö @raf 9?ein^arb b. ©olmS mit einem ^eere

l^eranjcg, loShufen; ber Sifc^of fet)rte ganj jum Sitten jurüd, Don aßen -Parteien »er*

ad)tet, s^ang i^n baö Sapitel, in allen (Stücfen feinen Sitten ju t!^un. 211g bie <Stabt

i^ren ©tauben beii3at)rte, fe't)tte ber @caf t>. ©olmS im S'uli 1548 j^urütf unb jtDang

fie, i^re ^räbicanten ju entlaffen unb baö Interim anjune^men. Slber bie 9?eftitution

l^atte feinen ^eftanb; e8 jeigte f{(^, bafj ba8 Sitte feine ^raft verloren, bie Äirc^en

ftanben leer, uneoangelifc^e ^rebigten ju t)alten burfte 9?iemanb tt)agen. Salb rief ber 9?at!^

bie ebangelifci^en iprebiger jurüt!, noc^ bor bem 'iPaffauer 53ertrage t»ar bie ^Deformation

toieber Ijergeftettt, ber bann ber SlugSburger 8?eligion§friebe einfttceilen (Sic^eri^eit uerliel).

2lu(^ ba8 Stift njurbe um biefe ^üt ber eöangelifc^en ?e!^re gewonnen, boc^ blieben

auc^ ^ier neben ben (güangelifc^en mele ber alten tircj^e jugetl^an. Qn SO'Jeppen, um
biefel glei(^ anjufügen, obiuotil e§ ^olitifc^ j^u 9J?ünfter unb nur fir(^lid^ ju Olnabrüd

gehörte, begann bie Umiüanblung 1538, t»on gran^ bei feinem ©dnüanfen nic^t gel^in=

bert, jum Sl^eil geförbert. (Sr bereiste felbft 1551 baS ganj lut^erifc^ geworbene Sanb.

9llg fic^ @raf Slrnolb bon ißentl^eim, intä^ feinen ^ofprebiger -Sol^. Soen gen)onnen,

fid) ber 3uftinimung feiner ®eiftlic^!eit berfic^ert, n)urbe bie ebangelifc^e Si^irc^e bort feit

1544 in Siul^e eingefüi^rt.

i. Qn ben beiben (Stiftern Bremen unb 33erben regierte Sl)ri [top ^, ein Sruber

^er^og §einri(^'8 b, Q. oon Sr. SBolfenbüttel , ein feltfam gemifd)ter ^arafter, tt)ei(^=

lid) unb auSfi^iüeifenb unb boi^ toieber ftreng unb !^art in (Srfüttung fird^lic^er '5ßfli(^ten.

2ln S3eten, ©ingen unb äJJeffelefen, tüaö er täglich felbft t^at, l^atte er eben folc^e

^^reube, iDie an prac^tootten ^offeften unb bem Seben mit feinen (S^oncubinen , bie er an

meljreren £)rten beS ®tift§ ^ielt; ein Sßelttinb, baö bie ©iiter beS ©tiftS berpraßte

unb bo(^ ibieber nad^ bem 9?uf eineö ^eiligen ftrebte, icie er benn unter anbern einen

neuen ilRonc^öorben (ordo columbarum) ju ftiften beabfic^tigte. (Sin fol(^er 9J?ann mußte

ber 9?eformation feinb feJ^n. SDennoc^ gel^mg eS il^m nur im ©tift Sterben, too er refi=

birte, nid)t o'^ne ©raufamfeit (Sornemac^er, Äirc^ljerr ju ©t. 9?embert, ließ er 1525 in

23erben »erbrennen, nseil er lutf)erifd^e 33üc^er auSget^eilt) bie reformatorifd^e ißetoegung

nieberjul)alten ; in bem größeren ©tift ^Bremen reichte feine Tlaä^t baju nic^t au8. Sn
ber ©tabt Bremen getcann bie neue §el)re, feit fie bort 1522 bon bem SiJiärt^rer ^ein=^

rid) bon Büt^^ljen geprebigt inar, immer mel^r Sln^ang. Unter großen ©türmen 1530

—1532 fiegte fie bottig (5?ir(^enorbn. b. 1534 Bei 9Di(^ter I. 241), o^ne baß e^rifto)):^ e8

l^inbern fonnte. (Sbenfo^enig bermoi^te er baä ouf bem Sanbe. ^tüat befiegte er bie

äBurfaten, al6 biefe baö ßbangelium angenommen, in einem blutigen ^riegS^uge unb

legte i^nen im ^rieben bon 1530 bie ^erftettung ber alten 5?ird^e auf; ber triebe tourbe

aber nic^t gehalten unb 1534 berfaßte ^ermann Oettinger eine Äiti^enorbnung für baS

IBanb (bgl. ©dileget IL 101). 3)ie ©tabt Su^te^ube erhielt 1552 eine tir(^en^

orbnung burc^ 2lepin (bgl. 9iici^ter IL 503); anä) im alten !?anbe breitete fic^ bie

ebangelifc^e Äird^e auS. ©tabe, n)o bie Slnfänge ber ^Deformation fel)r bunfel finb,

toar 3ur ^dt beö ^affauer S3ertrag§ jum größten Steile ebangelifd^ (bgl. U^l^orn,

bie alte ©tabifc^e llHrd)enorbn. S3iertetia^rfd)r. f. S^eol. u. ^irc^e 1851, ©. 257. —
Ibid. 1852, §. 2). 3Da8 Sanb $)abeln em^jfing 1542—44 (nic^t ibic irrig oft ange*

geben ift 1526) eine ^ird)enorbnung (b. 9?ic^ter IL 72, bgl. Otto Henrid, Jus eccl.

Hadelericum. Hamb. 1704). -Sm ©c^maltabifd)en Kriege bert^eibigte ftc^ SSremen fieg«

rei(^, bie ©(^lai^t bei S)rofenburg erl^ielt ben 9?orben frei. iBeim 9?eligiongftieben tourben

awi) atte Sanb^^farren mit ebangelifc^en ©eiftlic^en befe^t, nur in einzelnen 5?lDjtern l^ielt

fic^ nod) ber ^at^oliciSmuS. — 35gl. ^ rat je, SDeligionggefd^. ber |)er,^ogtpmer Bremen

unb S3erben. — ^ratje, bermifc^te Stbl^. L 361.

Ueber Oftfrie^lanb unb beffen 9Deformationögefc^i(^te f. b. 2lrt. grieSianb.
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5) S)ie3eit Dom Slugöburger 9? etigionSf rieben bis jum Seft^l^älifd^en

grieben ift aud) in ben je^t l^annot^erfd^en Sanbcn bie B^it »^er (Sonfolibirung ber

!irc^Iid}en 53ermtniffe. ®te berfd^iebenen ßonfeffionen gei»innen iijre feitbem nic^t me^v

iDefenttid^ üeränberten feften ©ebiete. Slnfangö ift bie eüangelifc^e 5tird^e no(^ bebeutenb

im gort[(^reiten begriffen. Slu^er einigen ©ttftern unb tl'öftern in Wittm rein eüan=

gelifcf)er ©ebiete, bie fe^t böüig ber D^eformation gewonnen irerben, fiegt biefe im ©tift

^Serben, too nad) ß^riftopb'ö Stöbe (1558) beffen 33ruber @eorg ber SJeformation !eine

|)inberniffe me^r in ben 2©eg legte, beffen 9?ac^ folger (Sberfjarb J)on ^oüe feit 1566

bie ^Deformation boHenbete. 2)ann begiilnt ein 9?üdfc|tag, juerft burc^ bie befonberS

Don ben Oefniten geleiteten gegenreformatortf(^en Seiregungen, bann im offenen Kampfe

beS 30j[ät)rigen Kriegs. 3n ben S3i§tl^ümern OSnabrüd unb ^ilbeäl^eim ^at bie romifd^e

^irc^e auf biefe SBeife (SinjelneS lüieber getoonnen. @(^on tinter ^t)Uip)) ©igiömunb

begann baö Sa^jitel in Oönabrücf burc^ Oefuiten an ber ©egenreformation ju arbeiten.

3tel griebrtd^, fein 9^ac^fo(ger, ging no^ roetter unb ^ran^ SBil^etm oon SBartenberg,

im Qa\)xt 1625 unter bem ©influffe üguiftifi^er SBaffen gemä^lt, fud^te, al8 bie faifer-

lieben ^eere im ^iorben fiegten, mit ©eioalt <Stabt unb ©tift ber romifc^en UHrc^e

toieber ju^ufül^ren. !S)er (Sieg ber (Sd)Ä)eben hxa6:jk toteber @laubengfrei!^eit, twelc^e

burd^ bie SBeftimmungen beö 2Bejlpl)älifd)en griebenS gefiebert tourbe, obioo!^! im foge=

genannten sBoömar'fcben ©urd^fd^Iage , ber bie ©renje ber beiben (Sonfeffionen im ©tift

feftfe^te, ber eoangelifd^en ^irc^e 9}?an(^eä berloren ging. (Sin ß^onfiftorium 2tug§b. Sonf.

fieberte ben ^eftanb. -Sn SD'Jeppen ging ber et>angelifd)en S?trd)e ein bebeutenbereS @ebiet

toieber oerloren. 2Iu(^ §ilbeg!^eim ging im ?auf be§ SOjätirigen Sriegg für eine ßeitlang

toericren. ®a8 große ©tift, feit 1523 in ben ^änben beö 2Be(ftfd)en §aufeö, hjarb bem

Sifd)ofe gerbinanb reftituirt, in ber ©tabt baö ?ut^ert^um auf granj 2BUf)elm'ä ^Betrieb

»öHig unterbrücft. Slber bie ©tege $er,^og @eorg'S gewannen baS ?anb n^teber, ba8

bann, nac^ ©eorg'ä 2^obe in i^otge be8 Sanquetö ^u ^itbeSfjeim 1640, oon (Sbriftian

$?ublDig jum j^toeiten äRale oertoren lourbe, felbft o!^ne ber etangelic^en ^irc^e i'^ren

S3eftanb ju fiebern, ©er ^bel foüte auf 70, bie dauern auf 40 S'al^re bei ber freien §luS=

Übung itjrer 9?eIigion belaffen n^erben (©oglar'fc^er ^Iccorb 1642). -Sm 2Beft))^ä(ifc^en ^rie=

ben toarb jroar baä ©tift für ba§ 2BeIfifc^e §au8 nid)t toieber getrennen, aber ba§ yformal*

ja^r aud^ auf §ilbe8^eim auSgebe^nt unb fo ber eoangelifd^en ßird^e il^r Sefte^en gefid^ert.

(Sin (Sonfiftorium 3lugSb. (Sonf. nad^ bem 9Jiufter be§ SBoIfenbütteler toarb 1651 errid^tet.

(Sbenfo fc^Ueßt fid^ bie Iut!^erif(^e ^irc^e gegenüber ber reformirten ab äußerlich toie

innerlich. -3n DftfrieSlanb finben beibe (Sonfeffionen nac^ I^arten l?ämpfen i!^r fefteg

©ebiet. 33remen toarb unter ^arbenberg jum größten 2;l)eit jum (Sabiniömuö ^inüber^

gebogen, mit ber ©tabt jugleid) einzelne S^l^eile beä Sanbe§. 3)ie i8remif(^en kämpfe

gittern im ganjen 3?orben nac^. -3n tjeftigen frtjptocaloiniftifc^en ©treitigfeiten (OSna*

brüd, ©tabe, @i3ttingen u. n. a. £).) ertoe^rt fid^ bie lut^erifc^e ^ixdjt be§ SalDiniömuS.

®te 9^iebergraffcE>aft Singen warb in golge ber oranifd^en ^errfd^aft feit 1648 unter

SBill^elm II. unb III. reformirt.

(Snblid) befeftigt fi(^ bie lut^erif^e i?ird^e nad^ <>nnen burd^ auöfü^rlid^e tirc^en^

orbnungen unb corpoi-a doctrinae, Sm ^erjogtl^um Lüneburg fam bie lutl^erifc^e ^ird^e

unter trefflichen i^ürften unb auSgejeid^neten ©eneralfuperintenbenten ju großer Stütze.

SDie ^erjoge ^einric^ unb 2BiI^eIm erließen 1564 eine neue ^ird^enorbnung (9?id^ter

II. 285); in Seile trarb ein (Sonfiftorium errichtet; 1576 folgte baö Corpus doctrinae

Wilhelmiimm (Ueljen 1576; eä enthält neben ben öfumenifd^en ©^mbb., ber C. A.,

Apol., Art. Smalc. unb ben beiben ^ated^iömen audE» bie Formulae caute loquendi ron

Urbanu§ 8?egiuä — 1583 trarb ftatt beg anfangs mel)rere Slenberungen ent^altenben

SlbbrudS ber C. A. ein neuer beforgt), toä^renb ber §ergog burd^ feinen (^eneralfuj)er=

intenbenten 33onfac£ fic^ bei Slbfaffung ber Form. Conc. betl)eiligte, bie bann ebenfalls

angenommen trurbe. (-3n ber ^orrebe ber neuen Sluflage ber ^iri^enorbn. Ueljen 1598

ift fie beftimmt unter bie f^mb. ^Buc^er aufgenommen.) 2)ie ©tabt Lüneburg erl^ielt
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1575 eine au^fü&rltdje ^itdjenorbnung (33 er tr am, Süangel. Lüneburg <S. 201 ff., Bei

9?t(^ter 11. .398), S3alb nad^lier befam ta§ ?anb burc^ bie (Srtoerfeung ber @raf*

fc^aften .f)ct)a (1582) unb ®ie|3^ol5 (1585) einen Bebeutenben 3u^^(^^. On ^otja l^atte

@raf Sltbrec^t 1581 eine neue burd) SobocuS ©laneuS unb gr. 9Ju8 abgefaßte tird)en=

orbnung publicirt (b. 9^id)ter II. 456) unb ein Sonfiftorium erridjtet. Qn iSie^ljoI^

i^atte ^ix^cQ 2öilt)elm fd)on alg bormunbfc^aftlid)er 9?egent bie !ird)Iic^en ^ngelegen'^eiten

geleitet. (Sine ßei^tang fc^eint bie ^üneburger l?ird}enorbnung ton 1564 in ©eltung

getoefen ju fet)n, bann foH 1571 eine eigene St'ird^enorbnung für ®ie))t)olj verfertigt fet)n

(ügl, ZöW^, Bibl. Agend. 261). -Se^t tüurben beibe ?änber in ben Ürc^Uc^en Drga«

niSmuS beS ^erjogtl^umS Lüneburg aufgenommen. §ier trat balb nac^ljer ber 5SJiann

ein, ber bie größte SBirfung auf bie Süneburgifc^e ^irc^e geübt l^at, 5of)ann Slrnbt

(f.-b. 2lrt.). Qm ^a^re 1611 berufen, t)ielt er 1615 eine ©eneratoifitation, auf @runb

bereu bann jur ^tuSarbeitung einer ^irc^enotbnung gef(dritten iDurbe, bie 1619 erfc^ien.

®a8 (Sonftftorium marb toeiter au^gebilbet, an ber ®pi^e ftanb ein @eneraliffimu8

;

neben regelmäßigen ©eneratoifitationen (alle je'^n -öa^re) follen jä!^rlid)e ©peciattifita=

tionen unb ^rebigerft)noben ge'^alten ttjerben. ?Iu(^ auf @rubenl)agen, h30 unter ^n^oQ

SBotfgang 1581 eine S?ir(fienorbnung publicirt (3itc^t. II. 452) unb in ^erjberg ein

Sonfiftorium angeorbnet tüar, tt>urbe biefe ^ird^enorbnung auögebe'^nt, aI8 nac^ bem

Sobe ^erjog '^I)i(ipp'§ 1596 unb längerem «Streite mit §erjog -SuliuÖ r»on S3r. SBotfen*

büttel, ber baS Sanb j^uerft in 58efi§ genommen, ber größte Stjeit beffelben 1617 an

Lüneburg fiel ®ie ©türme beS 30|ät)rigen 5?rieg8 f(^Iugen auc^ l)ier ber £irc^e tiefe

Sßunben, bo(^ ftrebte man fc^on gegen ^nbe beffelben, aU ber 9?orben größere 9?u!^e

befam, ba§ Sfirc^enttjefen tüieber ju orbnen. Qm 3al)re 1643 erf(^ien eine neue, im

SBefentlic^en unüeränberte SluSgabe ber tirc^enorbnung. ©ie ift bie noi^ ^eute geltenbe

(neuer Sibbrud §)annoüer 1854),

S^raurig ttsar ber Buf^^"^ ^^r Äird)e in @Dttingen = (5alenberg, fo lange @riA II.

regierte, otine ?Iufftd)t unb We^e. dUä^ (gric^g STobe 1584 fiel ba§ ?anb an 33r.

SBolfenbüttel unb nat)m nun an ber (gntmidelung ber S^irc^e biefeS Sanbeö unter ben

ausgezeichneten güiften OutiuS unb §einri(^ 3nliu§ ül^eil (f. b. 3lrt, Sraunfc^toeig).

(Sine ©enerabifitation njurbe 1588 geljalten, bann ba8 ?anb fird)lic^ neu organifirt.

5)a8 ?anb toarb in s^ei ©eneralfuperintenbenturen in 9J?ünben unb ^attenfen getl^eilt,

unter i^nen ©uperintenbenturen. (Sin eignet Sonfiftorium löarb nic^t errichtet, ba§

?anb vielmehr bem Sßolfenbütteler S^onfiftorium, baö beß^alb ben §elmftäbt nac^ äßol^

fenbüttel i^erlegt toaxt, untergeorbnet ; bie Sraunfc^iüeig^Sßolfenbütterfc^e ^ird^enorbnung

toon 1569 (oon C^T^S^g öutiug) auf baö Sanb auSgebe'^nt, bod) ben ©tobten Hannover,

Hameln, 9?ort^eim, ©öttingen gett)iffe 9?ec^te in ceremonüs garantirt (@anberl)eim'fc^e

Sanbtaggabfc^ieb i^om 10. Oft. 1601 b. (Sbl)arbt, @efe|e unb S5erorbnungen für ben

SSe^ir! be§ (Sonfiftoriumö ^u ^annoijer. §ann. 1845. I. 174). @ie ift noc^ l^eute al8

(Salenbergifc^e tirdjenorbnung in re(^tli(^er ©eltung. Unter griebric^ lllric^'§ fd^njad^er

9iegierung unb ben furi^tbaven S3ern3üftungen beä SOjäl^rigen 5lVieg§ bertoilberte bie

Sürcbe üon 9^euem, ^ugleid) burd) bie mit §ärte betriebene HuSfül^rung beS S^eftitutionö-

ebiftS bebrängt, biö na(^ g-riebrid^ tllrid)!? 2iobe in bem S3erglei(^ bon 1635 (Salenberg=

©Öttingen bem ^erjog @eorg jufiel, bem bebeutenbften dürften be§ bamaligen Sßelfis

fc^en §aufe§, ber aud^ bie y^euorbnung ber ürc^lid^en Slngelegenlieiten fogleit^ mit (Sifer

unb Siebe angriff. 2lm 31. Wläx^ 1636 trat ein (Sonfiftorium für baö Sanb in Hannover

in SBätigfeit, anfangt bürftig befeljt, balb bergroßert, befonberö burc^ -3uftu8 ©efeniuS,

bamalS fc^on burc^ feine fleine Äated)igmugfc^ule befannt (f. b. 2(rt.). ©a8 1637 mit

ber ü^egierung nat^ ^ilbeö^eim »erlegte Sonfiftorium teerte unter S^riftian Subioig, alg

biefer ^itbeSl^eim aufgab, 21. -öuli 1642 für immer nad^ ^annober jurüd. @rft nad^

unb nad^ !onnte e§ gelingen, bie tief gefunfenen Ürc^lic^en 3uftänbe beö Sanbeö ^u lieben.

6) ^üx bie Beit bon 1648 biä auf unfere Sage bebarf e3 einer S)arfteKung

ber inneren (Sntnjidelung nidljt, ba biefe im SOBefentließen mit ber allgemeinen ^ufammen»
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trifft, eine f^ectellere ©arftellung aber bte ©renken btefeS SlrtifelS überfc^reiten toürbe.

äßtr geben be§^atb nur bie ^au^jt^juntte ber äußeren ^ird^engefcfeic^te, b. I). bie ©efc^ic^te

ber Stnfammlung ber l^eute im Sönigreit^ ^annoi^er sufammengcfc^Ioffenen @eBiet§t!^eiIe.

3unäd^ft iDurben bie größten £^ei(c beS SBelfifc^en ©ebietS vereinigt. Qm Qaiju 1671'

fiel junäc^ft bem ^erjogt^um Lüneburg ber e^emalö Sannenbergifc^e Intljeit ju, ber

bisher ein eigenes (Sonfiftorium abnjec^felnb in ?üd)oh3 unb S)annenberg gehabt l^atte.

3e^t tcarb biefer ^anbftric^ ebenfalls bem Sonfiftorium in Seile untergeorbnet unb ftatt

ber ßalenbergifc^en bie !^üneburgif(f)e Ä'ircfjenorbnung eingeführt. 9D?it bem 1705 er=

folgten ^Tcbe beö ^erjogö (Seorg $ffiil^elm fiel bann Lüneburg mit §D^a unb ©iepl^otj

bem ^urfürften @eorg ^ubtoig ju unb loarb au(f> firc^Iic^ incor:porirt, inbem baS (§.iUu

fd)e ©onfiftorium mit bem ju §anno»er bereinigt tourbe, jeboi^ unter iBelaffung ber

Süneburger ^lirc^enorbnung. ®ie £)ber=®u^erintenbentur in Seile ertofc^ 1707 unb ftatt

beffen tüurben jiüei ®enerat*©m3erintenbenturen in (Sette unb Harburg errichtet; für bie

©raffd^aften $ot}a unb ©ie^jbo't^ 1743 eine neue @eneral=©u^erintenbentur. ®ie §er=

jogtpmer Sremen unb Sterben, »elc^e 1648 unter bie S?rone ©d^toeben famen, l^atten

feit 11. 3)ej. 1651 ein (Sonfiftorium in (Stabe, n3el(^e8 auc^ beftel)en blieb, al8 bie ^er«

jogtpmer 1715 bon ^annober ertborben tburben. jDaö !?anb fabeln, ehemals bem

^erjoge bon (Sad^fen=?auenburg geb'orig, marb 1731 bem turfürften bon §annober 5u=

gefjjroc^en unb ift ftetö :poIitifc^ i»ie fird)Ii(^ in feiner befonbern 33erfaffung geblieben,

©ie bebeutenben, nac^ ber franjöfif(^en Occupation ertborbenen ©ebiete blieben jum

ürt)eil in i^rer böKigen firc^Iid)en -Sntegrität. ©o OftfrieSlanb (1815). Wit bem Son=

fiftorium in Oönabrücf tourben bie reformirten ^ird)en in fingen unb Wl^p^&n ber=

einigt. SBentl^eim, 1815 mit ^annober berbunben, blieb mit feinem reformirten ^irc^en*

toefen gefonbert. .^ilbegl^eim (feit 1814 l^annoberifc^), mit bem @o8lar berbunben tburbe,

bel^ielt bi§ 1817 fein eignet Sonfiftorium, bann toarb biefeö mit bem Sonfiftorium ^an-

nober berbunben. 33on ben bon Reffen abgetretenen ?anbftrid)en öjurben bie Slemter

Uc^te, ^^i^eubenberg mit ^oija, 2luburg mit ©ie^l^olj, ^Bobenben mit ©öttingen berbunben

unb obtool^l unter Selaffung il)rer tirc^lic^en Drbnung bem lut!^erif(^en Sonfiftorium

§annober jugetbeilt. ®er Sljeil beö ^er^ogt^umg I^auenburg bteffeitS ber SIbe n^arb

bei ber S^ieberfäc^fifc^en (l^auenburgifc^en) Sfird^enorbnung bon 1585 (b. 9?id^ter) be=

laffen, fonft mit Lüneburg bereinigt bem Sonfiftorium §annober übertt3iefen.

IL @tatiftifd)eg. 92ac^ ber B^^llung bom 3. 2)e^. 1852 betrug bie Sintüol^ner^

jal^t §annober8 mit 9?üdfici^t auf S^ieligionSberfc^iebenljeit:
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S)ie Iird}li(^e (Sint^eilung ift folgenbe:

I. Sutljerifc^e Sonftft orten. 1) Sonfifteriuni ju ^annober, a. ®e=

neralfupertntenbentur Salenberg (12 Onfpectionen) ; b. @enerat[uperintenbentur @ottin=

gen (9 3nfp., barunter 1 reform. 33oi)enben) ; c. ©eneralfupertntenbentur ©ruben^agen unb

^ax^ (6 S'nfp.); <3. @eneralfuperintenbentur Lüneburg ^SeÄe'fd^en Z\)dU (13 3n[p.);

e, ©eneralf. SüneBurg=^arburg=®annenberg'fd)en Z\)di§ (8 -önf)).) ; f. ©eneralf. §Ubeg?

l^eint (11 -3nf^?.); g- ©enerdf. §ol)a unb '^kp'i)oi^ (7 3^nfp.); h- ©upertntenbentur

Slfetb für bie ©raffc^aft J^o^nftein. «) ©räfti(^ ©tolberg = ©tolberg'fd^eö Sonfiftorium

ju 9'?euflabt a. §. /?) ©räfUd) ©tolberg = 2öerningerobifc^e§ gorftamt ©op^ienl^of;

i. 13 getftti^e SJitnifterien in ben größeren ©tobten, 2) ©onfiftorium ju (Stabe,

umfaßt eine ©eneralfuperintenbentur für beibe ^erjogf^ümer Bremen unb SSerben mit

14 ^nfpectionen unb brei geiftlicfeen 9}?inifterten. Stuc^ biefeS (Jonfiftorium umfaßt ein=

jelne reformirte ©emeinben. 3) (Sonfiftorium ^^u Otternborf für bag ^anb ^a*

beln mit stoet ©u^jerintenbenten. 4) (Sonfiftorium 2tug§b. (Sonf. ju OSnabrücf
umfaßt a. baö i^ürftentl^um OSnabrüd (4 3;nfpectionen) ; b. bie 5J?iebergraffc^aft ?ingen

(1 -3nfp. t^eilS reformirt); c. §erjogtf)um 2lremberg=9J?e))pen. 5) (Sonftftorium ber

©tobt Oönabrücf (proöiforifd^ beftätigt, umfaßt nur bie ©tabt felbft). 6) (Sonft»

ftorium jju 2Iuric^, umfaßt bie (utl^erifcben unb reformirten ©emeinben im dürften*

t!^um Dftfrieölaub unb bem ^arlingerlanbe; a. lutljerifc^e ©eneralfuperintenbentur (5

©täbte unb 9 önfpectionen ; b. reformirte ©eneralfuperintenbentur (4 ©täbte unb 8 3^n=

fpectionen).

II. ^lußer ben ^ier bereits aufgezählten reformirten ©emeinben finben fid^ no(^

aU firc^Iic^ felbftftänbtg organiftrt: 1) 2)ie ©raffc^aft ißentl^eim mit 14 ^aro(^ieen

unter einem £)ber!ird^enrat!^ in D^orbfjom. 2) ®ie reformirte (SonfÖberation, ju ber

im ^'önigreic^ ^annooer bie ©emeinben Seile, ©öttingen, §annot>er, SKünben gepren

(f. b. Slrt. Sraunfc^toeig).

Sebeö ber berfc^iebenen Sonfiftorien ift für fic^ ganj felbftftänbig , nur bem 9}?ini=

fterium ber geiftlidjen unb Unterrichts = ^ngelegenl^eiten unterfteüt; jebeö t|at feinen be=

fonberen Sanbibatenftanb unb bilbet aud) für fic^ ein $farrbefe^ung8ft)ftem , fo baß

Uebergänge t>on einem Sonfiftorialbejirle in ben anbern feiten unb nur unter befonbern

33eranlaffungen borfommen. S)er lange gel^egte ^lan eines OberconfiftotiumS (fc^on

bom Slbte äRolanuS angeregt) ift, obnjo^l in ber neuern 3eit bielfac^ Der^anbelt, nod^

ni(^t jur SluSfüljrung gekommen, (gbenfo ift ein (Sntn}urf ^u einer ^reSbtjteriat* unb

©^nobalsS5erfaffung (Sntwurf geblieben. ^anbeSuniberfität ift ©öttingen, boc!^ beftelit nid^t

für aüe Sejirle ein gefe^lid^er B^^i^g jum S3efud) berfelben. 2)eßl)atb ftubiren auc^

biele auSiDärtS, namentlid) auS ben ^erjogti^ümern ^Bremen unb 55erben, benen immer

eine Steigung jur ftarf ausgeprägten lutljerifc^en Ortl)obojie eigen geöjefen ift unb bie

beß^alb mit ber SanbeSunioerfität, ber Don 2lnfang an ein milb lut]^erifd)er STt^puS eigen

n)ar, bon je^er ni(^t fe^r l)armonirt ^aben. 21m näc^ften ift ber Uniberfität ber Son*

fiftorialbejirf .^annober au(^ burc^ baS ^nftitut beS ofabemifc^eu ©p^oratS, bon bem

eine Sluffidjt über bie Sljeologie ©tubirenben beS SonfiftorialbejirfS geübt toirb, ber=

bunben. ®ie £)ftfrieftfc^en unb 33ent!^eimif(^en 9?eformirten , in beren ©emeinben nod^

jum il^eil l)onänbifc!^ geprebigt toirb, ftubiren jum 2;i)eil auf l^oEänbifc^en Uniberfitäten.

^rebigerfeminare befielen, jeboc^ in geringem Umfange, im Älofter ?occum unb mit einem

(Sooperatoreninflitute berbunben in ^annober. S)ie Bal;l ber Sanbibaten ift in ben

meiften Sonfiftorien groß, boc^ bebeutenb im ©infen; in OftfrieSlanb ttteit geringer.

jDie (gjamina ä3erben bei ben einzelnen (Sonfiftorien beftanben. 3)ie Pfarren merben

jum größeren Steile bon ben (Sonfiftorien befe^t, jum Zl)di ftel^t ^ribatpatronen ober

in ben ©täbten SDZagiftraten bie 33efe^ung ju, bec geringfte Sl^eil toirb burc^ SBal^t

befe^t. !Doc^ ift baS 3SerI)ältniß in ben berfc^iebenen Sejirfen berfd^ieben. Qn ben

(Sonfiftorialbejirfen ^annober, ©tabe unb £)Snabrüd finb bie meiften Pfarren lanbeS*

l^errlic^en ^atronats, baneben ^ribalpatronate, fe^r toenig Sßa^lftellen. On ^annober
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ton 742 Pfarren 406 lanbeöl^errlic^, 252 ^atronat= ober SBal^lpfarven (@emetnbetoal^Ien

nur circa 12, meifi im ^ilbeS^eim'fdjen) unb 24 gemifc^ten ^atronatS. Om (Sonf. SSejirE

(Stabe finb 121 lanbeS^errliA , 15 $ritoat)?atronat, 3 t»erben burd^ SJJagijirate, 5 bur(^

©emeinbeüjal^Ien befe^t. Qn Dönabrürf 34 lanbeö^errltci^ , 7 ^ribatpatronat, 7 @c*

meinbe. Qm ^anbe fabeln loerben afle '^ßfarren burd) bie ©emeinbe befe^t. -Sm Sanb=

bewirfe ^lurid) biegen bie ©emeinbeina^Ien ttor (Sutl^.: 27 Sonfiftorium , 4 ^atronat,

59 ©emeinbe; 9?eform. 6 (Sonfiftorium, 14 'iPatronat, 68 ©emeinbe). ©od» fielet toe«

itigfteniS im (Sonfiftorialbejirfe ^annoüer ben ©emeinben ein 2Biberfprit(^Sred)t ju, toenn

fte nad> einer fogenannten SlufftellungSprebigt ettoaS an ben ©aben, ?e^re unb SBanbel

be§ ernannten ©eiftlic^en au§ ebel^aften ©rünben auS^ufe^en Ijaben, unb bie ©emeinbc

[teilt ben 53ocationÖ[c^ein auö. ^nx Vertretung ber ©emeinbe in bermögenSrec^tUci^er

SSejie^nng unb jur SJertüattung beS Sfirc^enbermogenö befte^t feit 1848 ein öon ber @e=

meinbe getoä^Iter ^irc^enüorftanb. S)ie Sluffic^t über eine Snfpection fü^rt ber ©u^er=

tntenbent, bem ein weltlicher ^Beamter al8 iceltlic^er tir(^encommiffariu8 §ur ©eite fte^t.

jDod> fmb bie geiftlid^en 3J?inifterien in ben ©täbten bon ber -önflsection e^nmirt. 2)ic

©u^erintenbenten bifttiren im Sonf. SSejirf §annober bie 1)5farren i^rer ^nfpection alle

brei -Saläre, bie ©eneralfu^erintenbenten bie Pfarren, hjelc^en ein ©u^erintenbent bor*

fte^t ober beren ^aftor ju einem j^äbtifd^en 9JJinifterium gebort, alle fec^S -Sa^re. 3)ie

bon ber Öüneburger ^irc^enorbnung (früher auc^ bon ber ^ird^enorbnung ber §erjogin

(Slifabetl^ bon 1542) borgefd^riebenen ^rebigerconbente (ober ^rebigerft^noben) finb 1855

auf ben ganzen Sonfiftorialbejirf ^annober auSgebel^nt. — ^i§ Katechismus ift in ben

meiften I?anbe8tl)eilen ber 1791 eingefütjrte, bon ^cppt unter ©eiptfe bon ©d^legel unb

Oacobi berfa§te "^annober'f(|e Sanbe8!ated^iSmuS", ber bie älteren Kated)igmen bon

SI>altl)er unb ©efeniuS berbrängte, nod^ in ©ebraud^, baneben ber fleine lutl)erif(^c,

in ben reformirten ©emeinben ber ^eibelberger. ®ie Sonfirmanben muffen im Sonfi=

ftorialbejirf ^annober bor ber Konfirmation bor bem ©uperintenbenten eine (S)3!^orat»

Prüfung befleißen, bie über i^rc ßu^affung entfc^eibet. 3m Siturgifdjen ift bie alte Orb*

nung verfallen (im (Sonfiftorialbe^irf ^annober 1800 burci^ ein 2luSfc^reiben böttig 3er*

ftört), ol^ne bag eine neue bi6 je^t l^ergefteHt tbäre. S^erfuci^e einer 9?eubilbung fetalen

nic^t, einfttoeiten ftrebt man in ber alten Drbnung toieber feften 53oben iju getbinnen.

Unter ben ja^lreic^en @efangbü(^ern l)at baö §annober'f(^e einen großen 9Jeic^t^um alter

©(j^ä^e beibaljrt, toie faum ein anbere§ in ®eutfd)lanb, toä^renb bie ©efangbüd^er bon

£)Snabrücf u. a. faft ba8 Heuger fte in entgegengefe^ter &?id)tung leiften (bgl. ©arnigl)aufen,

3)a8 allgemeine beutfd|=lutl^erif(^e ©efangbuc^. ^annober 1855). Sigentpmlid) ift ben

Sonfiftorialbejirfen ^annober unb ©tabe eine mel^rfai^ beränberte ^erifopenrei^e (35er*

orbnung bom 10. 9?ob. 1769), in ber bie ©bangelien unb ©pifteln jum S^eil über bag

alte Tla^ l^inauö berlängert finb, unb ©djriftleftionen (t^eilS fortlaufenbe einzelner Sucher

in beftimmter 9Jei!^enfolge, t^eilS für bie ^cfttage befonberg auSgeroä'^lter Ibfc^nitte) mit

Jur^er Srflärung jtbifc^en SSerlefung ber ^erifo^^en unb ber ^rebigt eingefc^altet.

®ie 3Sert)ältniffe ber römif(^4at!^olif (^en tirc^e in ^annober finb burc^ bie

am 26. SDJärj 1824 erlaffene , unterm 20. Tlai 1824 beftätigte Umfc^reibungSbuHe „Im-

pensa Romaiiorum Pontificmn" (abgebrudt bei Stic^ter, Kird^enrec^t 2ln!^ang D.) gc*

orbnet. @8 befielen jÄei 3)iDcefen §ilbeSl)eim unb OSnabrüd. 9?ur ^ilbeS^eim ^at

einen S3ifcbof mit einem Kapitel bon fe(^8 Kapitnlaren, DSnabrüd einftioeilen einen

SBei^bifc^of al8 ©eneralbicar o^ne Kapitel, ^nx ©iöcefe ^ilbeö^eim gehören 12 2)e*

canate unb bie bereinjelten ©emeinben in J^annober, Kelle, ©öttingen u. f. to. ßux

SDiÖcefe Oönabrüd bie romifci^en Äat^olifen im gürftenf^um OSnabrüd, in ber iJJiebers

graffc^aft Singen, im ^erjogtl^um Slremberg^SReppen unb Oftfrieölanb.

5IRennoniten finben ftd^ in OftfrieSlanb (bier ^rebiger in Kmben, $!eer, 9?euftabt*

©obenö unb 3^orben). ©ort auc^ eine ^errn^utergemeinbe. -Sn ben übrigen SanbeS*

ttjeilen fuc^en aüerbingö bie 33aptiften in neuerer ^üt 'ij3ropaganba ju mad^en, bt§ je^t

ol^ne nennenStoerf^en Krfolg.
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Literatur: UbBcIol^be, ©tatiftif bon ^annober 1826.— §ar[etttt u. ©c^tü*

ler, ©tatiftif üon .*pannober 1848. Slu^er ben älteren unb neueren aUgem. ©efe^famm*

tungen (Sbf)arbt, @e[egc für ben ^Sejirf beS S^onfiftorii ju §annoüer. §ann. 1845.

2 ißbc. — ^iu^ertt, Äirc^en= unb @(^ulcje[e^gebung ber ^erjogtpmer Bremen unb

Sterben. SSerben 1844. — 9JiateriaI ju einer firt^Iic^en ©tatiftif enthalten: ©piel unb

©pangenberg, 5SaterIänbifc^e8 2lr^m. — ^annober'fc^eö SJiagaäin. — ©alfelb,

S3eiträge. — SSierteljä^rlic^e 9^ac^rt(^ten. ®. U^I^orn.

^aitfcfta&tc. Unter bie[em yJamen faffen n3ir bie ©arfteüung ber firc^Uci^en ®e*

gentoart ton .pamburg, 2übtd unb Bremen jufammen.

1) Hamburg ää^It ungefähr 150000 Sutfieraner, 2015 9?eformirte, 2108 tat^oüfen,

gegen 200 9J?ennoniten unb 6—7000 3uben. 3)ie Hamburger ©taat§oerfa[fung ift innig

mit ber ^irc^c üerbunben, inbem bie ©tabt in 5 ^ircf)fpiele einget^eilt ift, unter benen

eins 50000 ©eelen gä^It. 3)ie für febe Äirdje geloä^tten 3lbiun!ten, ©ubbiafonen unb

©iafonen bilben bie bürgerlichen Soßegia ber 180jiger unb ©ec^jiger unb brei au8 biefen

le^tern getoä^lte ®ia!onen in jebera tird^fpiet baS (SoHegium ber Oberalten. 3)ie 9?e=

gierung ber Jlirc^e ftefjt bem ©enat unb ben ©ec^^igern ju; fie ^aben für ben öffentti=

^en ©ottegbienft ©orge ju tragen, 9?eligion§ftreitig!etten ju entfc^eiben unb bie Liturgie

ju beftimmen. 3)a§ 2JJinifterium ber ©tabtgeiftti(^en, an beffen ©pi^e ber ©enior fte^t,

idat nur ein ©utad^ten ju geben. 'ilu8 bem SoIIegtum ber ©ec^jiger unb §unbertac^t*

jiger »erben bie Zuraten auf ^tuei Sa^re getoä^It, biefe fjaben für bie öfonomifc^en 2ln=

gelegen^eiten ber Äird}e ©orge ju tragen, ©iejenigen, toelc^e f(^on -Suraten genjefen

ftnb ober nod) gegenn)ärtig biefe 2Burbe betleiben, bilben mit ben im ^irc^fpiel n>ot)nenben

©enatoren, ben firc^fpiel^erren, bag gro§e firif^enconegium. S)ie beiben aftioen Zuraten

nebft ben Sei(^namggefd}tDornen, benen bie ©orge für ^anjel, Stitar nebft ßubel/ör ob=

liegt, ^eij3en 58eebe ober ba§ Heine ^ird^encoHegium. 3)ieg ift bie erfte -^nftans, loä^tt

bie i?ir(^enbeamten unb mit ben 9JJitgliebern beä großen ^irc^encoÜegiumS bie ^rebiger,

ber ©enat 'i^at bie S3eftätigung. 2)te ^rebiger ber 9?eben!irc^en n^erben üon ben befon»

bereu 33otfte'^ern getoä'^lt, bie ber Sanbtirc^en bon ben Sanbl^erren (©enatoren) auö ber

ßa'^l ber bon ben bortigen -Zuraten S5orgef{^lagenen. SDie ßabl ber ^^rebiger in ©tabt

unb Sanb tfti 36 unb 6 in ben beiberftäbtif(^en ©ebieten, beren ©teilen abmec^felnb üon

Hamburg unb Sübeif befe§t »erben. (g3 gibt in Hamburg fünf §auptfir(f)en: ©t. Wi'

(^aelig, ©t. tatl)arinen, ©t. ^etri, ©t. SHfolai, ©t. -3a!obi, an ieber fte^t ein ^aüpU

paftor unb brei ©iafonen, an ©t. 9?ifolai j[e^t nur jaei ®ia!onen, außerbem gibt e8

einen ^rebiger am Sßaifen*, am 5franfen= unb 2Ber!= unb Irmen^ufe unb bier in ben

beiben IJirc^en ber ^orftäbte, für bie ©efängniffe forgt ein SJatei^et, aud) bie ©d^iff3-

prebigerftelle toirb burc^ einen fatec^eten oertoaltet, einen ftubirten Oberfüjter gibt eg nur

noc^ an ©t. SD'ci^aeliS. 2Iuf bem l'anbe gibt e8 neun 5£ird)fpiele, mit Slltenttialbe ^^e^n

geiftUd^e ©teilen. ®te ©eiftlic^en flehen in bürgerlid)er §infi(it unter ben »eltlic^en

©ericbten, in geiftlic^en unter bem ©enat unb bem Kollegium ber ©ec^S^iger, fie bilben

!ein (Sonfiftorium, fonbern nur ein 9}?inifterium, ;^um ©enior »irb gett}b^nli(^ ber älteftc

^auptpaftor bom ©enat ernannt, ber bei ©leic^lieit ber ©timmen im ^Jinifterium ben

3lu§f(^lag gibt, fonft l)at er teine ©eioalt ^u üben, fonbern mu§ fic^ an ben ©enat

toenben. 3)ie ^auptpafloren ^aben teine ©eelforge ju üben, ^Brautpaare protlamiren fie

allein, trauen tonnen fie ü)ie bie 3)ia!onen; fie bilben mit einigen ©enatoren unb ben

Oberalten ba8 ©(^olard)at, baö bie Oberauffid^t über bie ©c^ulen ^at. 3)ie |)auptpa=

ftoren prüfen bie (Sanbibaten, galten bie Colloquia unb führen bie 3)iafonen ein. STaufen

unb Trauungen ftnb an baS ^irc^fpiel, aber nic^t an beftimmte ^^rebiger beffelben ge=

bunben; 33eic^tftu'^l unb Konfirmation ftnb gänjlid^ frei. SDie SlmtSöerric^tungen bilbeten

frükr ben größten 3:^eil ber (SinMnfte, benn bie Sefolbung ber 3)iafonen beträgt nur

1300—2400 Will, bod^ l^at biefe Sinna^me ber ©tolgebüf)ren unb @ef(^ente fe^r abge=

nommen, bie 33efolbung ber ^auptpaftoren beträgt 4000 SKrf. 2lt§ ^ird^enorbnung gilt

nod^ bie 1529 Don Jßugenl^agen entloorfeue mit ben 33eränberungen burd^ Slepin öom
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Sa'^r 1556. ®ic neueftc ttrd^enagenbe ift bom Qai^x 1788 mit 33eränberungen bon

1817—1820. ®a§ neuefte ©efangBud) ift üom Sai)X 1843; ein neuer rationaliftifc^er

tatec^iömuS ift 1819 eingefüf)rt tcorben. ®ie 33er^fUc^tung auf bie fljmfeolifd^en 33üc^er,

barunter auc^ bie Soncorbienformel, ift ben Sorten nad^ feijr ftreng, njirb aber in ber

^rajiS fe^r leidjt genommen. -Sm ©ommer inerben in jeber §aui5tfirc^e bier, im SBinter

brei ^rebigten gehalten , in ber 9Bo(i)c jeben ^lag eine in irgenb einer Äirdje, te^teie

irerben aber grö^tent^eilS faft gar nicbt befud)t, tor^ugötßeife befud^t toirb in ber 9?eget

bie ^auptprebigt.

3)ie 9?eformirten, ^at^olifen unb SJJennoniten, früher nur gebulbet (bie ^atl^olifen

finb erft 1784 conceffionirt, bie S^eformirten 1785), l^aben feit 1814 unb 1819 mit ben

Lutheranern gleidje bürgerliche 9?e(^te, nur fönnen fie nid^t in bie bürgerlichen Solttegia

gett)ät)It »erben, ujeil biefe jugteic^ ^irc^en^Soüegia finb, unb in ben ^ürger=(Sonüenten

muffen fie fic^ über !ircblid)e Angelegenheiten i^reö (Stimmrechtes begeben. ®§ befte^t für

bie 9^id)t=Sut;^eraner eine eigene 3)e|Jutation, befte^enb au§ einem (Senator, einem (Si)n=

bifnö unb ^toei (Sedi^igern. S)ie 9?eformirten tbeilen ft(^ in eine beutfdje ©emeinbe mit

jtüei ^rebigern unb eine franjöfifd^e ©emeinfce mit einem ^rebiger. S)en Äirc^enrat^

ber beutf(^en Oemeinbe bilben üier ?teltefte unb fünf ©iafonen, bag Sonfiftorium ber

franjöfifc^en ©emeinbe brei 2leltefte unb brei ®ia!onen. S)er ^ird)enratt) t)at ba§ 5luf=

fic^töredit unb bie 55ertretung ber ©emeinbe hd ber Dbrigfett. 2lu§erbem gibt e8 eine

eoangelifc^^reformirte englifd}e ©emeinbe nac^ ben ©runbfä^en ber Songregationaliften,

concefftonirt 1818, fie l^aben einen 'i]3rebtger, fünf S3orftet)er unb einen ©efretär. (Seit

1834 befielt in Hamburg aud) eine englifcfc bifc^öftic^e ^irc^e mit einem ^rebiger, ber

bon Bonbon au§ angefteüt hjirb, ba ber englifc^e Staat einen S^^eil ber 2lu8gaben be=

jal^It; ^orfteber finb j^TOei (S£)urc^ Sarben. 3)ie SKennoniten i^alten il^ren ©otteäbienft

in Slltona auf ^oIfteinifd)em ©ebiet, i»o fie eine ^irc^e l)aben. 3)ie !atf)olifc^e ©emeinbe

l^at eine Ifirc^e unb jtoei ^rebiger. 3)ie S3ern)altung be§ firc^enbermÖgenS beforgen

toier ^rooiforen unb ein (Sekretär. 2)ie @emeinbe fte^t unmittelbar unter bem $abft,

ber burci^ ben vicarius apostolicus mit i^r communicirt. 5Bei ber 2InfteIIung ber @eift=

liefen ^aben ber Sei^bifc^of, ber ©eneraloüar unb ber !Dombec^ant ju ä)Hnfter ba^ jus

praesentandi, ber 33ifd^of JU 9}iünfter baS jus nominandi, Iborauf ber vicarius apostoli-

cus Ü^nen bie ^ollmac^t ju geiftlidjen 2lmtSoerrid)tungen erfreut.

'äüä) in Hamburg fing man gegen (Snbe be§ borigen -öal^rlrnnbertg an, fid^ immer

me^r bom fird^lic^en Se^rbcgriff unb bom firc^lidjen Seben jn entfernen, obgleich ber

(Senior -3ol|. 9Jield)ior @oeje ben fird^lic^en ?e^rbegriff tapfer bertl^eibigte. S)ie ^a\}l

ber (Sommunicanten »ar 3. 33. im 3a^r 1770: 80000, im 5al^r 1790: 50000, ja fpäter

fiel fie auf 30000; unbegrenzt toar ber Seid^tfinn, unglaublid) unb ungereimt ber Suj:u§

unb jmar nid^t ot)ne (Sinflu§ ber franjöfifd^en Emigranten. §eilfam toirfte l)ierauf ber

fran,;^öfifc^e 3)rud, bie ^al^l ber Sommunicanten ftieg toieber auf 40000, bod^ toar fie

im 5al)r 1841 tbieber felbft nod) unter bie 3af)I bon 30000 gefunfen (29143). ©er
cbriftlic^e Seljrbegriff ift leiber bei ber großen äRel^r^^al^I (mä:i je^t nod^ faft gän^lid^ un=

befannt, ober fie ift |e^t feinbfelig gegen i^n gefinnt; in ben gebilbeteren Greifen \^at jtoar

in biefer SSejie^ung ungefähr feit 1822 eine Umfe^r ftattgefunben, aber bie ^a^ berer,

bie ein üjarmeä -Sniereffe für bag Sbriftentbum unb bie Äirc^e ^aben, ift nur flein unb

bie Siic^tung im Mgemeinen ganj inbtfferent gegen alle fird^üd^en 2tngelegent)eiten. jDie

Heine B^^l t>er firc^lic^ ©efinnten Ijat burd^ S3ereine ju teirfen gefud^t, bie Sirffamfeit

berfelben ift aber nic^t gro§, nur infofern l^umaniftifd^e 23ejie^nngen bamit berfnüpft

finb, finben fie allgemeinere Slnertennung
; fo ift baS 9i^aut)e §au8 in §orn bon 9)Jön=

nern ber berfd^iebenften 9iid^tungen unterftü^t njorben. S)ie§ itettnngg^auS für bertoa^r*

loäte Sfinber, errid^tet bon Dr. Sid^ern, fonbert je 12 ^inber jn einer gamilie ah, bie

unter ber Sluffid^t eines 23ruberS (eineö @el)ülfen) fic^ an ein dl>riftlid^e§ Familienleben

tbieber getoo^nen foHen. S)amit ift eine Srüberanftalt berbunben, um 2Jfänner für d^rift*

lid^e ^xoidt ouSjubilben, unb in neuerer ä^it für pl^ere (Stäube ein abgefonberteö ^en^
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fionat, um auf Slbi^ege gerat^ene tinber, ober fotc^e, bie in ©efal^r finb, in fold^c ju

gerat^en, tüieber für ein c^ri[tlid)eS ?eben ju er^ie^en. .^ieran fc^lte§t fic^ ber ißerein

für innere 9}?i[fion, ber in ^ambuxQ »enig bon ber Sl'irc^e getragen feine gro§e SBirf*

famfeit getüinnen ^u fi3nnen fc^eint. 2lud^ ber Hamburger B^^is '^^^ norbbeutfc^en

SD^iffionSgefeC(f(^aft friftet nur ein !ümmerlic^e§ ?eben, bie Leitung ber ©efeüfc^aft, bie

früher in Hamburg il)ren ©ttj l^atte, ift be^^alb auf ^Bremen übergegangen. (Sineö gto^-

fjen S3eifan§ erfreuet fic^ bagegen in Hamburg ber @uftat? = 2lbolf=35erein, ber befonberg

in ber legten ßeit Diele 9}?itglteber getoonnen unb reiche ^Beiträge gefammelt l^at. (gin

Ujeibüt^er SSerein für 2lrmen= unb fran!en))flege, geleitet Don 2lmalie ©ieoefing, fudjt in

ben untern klaffen einen £reig d)riftlid)er i^antüien ju erhalten unb ju bilben. (Sin

^üngüngöüerein, geftiftet in ber Ibfic^t, unter ben einfamen jungen beuten c^riftlic^eö

Seben ju »eden unb nä'^ren, fann eben nid)t große ^rüc^te oufioeifen. S)er §a§, ber

in frü'^eren -öa^ren fidj gegen bie fogenannten SJii^ftifer auSf^rac^ — benn fo nannte

man bie 9ted^tgläubtgen ofine Unterfd^ieb l^ier — !^at fii^ freilid; verloren, ftatt beffen ift

aber eine allgemeine @(et(^gü(tig!eit eingetreten, bie fc^luer ju einem neuen ?eben ju er»

tüeden fe^n toirb.

35ergL %. §. 3^ebbermei)er, ßur ©tatifti! unb So^^ograp^ie ber greien= unb

§anfejlabt Hamburg unb beren ©ebieteö. Hamburg 1847. ö^^eintoalbS 9?epeitorium

S8b. 6. <B. 121. 138. S3b. 37. ©. 272 ff.

2ühtä. ^ier befannten fi(^ ber B^'^^ung oon 1851 infolge bei einer 33eoöI!erung

bon ungefäl)r 43000 «Seelen 41373 '^erfonen jur lut^^erifc^en ^irt^e. S)ie noc^ geltenbe

ÄHrc^enoerfaffung ift bie oon 58ugenl^agen 1531 berfaf^te, bo(^ erhielt balb nad) bem

©turje äButtentoeberg bie ürc^Uc^e S^erfaffung eine etnjaS anbere ©eftalt, bie bürgerliche

S3ertretung im tirc^enregiment fiel ttjeg , baffelbe warb au§fd)ließlic^ in bie §änbe be8

(Senats gelegt, ber fic^ aKetn burd^ ben ©upevintenbenten in feinem abfoluten ^Regiment

etioaS bef(^rän!t fal). 3)te 2öürbe eineö fold^en ^örte auf mit bem ^a^re 1796, ein jt'^eil

feiner i^unltionen ift an ben ©enior be§ 5IRinifterii übergegangen, ber aU primus inter

pares ba§ äJiinifterium beruft, ba8 au8 allen 15 ©eiftlic^en ber ©tabt, ben '!)3aftoren

unb ^rebigern befielet, bie Sanbgeiftlic^en bagegen [teilen in gar feiner SSejieljung jum

9)?inifterium, fonbern auSfd)lie§lic^ unter bem ©enat. Sübed'fd^e !Dörfer gehören in lixij-

üAer ^inf{(^t t^eils ^u Sauenburg, t^eilS ju SWedlenburg^^Streli^, tl^eilä ju ^olftein,

tljeilä 5um gürftent^um Sübed; bagegen finb auc^ ©örfer biefer Sänber eingepfarrt in

Sübed'fc^e Dörfer. S)er ©enat l^at bie oier ©eiftlic^en in ben toier ^irc^börfern ©lutu^,

D'iuffe, 33e^lenborf unb @enin ju ernennen. 2)ie jtoei ^aftoren in S^raoemünbe , ber

§au)3tpaftor unb 3)ia!onu0 njerben bon ben ^orfte^ern, bem ^^aftor ber 9J?arien!irc^e

unb bem ©enior ernannt. S)ie Itrc^enoifitationen l^aben fc^cn feit 1680 aufgehört. 3)a§

9}iini[terium bilbet ben geiftlid)en S3eirat^ be§ ©enat§, ber in Siturgiciö ol)ne baS @ut=

achten beö 9Jlinifterium§ nid)tö an^uorbnen :pflegt. S)ie ©tabt ^^ä^lt fünf ^au|)tfir(^en,

jebe unter einem befonbern ^orftanbe. SDiefer beftel)t auö jtoei ©enatoren, bon benen

einer al8 Dberoorfteljer bie Hauptleitung l^at, ferner ^^yoü bürgertidjen S5orfte^ern, früher

2)ia!onen genannt, bie bie 2leußerlid}feiten beforgen. S)ie je^t noc^ fo genannten S)ia=

Ionen, an ber ^a^ 8—9 an jeber tird^e, bilben ein fi(^ felbft ergänjenbeö S^ollegium,

biefe 2)tafonen beforgen nur bie ©ammlungen in ben tirc^en unb ^aben bei ^rebiger«

toal^len jufammen jtoei ©timmen. -O^ebe ber fünf §aupttird)en l^at einen ^aftor, ber öon

ber 55orfte^erfc^aft ber ^irc^e unb ben übrigen bier '>j3aftoren gen)äl)lt »irb. (5r l^at bie

^auptprebigt, bie ^luffid^t über bie Siturgtca, auc^ ift er 58eid>tbater unb fann ju jeber

ßeit in feinem l?ir(t;fpiel copuliren. Q^m jur ©eite ftei^en in brei Äirc^en ^toei, in ben

übrigen ein geiftlic^er S)iafon, ^rebiger genannt, bon benen ber eine bie 3^nfpeftion ber

SSolföfc^uten beS tir(^fpiel8 ^at unb äWitglieb beö ©c^ulcoHegiumS ift. -3^re ^unftionen

finb bie Saufen, SBeiditen, (Kopulationen, S5ertoaltung beä 2lbenbraa^l8 unb bie Dieben*

gotteSbienftc ©onntagS 9?ad)mittag§ unb bie äBoc^engotteÖbienfte in SSertretung beS $a»

ftorS. ©emä^lt toerben bie SDiafonen bon ber SSorfte^erfc^aft ber ttrc^e, bem einen
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^aupt|3af!or unb ben ®ta!cnen. Slußerbem ift noc^ ein ^rebtger am Söerf*, Slrmett»

unb 3ud}t^auS, ber üon ber SJorfte^erfd^aft btefev Slnftatten itnb bem ©enate angej^eHt

toirb, unb ein ^rebiget in ber 33orftabt ©t. Soren^, einem ^^ilial bon ©t. $etri. jDa§

tranfenl^auS toirb bon einem S)iafonen am 5)ont, baS ©ied^enljaug üon einem ®eiftli=

c^en an <Bt QatoU unb baö l^etl. @eiftI)o[|)ital »jon bem jtoeiten 3)ia!on an ©t. QaUhi

mit beforgt. 3)ie reformirte ©emeinbe, bie im Qaljx 1851 440 SD^itglieber jä^tte, i)at

feit 1826 eine 5?ird^e in ber ©tabt, feit 1825 erhielt fie gleiche bürgerliche 9?ed)te unb

eine beftätigte preSb^terianifd^c S3erfaffung*). !Dic fatl^olif^e Oemeinbe mit einer Kapelle

unb einem @eiftlicf)en jäfilte 1851 237 3}iitgtieber.

3)ie ^ai)l ber (Sommunicanten beläuft fid) jä^rUcf> auf 10000 in ber ©tabt, atfo

über V^ ber ^Bebölferung. ®er ^au|)tgotteöbienft ift immer noc^ jiemlid) befuc^t in faft

allen ^auptürdjen. 2ln lfird)lid^en 25ereinen ejiftirt ein äRifftonSüerein jur 58e!el)rung

ber .Reiben, ber im 3at)re 1853 eine Sluggabe I)atte üon 2030 SKr!. unb einen ©atbo

Don 1616 Wirf.; ber S3erein ftet)t in 35erbinbung mit ben Sanbgemetnben, bie l^ierl^er

i^rc Seiträge fenben. 3)er @uflab = 3lbotf= 55er ein jätilt 150 SÜRitgtieber; bie 33tbeIgefeII*

fd^aft gegen 200. '3)ie innere SD^iffton l)at feinen befonberen 33erein in ^übecE, burc^

freitüiUige Seiträge (eine toöc^entlicbe ©cbillingfammlung) »trb ein 9?ettung§t)au§ für

terioal^rloSte 5?inber (36 Knaben) unb ein S?inberl^ofpita( mit ^toei ©iaconiffinnen erl^alten.

2lud^ ejriftirt ein S3erein für entlaffene ©träftinge feit 1841, ber 1852 eine SluSgabe Ijatte

bon 1059 Wxt. Sin Sefuc^§üerein üon grauen übt eine gefegnete 2:ptig!eit unter ben

Slrmen, er l^atte 1853 eine (ginna^me üon 2881 Witt, eine Sluögabe bon 2569 9J?rf.

©in ^'ünglingöDeretn unter bem 9famen: ^^eierabenb jäl^tt gegen 50 t^ätige äJJitgtieber,

toä^renb 100 eingefd^rieben finb, feine 2Iu8gabe betrug 1855 457 Mxt
Sergl. ©eede, bie freie unb ^anfeftabt ?übec! 2. 2ru8g. Sübec! 1854. S3el)ren8,

jTc^ograpljie unb ©tatiftif Don l^übecf, neue Slu^gabe §eft 1. i^uncf/ §au|}tpunfte ber

^irc^enberfaffung. Sluc^ finb ju t»ergleid}en : ®ie neuen lübfc^en Slätter, bie alle ftati*

ftifdjen 9?efultate beS ftatiftifc^en SereinS ju Sübecf entl^alten.

Sremen. Obgleich bie $?utl)eraner in Bremen bie ftärfere 2ln;;a^l bilben 35000—

40000, toar boc^ bis in neuerer 3eit bie reformirte ^irc^e (bie ^a\}l ib/rer SJJitglieber

beträgt ungefäl^r 15000) bie l^errfc^enbe ; rüdfic^tlii^ ber bürgerli(^en 9?ec^te finb in neus

erer B^it beibe ^irc^en gleic^geftettt. !2)er ©enat ift im Sefig be§ jus circa sacra unb

beS proteftantifd^en (äpiftopatre^tä unb übt big bal)in biefeS 9^ec^t bur(^ eine Sommiffion

au8 feiner äRitte ober auc£> bann unb toann burc^ baju belegirte ©lieber ber ©eiftlid^*

feit. (58 ift aber je^t im SBerfe, eine bermittelnbe fird)li(^e Seprbe, einen tird)enrat^

3u bilben, ber au§ toeltlid>en unb geiftli(^en iOiitgliebern befielen foH. ®a§ „Venerandum

Ministerium« befielt au§ ben ^rebigern ber -Pfarrfirt^en in ber ^It*, 9?eu= unb Sorftabt.

S8 ift ein Dom ©enat anerfannteS SoÜegium, ba§ (S^'amina ber Sanbibaten, Orbinatio*

nen unb bergleic^en beforgt, e§ n)enbet fid) in befonberen fällen mit Sorftellungen an

ben ©enat, ber i^m auc^ bie Sefugnig nid)t abfprid^t, in 3)ingen »bie ba§ (Sl)riftentt)um

unb feine ©ebräud^e" betreffen, ein votum consultativum abzugeben. 2118 1803 ber biö

ta^'m Ijannooerfc^e S)om mit feinen ^ertinentien bremifd^ rourbe, !onnte unb tooflte bie

©eifttid^feit beffelben mit jenem (Sollegio fd^on um ber (Sonfeffton tt3illen md)t öerfc^mol^en

»erben, fte nun, brei ^rebiger an ber 3a^l, repräfentirt mit ben fpäter eingefe^ten tu*

tlierifd^en ^rebigern ju ©t. Ißauli in ber 9^euftabt unb ju ©t. 9?emberti in ber 35orftabt,

folüie mit bem lut^erifc^en ^farrprebiger ^u ©t. Slnögarii bie lut^erifdlie ^ird^e in Sremen.

3)ie ©emeinben Ijaben baS 9?ec^t, ftd^ ju öerfammeln unb burd^ bie ^ir(^ent)orftänbc

Vorbereitete Söefd^lüffe über il^re ^(ngelegenl^eiten ju faffen, boc^ unterliegen jene ber 33e=

[tätigung be8 ©enatS. ©ie toäl^len t^re ^rebiger, ©djulleljrer unb anbere ^ird^enbeamte

^) Sn ber 3eit beä JRationati^muä ^at fte ben geuzter i>eö Suangeliumg oufredit gcEjalten.

3tnm. t>. fReb.



538 fanfis

unb legen burd^ t^rc S3orftet)er ben S3aul)erren, bem Sfirc^enborflanbc unb bemnäci^fl aucö

bem ©enat bte 9?ec^nung über bte 35erü3altung beö ^ird^enüermögenS ab.

3)ie Stitftabt ift in bier ^trc^fprengel eingetl^etlt : U. ?. grauen, (5t. SD^artini, ©t.

3)[n8garii unb <St. ©te^^ani, au§erbem ift bie S^euftabt ein Äird)[prenget unb jlüei finb

in ben 35orftäbten ®t. 9Jemberti unb St. 3J?i(^aeliS. 2(n biefen £ir(^en ftel^en gegen»

lüärtig je^n ^rebiger, bo(^ finb mehrere (Steüen unbefe^t. S)er 3)om, bie et)emalige erj=

bifc^iifücfje Äattjebrale, ift bie §au|3tfird^e ber Suf^eraner, bie in ben üerfc^iebenen ©pren«

geln umi)eviüoi)nen. 2)ie ^a'^I ber lut^erifc^en @eiftlid)en beläuft ^i^ in ber ©tabt auf

fec^S ; auf bem Sanbgebiet, baS au8 eilf ^ir(^fpielen befte^t, finb eilf ^rebiger. S)ie ßai)l

ber ^at^olüen in S3remen beträgt 1800—2000. Sine Union ber Sffeformirten unb Su=

ti)eraner l)at man bergebenö berfuc^t. -Sn S3remen jeigt fic^ ba§ djriftUd^e $?eben red^t

lebenbig in ben bieten 35ereinen, unter biefen ftei^t oben an bie norbbeutfdje SJiiffionö-

gefeUfc^aft, beren ^auptfi^ |e^t in 33remen ift. — gerner beftel?t ein SSerein für innere

51JJtffion, ein S3erein für entlaffene ©efangene, ein Süngting^öerein, ein 2)?änner= unb

ein grauenüerein für 5?ranfe, ein S3erein für©eeleute, ein 33erein für bie beutfc^en ^ro=

teftanten in ^Zorbamerüa , eine S3ibetgefellf(^aft , ein Sraftatenöerein :c. Mofe»

^anfij, 9)?ar!u§, 3efuit unb li£irc^engefc^ic^tfd}reiber beg 18. -öa^r^., geboren ben

23. Slpril 1683 bei SBolfermarft in S^ärnt^en , tritt in ba§ ^'efuitencoüegium ju (gbern=

borf, ftubirt in 2Bien, nsirb '^riefter, Se^rer ber ^l^ilofop'^ie ju ©rag 1713, »ibmet fid^

ober balb au8f(^lie§Ii(f) ber ©efc^ic^te, befonberö ber tirdjengefc^id^te ©eutfc^Ianbö. 2ln=

geregt burc^ ben 3?organg ber Gallia Christiana C^ariS 1656 ff.) , ber Italia sacra t>on

Ug^eUi (SSenebig 1717 ff.), ber Anglica sacra üou Sö^arton (Bonbon 1691) unb befeelt

toon bem bamatS metjrfac^ in ber fatljolifc^en Drbenggeiftlid^feit ertcac^ten ©inn für fird)=

lid)e @efd)id^tSforfc^ung , fa^te ^anfi^ ben großartigen, irenn gteid^ für feine ßeit t)er=

frü!^ten ^tan einer Germania sacra, unb begann auc^ alöbalb bie Sluöfütjrung mit ber

1727 erfc^ienenen @efd)id)te ber Sor(^er tird>e unb be§ 53iätf)umS ^affau, vorauf 1729

ba§ Srjbigf^um ©aljburg folgte. S'Jadjbem er eine 3?eife nac^ 9?om gema(^t, bie if)n

mit SJJuratori, 9}ifaffei u. 21. jufammenfül^rte, ift er 1731—54 tl^eilö mit einigen flei*

neren ©c^riften toerfc^iebenen S'nl^altö, t!^eilg aber borjugöweife mit ben SSorarbeiten

jum III. S3anb ber Germania sacra, ber baä 33iStl^um 9^egenSburg entl^alten foüte,

fütoic mit ©ammlung üon SJJaterialien für bie SiStpmer SBien, 9^euftabt, ©edau,

®urf, Sabant u. f. Jü. , auc^ für bie @efd}i(^te £ärntt)en§ befc^äftigt: biete ^änu
(S^oKedaneen bon il^m foüen noc^ in 2ßien unb anbertbärtS fic^ finben. 5lber nur nod^

bie (Sinleitung jum brüten S3anb noar i!^m bergönnt l^etauSjugeben (1754). 9?ac^bem

i!^n biefer prodromus bur(^ bie barin geübte freie unb fc^arffinnige 5?riti! mit ben

©tift^betm bon ©t. (ämmeram ebenfo in einen gelet)rten ©treit beribidelt, tbie jubor

fd)on feine ^ritif ber faljburgtfc^en Sofaltrabition bom tjeil. 9iupert i!^m mand)e ©egner

eriredt l^atte, jog fic^ ber 73iä^rige @rei8 1756 bon aller Iiterarif(^en 2{)ätigfeit jurüd,

fuc^te aber fortan buri^ geleierte 9?atbfc^Iäge, bie er feinen OrbenSbrübern in klagen*

fürt unb ©rag ert^^eilte, foibie burc^ bie 35erbinbungen, bie er mit ben geleierten 55ätern

bon ©t. SStafien (f. ©erbert) anknüpfte, bie gortfül^rung beö begonnenen 2Ber!eö ju

fÖrbern. (Sr ftarb ben 5. ©e)3tember 1766 ju 2ßien, 84 -öa^re alt. ®er ZiM feineg

^auptttjerfä ift : Germania Sacra , tom. I. : Metropolis Laureacensis cum episcopatu

Pataviensi, chronologice proposita auctore P. Marco Hansiz, S. J. Augustae Vind. 1727

fol. — tom. II.: Archiepiscopatus Salisburgensis chronolog. propos. a. P. M. H. Aug.

V. 1729 fol. — tom. III.: de episcopatu Ratisbonensi prodromus, s. informatio sum-

maria de sede antiqua Ratisbonensi, innovans omnia, nee non Salisburgensem et Fri-

singensem plenius illustrans. Viennae 1754 fol. ©o finb eS freiließ nur einige 33ruc^=

ftüde, bte unter bem bielberf^red)enben Sitel einer Germania sacra bon bem i)fterrei(^ifd)en

Sefuiten begonnen, bon ben fc^njäbtfd^en 58enebictinern ju ©t. ^lafien fortgefegt ibur=

ben (UffermannS episc. Wirceburgensis. ©t. Stafien 1794. 4. SImbrof. (äid)l)ornö

episc. Curiensis @t. S3lafien 1797. 4. unb Zx. 9'JeugartS episc. Constantiensis tom. I.
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ebenb. 1803. 4., ber jtoeite S3anb bIo§ tjaubfd^rtftUd) bort)anben); aber bod) Ibeft^en tüir

in il^nen rül)mü(f)e ©enfmate beutfd)en gtei^eS unb tüd)ti9e 25orarbeiten jur beutfc^en

:0anbe8= unb Ifird^en3e[d)id)te ; unb ^anfij tn^befcnbeve seid}net [{(^ nidjt blo^ burd) @e*

le^rfamfeit unb 5or[d)erfleiß , tüte burd) ftte^enbe 3)arftenung ai\§, fonbern auc^ burc^

ein aj?a§ bon 2ßal)rt>ett§liebe uitb ^iftörl[d^er ^rifif, bal treiter ging aU feine ©taubenS-

unb Orbeu'Sgenoffen gerne fallen.

©. 2öatc^, bibl. theol. III, 314; 3)?eufel, i^ej:.; Slbelung ju 3ö(^er; S3aur

in ber ^aü. @ncl)tL; 3. ^Ie§ in ber Söiener tl^ecl. Bett[d)r. 1834. L ©. 13 ff.; bgt.

auc^ 9?ettberg, ^.@. 3)eutfd)I. I, ©. 2 ff. Sdßcmitaiin.

t^auttmn^ 3of). t)., — nad^ Slnbern ^antoil, ^autebille, t'iUta 33iUa;

9?antiDiI (nac^ ©ijratbi unb SJcffiuS), Inneirit (a Selanb); b'^Innabilla, bon

einem gleden Slnnebille in ber 9?ormanbie, lüo^er er flammen foH, teeren Dramen aber

bier ©emetnben bafelbft führen — ein ®id)ter, ber im 12. Sal^rl^. blühte, befannt unter

bem Dramen »/2trc^it^reniu§" (eigentlich (Srj^euler; bon Threni, Iflagetieber, 3. 33. beS

Seremiaö, abjitleiten), n^elc^en er an bie @^i^e feines ^auptwerleS feljte. ©af er nic^t

in (Sngtanb
,
fonbern in ber ÜJormanbie geboren t»orben, beweist eine ©teile im ^rolog

beffelben, f.
Oudin, Comment. de scriptor. eccles. Tom. III. p. 1621, tüietrol^I er JU

£)^-forb 2)oftor unb S3enebiftinermönc^ im ^lofter (St. Silban, in ber ©iocefe bon Son*

bon, iDarb. ©enannteS in neun S3iid)ern berfa^te 2ßer! tüibmete er bem Sr^bifc^of bon

S^Jouen, SBaller üon (Soutance (de Constantüs) unter bem %\{t\: Joh. Archithrenü

Opus, toorin er mit 33itter!eit baS (SIenb be§ äJ?enfd)enIeben8 betöeint, bie berfc^tebenen

5?Iaffen ber ©efeüfc^aft buri^gel^t unb alltt)ärt§ nur ©toff ju tiagen finbet. @8 erfc^ien

im 3)rucf ju ^ariS 1517 in 4. bei Söffe S3abtu8 SlfcenftuS. 2)tefe einzige luSgabe ift

aber fe^r feiten unb fd)on gabriciuS Biblioth. med. et inf. lat. IV. p, 82 ttjünfd^te eine

neuere. 9^a(^ belaub ift ber @til beS 3)id)terS für feine ^t\i elegant, polirt unb felbft

glänjenb ju nennen, SInbere be^eid)nen feine 55er fe als fc^tüülftig uitb ben i8 au berfelben

als barbarifd). 3)od^ gefte^t man il^m ben 55or,^ug origineller ©ebanfen, lebhafter Silber

unb mancher gelungenen ©c^tlberungen unb fc^reibt i^m au^erbem nod) Epigramme,

S3riefe unb ein @ebic^t „de rebus occultis^ ^u. ®u SBouIat) in feiner @ef(^ic^te ber

Uniberfität ^ariS fül^rt i^n ((5. 458) als ?e^rer an berfelben auf unb fe^t feinen £ob

in ben Slnfang beS 13. 3?a^rI)unbertS. ©.

^a|>]^t]^arm, f. 33 i bette j:t beS 31. S. «b. II. ®. 152.

^ata (^?"^^), eine Sanbfd)aft in 2Ifft)rten, tco^in bie jenfeitigen ©tämme bon

'^\)\xl unb feinem 9?ad)foIger abgeführt würben, 1 S^^ron. 5, 26., welche übrigens bei

biefer erften 35erbannung fo befe^t tüorben ju fel^n fc^eint, ba§ fie bei ber S?egfül)rung ber

bieffeitigen (Stämme beS 9?ei(^eS -Sfrael burd^ (Salmanaffar ntc^t me^r eriüä^nt wirb,

2 Äon. 17, 6. D^ofenmüKer unb ©efeniuS berfte^en barunter baS perfifc^e ©ebirgSlanb

5ral, welches im Slrab. ben ^^Jamen ©ebtrg fü^rt, tüobon baS l^ebr. SBort nur eine

Ueberfe^ung «aäre. @in näherer 33eü3eiS Iä§t fic^ barüber nid)t führen. S)ai^iugcr.

Baratt (]in, nad^ bem Slrabifd^en bürrer Ort, (Ste))pe, Sept. XaQQav,
Vulg. Haran).

1) 9'Jame einer (Stabt beS norbttteftlic^en 9J?efo)3otamienS, tüeldie man auf bem 9Bege

bon Ur ber ßl^albäer nac^ Kanaan betül)ren mußte, 1 5Diof. 11, 31. 32. (Sie icar ber

3toifc^enaufentt)alt Slbra^amS, nad) feiner 3luSWanberung bon Ur, baS bemnad^ im
norblic^en Serglanb äJiefopotamienS ju fud^en ift (Änobel, Sölfert. (S. 171), ntc^t in

S8abt)Ionien , tDie jübifd^e unb arabifd^e <Sagenf(^riftfteIIer fafeln, ba man üon einem

3uge aus ber $?anbf(^aft SBabt)tonien nic^t über §aran nad) ^aläflina fommt. :©enn

^aran, eine (Stabt, bie in ber älteften @rjbätergefd^ict)te nod) 1 Mo\. 12, 5; 27, 43;

28, 10 5 29, 4. als (Stammfi^ 9^a^orS, beS SSruberS 2lbraI)amS, 1 äJfof. 24, 47.,

fomtt auc^ Setl^uelS unb SabanS borfommt unb 24, 10. ©tabt S'^a^orö genannt wirb,

fennen wir aud^ bon anberwärts t)er. 9^ämlid> bei ben 2lrabern, wo fie
^ t^ -

]^ei§t
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unb mä) b'STnbiae 57" 10' öftl. ?., 36'' 40' nörbl. 33r. in einer icetten, bon SBergen

ura[d)lD[fenen (SBene an einer alten SßerBinbung§ftra§e liegt. <Sie ift ba§ Kd^gai,

Carrae ber @ried)en unb ^Jümer (^erob. 4, 13, 7. $toL 5, 18, 12. ©trab. 16, 747.

^lin. 6, 21. !2ucan. 1, 104), berühmt burc^ bie D^ieberlage be§ Sraffnö (Dio Cass. 40, 25.

(Sc^Ioffer, aßeltgefc^. f. b. 35.4,62.), unb tüirb bon 2lmmian. SD^arc.23, 3. eine fe^r

olte @tabt genonnt. ©ie niu§ aber auc^, njenigftenö jur ßeit ^isliaö, eine bebeutenbe

©tabt getcefen fe^n, fonft tüäre fte nic^t 2 fi3n. 19, 12. unter ben tion bem Slff^rer

©anl^erib (3^e[. 37, 12.) eroberten ©täbten befonberS l^erborgel^oben, too fie einer ganjen

!Oanbf(^aft ben 9^amen gegeben 'ijat -3m 3*?. 2:. h3irb fie ^Ipoftelgefc^. 7, 2. unb bon

Joseph. Antt. 1, 16, 1. ernjä^nt. ®ro§ unb toic^tig toar [ie uoc^ biö in bie 3eit ber

arabifd^en ^errfc^aft, erft Slbulfeba Einfang be6 14. -öal^ri). fü^rt fie (Mesop. p. 16)

üU jerftört an. ®em ^JJiebu^r (2, 410.) aurbe fie alö ein Heiner Drt jtüei S^agereifen

füböflUc^ toon Ocfa bejeid)net. -— Ibra^am tnanberte erft üon l^ier au8 felbftftänbig nac^

Sfanaan auö, toag fic^ au8 1 S)^cf. 12, 4. 5. i^gf. mit 2l^g. 7, 4. ergibt, ©anj toa^r*

fcbeinlic^ ift e6 nun, ba^ er auf feinem fübtceftlic^en B^ge nac^ Kanaan, ber i^n in

geraber Sinie über ©amagfuS füt)rte, fi(^ in biefer ©tabt eine Beiklang auftjielt unb ba=

felbft feinen tüchtigen Oberfnei^t unb ©(^offner (gliefer ertcarb, 1 SiJlof. 15, 2.

2) 5II§ biefelbe ©tabt toirb tson mehreren ©d^riftftellern , namentlid^ auc^ Seiner

(1, 464), bie (Sjec!^. 27, 23. genannte ©tabt gleiches S^amenö bejeic^net, »eld^e bort

al8 in ^anbetgberpltniffen mit Tijruö fte^enb aufgeführt ift. 9lun ift an fic^ md)t

unnja^rf(fjeinlic^ , ba^ auc^ baä mefo|3otamifc^e §aran mit X'cjxüB ©roßl^anbel getrieben

l^at, ba e8 an einer bebeutenben SSerbtnbunggftra^e lag. ^lUein in (S^ec^iel lüirb e§ mit

^anne (niD) an ber ©übfüfte Slrabieng, bei ben ©ried^en (Peripl. mar. eryth. p. 15.

^tol. 6, 7, 10., ügl. ^lin. 6, 26.) KavT] genannt, unb @ben qij?) b. ^. 2lben ju«

fammen genannt, toeldjeS ©täbte an ber ©übfüfte 2lrabien8 finb unb bereu ^änbler

i»ie bie ^aran§ ©abäer genannt hjetben. Sllfo mu§ auc^ baS i^on ©jec^iel aufgeführte

§aran an berfelben Äüfte liegen, obgleich e8 burc^ feine ujeitere ©teüe belegt ift. (g8

ift ba^er febr tDa^rf(^einIi(^ , baß ein 2;^eil beS ©tammeö §aran, ber in 3Refo|)otamien

ttßbnte, nad^ Slrabien gebogen ift, n)o]^in bie femitifc^en ©tämme unb namentlich auc^

Slbra^^amiben il^ren Sßanberunggjug gerne nahmen, ©enn aud) baö bort genannte Slffur

bejeic^net nic^t bie in 9J?efcpotamien ober 3lfft)rten lootjnenbe Station biefeS 'ülamtnS,

fonbern in ber nafien unb unmittelbaren S5erbinbung mit arabifc^en ©tämmen eine füb*

arabif(^e 33ölferfc^aft au§ ben 3?a(^!ommen 2lbra!)amg bon ber ßetura, bie Slffurim

(n^li'"ä!<) , t»el(^e al§ 9?ad)!ommen ®eban8, eineö (SnMä SlbraljamS, 1 äJJof. 25, 3.

aufgefül^rt finb. ©ie iDerben ol6 ^änbler bon (Bala (^<2^'), eines im 23innenlanbe

too^nenben ißrubertooIteS , bejeiAnet, Don benen fie bie foftlic^flen 2Baaren bejogen unb

an bie 2;t^rer abfegten. Oft finben ttir bon ben luänjanberunggjügen unb §eergeleiten

gleichnamige ©täbte mit benen i!^rer Ur'^eimatt) angelegt.

3) 9^ame etne§ ©ol)ne§ talebö »on einem ^ebSüjeibc, 1 (S^rcn. 2, 46. S)a fann

ba8 Sßort bann fo biel alö (Sbler, freier l^eißen nac^ Surft, ?ejifon, ber übrigens

ganj unrichtig 1 5IJ?of. 11, 26— 31. ^ie^er jiel^t, ba bort oielmel^r

4) §aran (]nn) fte^t, toaS ettoa ©tarfer ^eißt unb noc^ 1 (S^ron. 23, 9. bon

einem Sebiten borfommt. 3m ©eutfc^en toirb biefer ^amz gleid^ mit bem beö ^anbeS

gefc^rieben, l^at aber, toie man fie^t, einen anberen SlnfangSbuc^ftaben. SSai^inger.

^av^cnhetq, Dr. llbert, unb bie "^arbenbergifc^en 9^eligion8beiDC*

gungen in 23remen. Gilbert ^arbenberg, ein burd^ grünblid^e @ete!^rfam!eit, be=

fonnenen ©dt)arffinn unb liebenSwürbige mit 9)Jilbe unb 35erträglid>feit im Umgänge

berbunbene Unbefc^olten^eit be8 SBanbelS au§geseid)neter ^roteftantifctier 2:^eolog be§

9?eformation8jeitalter« , ift fotool)l burc^ fein ))erfDnli(^e8 SBerljiältniß ju Sut^er unb

2Jtelan(^tbon , al8 nod^ me^r burc^ bie Slbenbma^lSftreitigfeiten, in bie er fid^ teiber

feinen SBiUen bermidelt fa^, für bie ^ir(^engefd^id)te bon großer SSebeutung. @r tourbc

im Oal^re 1510 in ^arbenberg, einem gleden ber nieberlänbifi^en ^robinj Dbertjffel,
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geboren unb !^te§ eigentlich mit feinem gamiüennamen 0?ijäu8, »ertaufd)te benfelben

aber, ber «Sitte ber ©ele^rten feiner ^dt folgenb, mit bem 9?amen feineö @eburt8orte8,

unter bem er fpäter auftrat unb fid^ berühmt mad^te. (Siner überlieferten ÜJac^ric^t ju*

folge tttar er burc^ feine gamiüe bem 'i)3abfte ^abrian VI., toelc^er ben 14. (Sept. 1523

flarb, nal^e berioanbt, unb biefer tlmftanb fc^eint nic^t o^ne (äinflu^ auf bie Sßa^t

feineö iöerufeS geblieben ju fei?n. 3)cnn fd)on al8 ^nabe tourbe er bon feinem Spater

jur (Srjie'^ung unb gum Schulunterrichte bem Iflofter Slbuföert in ber ^rooin^ ®rö=

ningen übergeben, reo er fic^ big jum -Sa^re 1530 mit angeftrengtem i^leiße auf bie

afabemifc^en Stubien grünblid^ borbereitete. 33on bem ^lofter mit (Selb l^inlänglid^ unter*

ftütjt, bejog er barauf, swanjig 3fa^re alt, bie Unioerfität Sottjen, um fi(^ ben t^eolo»

gifd)en SBiffenfd^aften ju toibmen. §ier befreunbete er fid) balb mit bem polnifdjen

(Sbelmanne -Sodann bon !?aSfi, bem nai^maligen 9?eformator SBeftfrieölanbö, unb lernte

be§ (graSmug unb ber beutfct)en ^Reformatoren Sd)riften tennen, au8 benen er juerft bie

reineren SSorftettungen üon ben SBa^r^eiten be8 (Soangeliumg fc^iJpfte. Um feinen befferen

(Sinftc^ten, bie er unbebenflid^ beim S)ifputiren äußerte, gemä§ l^anbeln ju lönnen, icarb

er S3accalaureu8'ber S^eologie unb brang in feinen 33orträgen immer entf(^iebener auf

S^riftuÖ unb bie 2Iu§fprüd)e ber 3lpoftel. So fe^r er fic^ aber au(^ bon bem frifd^en

§au(^e beS 9?eformation8geifte3 , ber fd^on bamalS in ben 9^ieberlanben toel^te, angeregt

füllte, fo ^ielt er bod^ äu§erltd^ fortmä^renb an bem althergebrachten ©lauben ber 5?ird}e

feft. (Srft na(^ einem ac^t|ät)rigen Stufentl^atte , als er fidö in 2'6\vtn feiner freifinnigen

Slnfid^ten toegen nic^t me^r fidler glaubte, begab er fic^ na(^ granffurt a. Wl. unb bon

ba nac^ 9)Jain^, roo er im Oa^re 1539 bie Söürbe eineö 3)o!torg ber 2;^eologie ertoarb.

®a er fic^ nod) nid^t öffentlich bom ^abftt^ume loSgefagt ^atte, fo fe^rte er, unbetum=

mert um feine Sicl)erl^eit , im -Sa^re 1539 nad^ Söüjen jurücf, erregte aber l^ier fe^r

balb ben SJerbad^t ber 3rrgläubig!eit unb n)urbe bon mel^reren ^e^rern ber Uniberfität

bei ber ^Regierung ju SSrüffel ai9 Äe^er angesagt. Sc^on fottte er al8 ©efangener

ba^in abgeführt werben, al8 bie Stubirenben mit einem jT^eile ber ^Bürger i:^n in Sc^u<|

nahmen unb eS bur^ iljre S3orftelIungen ba^in brachten, baß man fic^ begnügte, feine

Sd^riften ju berbammen unb ju berbrennen. @r felbft fidjerte fic^, l)ierburd^ gen)arnt,

frü^^eitig genug bor toeitern SSerfolgungen feiner @egner burd) bie glud)t in baö Älofter

Slbutoert, ä)o i^m ber tool)lgefinnte unb aufgellärte 2lbt eine Stelle unter ben Se^rern

ber blü^enben ßlofterfd^ule gab. S)rei 5a^re tbibmete er fid^ l^ier, bon regem Sifer

für bie ebangelifd^e äBa^r^eit erfüllt, mit unberbroffenem i^leiße bem toiffenfd^aftlic^en

Unterrichte unb berfa^ jugleid^ ben S)ienft be8 SlofterprebigerS.

Obfd^on ^arbenberg biö^er auö äußeren 9?ücEftd^ten bie altljerfömmlit^en ©ebräuc^e

ber !at^olifd^en Sirene beobachtet l^atte, fo bermod^te er bod^ je^t nid^t länger feiner

burd) grünbtid^eö gorfc^en in ber flofterüi^en ^urücEgejogen^eit getbad)fenen Ueberjeu=

gung bon ben SBal^r^eiten beö ßbangeliumS ,^u njiberfte^en ; e8 beburfte ba^er faum no(^

ber Bureben feineg greunbeS Sodann bon ?aöfi, um in i^m ben (Sntfd^luß, fid& böHig

bon ber römifd^en Äird^e ju trennen, ^ur 8?eife ju bringen. So trat er im 3af)re 1543

bie Steife nad^ SBittenberg an, boH SSerlangen, bie großen ^Reformatoren , bereu Sin*

fiepten unb ©runbfä^en er im §erjen längft ergeben toar, ju tjören unb perfönlic^

fennen ju lernen. Ueber fein (Srtoarten fanb er bei t^nen eine freunbli($ere Slufnal^mc,

als er je ju hoffen getbagt l^atte; benn !?ut^er geibann i^n bei näljerer SBefanntfd^aft fo

lieb, ba§ er einft im ©efpräd^e mit Ruberen auf i^n l^inbeutenb äußerte: ^En, hie

alter ego erit!" toäl^renb i^n QJtelanc^tl^on , angejogen bon feinem liebenSmürbig befdöei*

benen 2Befen unb feiner fd^arffinnigen @elel^rfam!eit , einer innigen greunbfd^aft toür»

bigte, bie er in einem bertrauten Sßriefroed^fet bis an feinen Siob fortfe^te*). 2lud^ toar

es äRelanc^tl)Dn, ber il)n im 5a^rc 1544 bem Srsbifc^ofc bon ^öln, ^ermann ©rafen

*) SSgt. PhilippI Melanchthonis ad D. Albertum Hardenbergium Epistolae, editae a Chri-

stoph, Pezelio. Bremae 1589.
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Don SBieb, ernpfat}!, aU berfelBe bon ber Uniüerfttät SBittenberg einen tüchtigen S^l^eo*

logen verlangte, tt^eld^er feine angefangene ^Deformation icertlieibigen unb il^m auf bent

9Jei(^§tage Seiftanb leiften foHte. ^arbenBerg begab fid^ fofort nac^ ©peier junt Äur=

fürften, tt)el(^er an feinen feinen ©itten unb trefflichen 9?ebegaben foIc^eS SBo^IgefaKen

fanb, baß er i^n jum ^ofprebiger ernannte, ^n biefem 55er^ältniffe leiftete er bent

eblen i^ürften burd^ feine grünblic^e, mit tüchtiger @ef(^äftögen)anbt^eit »erbunbene ®e=

le^rfamfeit wefentlic^e S)ienfte, tnbem er gtei(^ anfangs in beffen Slngelegcnl^eiten eine

9?eifc nac^ Strasburg unb in bie (Sd)n3eij unternat)m, iüo er fic^ mit ben gelehrten

ÜT^eoIogen S3ucer, "»Peflifan unb SSuHinger eng befreunbete, bann ober na^ feiner Stücf*

fe^r im 9?at^e beä ßr^bifd^ofS feine ganje 2:^ätig!eit auf bie SefÖrberung ber 9?eforma=

tion rid^tete unb eine B^itlang baS ^rebigtamt in Kempten an bec gelbrifcben ©renje

t>ern)altete. Wü Stecht fonnte bamalg 9)?eIand)t]^on in ^erjUd^er greube über beä greunbeS

SBirffamfeit fc^reiben: »iDie lieblidl) ift eg, njo 9?e(^tfd^affenbeit unb 5?lugt)eit gepaart finb."

Snbeffen ujar eä nad^ fortgefe^^tem Semü^en ben SBiberfac^ern beö Srjbifd^ofS im

3)omcapiteI ju S^bln gelungen, burc^ if)re Silagen ben Ä'aifer unb $abft gegen i^n auf-

Sureijen unb ^u bensirfen, bag er im Sa^re 1545 baS (SrjbiSt^um berlaffen unb feine

9?eformationgbeftrebungen aufgeben mu§te. 2)aburc^ toar aud^ §arbenberg8 Stellung

in fÖln unl^altbar getoorben. (äö ift ba^er bie 9^ad^rid^t feineöioegeS untoa^rfi^eintidt),

nac^ toeld^er er fd^on im Saufe beS -Sal^reg 1546, o'^ne S^^etf^l ^u^<^ Suttjerö unb 9J?c*

lanc^t^onS 33ermittelung , aU ^rebiger an ber -Gfacobifird^e in (SinbecE angefteHt toarb.

S)üd^ fal^ er fid^ im folgenben S'a^re oeranlaßt, bieg 5lmt tüieber aufzugeben unb bie

©tabt, e8 ift ungetoi§, ob freiwillig ober gejtoungen, mit einem anbern 2Iufent^alt8orte

ju Dertauf(^en *). (gr begab fid^ nad) Sßraunfdjmeig, t»o er mit 90^elan(^tljon jufammen«

traf, ber bafelbft einige ^dt bertoeiltc, um ben @efal)ren beS f^matfatbifd^en S^riegeS

au8 bem SBege ju gelten. 9?o(^ bor ber ÜDüdtefjr 2y?eIand)t!^on8 nac^ SBittenberg erl^ielt

§atbenberg bie 5tufforberung feineä @önner8, beS ©rafen Sl^riftop'^ bon Olbenbnrg,

bie ©teile eineg gelb^)rebtgerö bei it)m ju übernel^men, ba er im 33egriff fet), mit einem

bebeutenben, im Hneburgifc^en gerüfteten ^eere einen Singriff auf ba5 ©ebiet beg ^er*

§ogS (Srid^ Don ißraunfd^üjeig ju machen unb bie bon faiferlidEjen Strup^jen belagerte

©tabt Sremen ju entfe^en. 3m ©efolge beS Orofen »ol^nte er barauf am 23. 9J?ai

1547 ber ©c^Iad^t bei ©racfenburg bei unb toirb namentlid^ unter ben ^räbifanten er=

toä^nt, toelt^e burcf) i^rc begeisterten 9?eben baö proteftantifc^e §eer ju mutl^igem 5?ampfe

anfeuerten unb baffelbe na^ rul^mboH errungenem ©iege nac^ 58remen begleiteten. §ier

l^iett er nad^ tbiebert)olter ^ufforberung eine ^^rebigt, n^etc^e fo unget^eilten 58eifatt fanb,

ba§ i^m ba§ ©omcapitel auf (Smpfe^lung ber '^rebiger -3a!ob '^robft unb -öo^ann

S^imann, unb mit Genehmigung beS @rafen (5^rifto|)^ bon Olbenburg baö ^rebigtamt

an ber ben Sutlieranern tux^ borl)er überlaffenen ©omfirc^e anbertraute. gür einen

i^m ^ugefid^erten jä^rlid^en @el)olt bon 120 r^ein. ©ulben ber^jflid^tete er fid^, j[eben

©onntag beö SJJittagö 12 U^r, folt)ie jeben ©onnabenb beg 9J?orgen8 8 U^r beutfd^ ju

prebigen unb außeibem jeben SJJittiDod) um 2 U^r nad^ alter Sßeife im Sapitel^aufc

eine tl^eologifc^e SBorlefung ju lialten, tooburd^ fid^ i^m eine ertoünfc^te Gelegenheit barbot,

mand^e 9?eligionStDa:^rt)eiten beutlid^er barpfteKen unb toiffenfd^aftlid^ ju begrünben.

3n S3remen l^atte fic^ bie 9?eformation auf biefelbe äöeife lüie in ben meiften ©tobten

9?orbbeutfdl)lanbö o^ne große ©d^mierigfeiten 33al^n gebrochen; ber f(^nÖbe Slblaß^anbcl

*) aSgf. 6;romc, öteformattou in ßin^erf, 1780 in 4. «piancE in ber ®ef(^. ber protef}.

X^eologie »on Snt^erS Zoiit big jur (Einführung bev Soncorbienformel 93b. II. S^. 2. (S, 142

bejwcifelt bie Slnfieünng ^arbenbergg tu (Sinbecf, weil fie ftd) mit beu übrigen gelviffen 25atiö

feiner ®efd)id)te in biefem ^d^xt nid)t wobt Bereinij:!en laffe. SBenn man tnbeffen bebenit, wie

bänftg bie ^ßrebiger in ben ©täbten bamalg aecfifeUen, unb wie oft Sutber unb SpfiefauÄtbou

3Känner i^ver 93efanntfc^aft jn ^rebigerftellen in ben 6täbte,n Slorbbeutf^laubä em^jfa^leu, fo

m'cK^te bie Eingabe boc^ uicf)t fo untt)af)vfc^einU^ fc^n, afg «piancf meint.
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unb bie anfto^tge SeBenSart beS größten Zi^dU ber ©eiftüc^feit emerfeitS, fotöic bcr rege

geworbene gorf^ungSgeift unb baö eriDa(^te greitieltSgefü^t be§ SürgerftanbeS anbererfeitS

l^atte berfetben auc^ ^ier ben (Singang erleichtert. ®a^u tarn, ba§ bem (gr^bift^ofe (5£)ri[top^,

einem S3ruber beS $erjcg8 ^eintid^ be8 Jüngern üon SBraunfd)tDeig, bie bebrängte lOage,

in bie i!^n [eine ma§to[e ©enu^fuc^t immer tiefer beririefelte, ^toang, feinen regelmäßigen

2lufentf)alt im S8i6tt)um 3>erben ^u nehmen unb bem ^att)e unb ber ^ürgerfdjaft ber

©tabt 33remen S^ieteö ju geftatten, ttjaö er bei feiner angeborenen §errf(^fuc^t unb feinem

l^artnäcfigen ^Bel^arren im ^at^oIiciSmuS unter anbern Umftänben niemals tDürbe einge*

räumt f)aben, ©o fcnnte eö bem gtaubenömut^igen unb begeifterten ^einric^ öcn
,3ütp^en nic&t fel^r f(^Ä)er trerben, bafetbft bie ©emüt^er für bie neuen ©laubenSans

fid^ten ju geminnen, nac^bem er mit @ene{)migung beö 8?atf)§ unb begünftigt bon ange*

[ebenen ©eleS^rten unb 33ürgern, toelc^e bie ©runbfä^e ber ^Deformation längft bon

^ollanb ^er fannten, am (Sonntage bor SJiartini (10. S^obbr.) 1522 in ber 2ln§garii-

üvc^e bie erfte ebangelifc^e ^rebigt gehalten ^atte. ^xoax eiferten bie 9JJön(^e ber beiben

53ettelflöfter in ber ©tabt ^eftig gegen i^n, unb felbft manche 2)omca^itutaren berbanben

fid) mit i^nen, um ben gefä]^rlid)en 9?ebner ju berbrängen; glei(^n30^l be^aujjtete er fid^

unter bem <Sd^u^e mehrerer DDatl)SmitgIieber , namentlich ^einric^ (Sfic^'8, (Sber^arb

©petitjan'g unb be§ 5ßürgermeifter8 5[Reimer bon Torfen, jtbei Sa^re lang al§ ^rebiger

ber Sln^gariifirc^e. ©er Sinbrud, ben feine 'ißrebigten fortftjä^renb machten, njar fo

ftarf, ba§ il)n ba§ 33olf mit immer tbac^fenber Sl^eilnabme prte itnb ber dtatij baburc^

beranlaßt mürbe, einen Slbgeorbneten nad) Wittenberg p fenben, um bie (Schriften ber

SJeformatoren (bie fogenannten "3)^arten8boofe") ^u ^^olen. 5ltS enblio^ bennod^ ber

fü^ne S^eformator, bon ben ^Verfolgungen be6 Srjbifd^ofä unb beS fleruö unabläffig be«

unrul^igt, bie (Stabt berließ unb balb barauf am 11. 3)e3. 1524 ju 9}?eIborf in iDit^

marfen burc^ berblenbete (Siferer ben 9J?ärt^rettob erlitt, fegten in Sremen bie beiben

^rebiger Qatoh ^robft, ein Sluguftiner bon Introev^en, unb -^o^ann Simann bon 2lm»

fterbam ba^ bon ii^m begonnene 9?eformation§iber! mit foId)em (Srfolge fort, ba§ fc^on

im 3al)re 1525 in allen 5?irc^en, mit 2luönal)me be8 ®om8, bie römifc^e 9i)^effe fammt
ben lateinifc^en ©efängen abgefd^afft, ba^ Slbenbma^I unter beiberlei ©eftalt augget^eilt

unb -Safob ^robft al§ erfter ebangetifd^er ©u^jerintenbent ber ©tabt angefteüt öjarb.

®a§ größte SSerbienft um bie S3efeftigung ber 9?eformation ermarb [tc^ außer ben ge*

nannten 9}Jännern bamalö ju ^Bremen ber ®t)nbicu§ bon ber Sßicf, ber um fo me!^r

eine el^renboHe @rtt)ä^nung berbient, ba er fpäter bei 9J?ünfter für ben ebangelifd^en

©lauben felbft fein Seben in frommer Eingebung aufo|)ferte.

©0 erfreulid^ inbeffen im ©anjen and^ bie g^ortfc^rittc iwaren, teelc^e bie 9?efor«

mation in S3remen gleich anfangt unter einem großen Steile ber (Sinn3ol)ner machte,

fo fehlte e8 bod^ aud^ f)ier in ben nä(^ften 3'a!^ren nid^t an inneren S3eiüegungen unb

ernftUd^en 9?eibungen jtöifd&en ben Sln^ängern ber römifc^en ?e^re unb ben SBefennern

be§ ebangelifc^en ©laubeng. 9Da(^bem ieboc^ ber ^afi) im Saläre 1528 ba§ 2luguftiner=

ftofter in ein ©l^mnafium bertcanbelt unb aud> bie übrigen ^löfter eingebogen unb bereit

(Sinfünfte jum Seften ber ^irdjen unb ©deuten beftimmt ^atte, entfc^ieb fid^ ber (Sieg

immer me^r für bie gute (Baä:)^. (ScEjon im Oal^re 1529 hjurbe ben ^Bürgern berboten,

im 2)om bie SJJeffe an^u^Ören; barauf brangen am 24. 3}färs 1532 bie ^unbertmänner,

na(^bem fie bie 2:^eilnat)me an ber (Stabtregierung bom 9iat^e erjtoungen Ijatten, in

ben ÜDom, fc^tugen ben S)om^erren unb 5ßifarien bie tateinifd)en 33üd^er ^u unb nöt^igten

fie au§ ber (Stabt ju toeic^en. 3)o(^ tburbe allen Vertriebenen im folgenben Qai}Xi

fotbot)! bie SDüdfel^r al§ ber unge^inbertc S3ef{g itjrer dltd^k, SBürben unb ©in*

fünfte unter ber 53ebingung ber ©infteflung be§ fat^olifd^en ©otteSbienfteS geftattet.

SSiele berfelben berließen jegt freiwillig bie fat^^olifd^c ^ird^e unb tburben eifrige 33eför=

berer ber 9?eformation. (Snblid^ fam au(^ 1534 ein 33ertrag jibifc^en ber (Stabt unb

bem ©rsbifd^ofe ju ©tanbe, bem gemäß ber ebangelifd)c ©otteSbienft, toie biSljer, unber=

änbert fo lange beftel^en foHte, biö ein ©eneralconcil barüber entfd^eiben tüürbe. Um



544 §arbenfierg

biefelbe Bett ließ ber 9?atl> burc^ beit ^rebiger 3of)ann S^imann eine tirc^enorbnutig

in p[attbeutfd)er (Bpxad^t berfaffen, toelt^e, üon ^o'i). 33ugenl)agen burc^gefel^en unb bon

Sut^er gebilligt, im 3at)re 1534 ^u SO'Jagbeburg im S)rucE erfc^ien unb fogleic^ cinge*

fü^rt tDurbe*). Sluf biefe 2Bei[e orbnete unb befeftigte fic^ bie ebangelifd^e ^ir(^e nic^t

nur in ber ©tabt felbft, fonbern i^erbreitete fic^ auc^ leicbt unb [c^neü in ber ganjen

Umgegenb, fo baß eö ber 9?att) in Uebereinftimmung mit ber 33ürger[cf)a[t njagen burfte,

bem [(^malfalt»i[c^en 23unbe beizutreten unb naä) ber SSefiegung be8 faifertii^en ^ee«e8

in ber ©c^lac^t 6ei ©racfenburg bie Slnnal^me beö am 15. 9JJat 1548 ju 3lug§burg

^roftamirten Interims entfc^ieben ju bertoeigern. ^löein faum njaren aUe äußern §in=

berniffe glüd'ücf» übertDunben unb bie ditä^k ber ^roteftanten bur(^ ben SJeUgionöfrieben

»om -^al^re 1555 fieser geftellt, al9 im Innern ber ©tabt ber heftige ^arteiftreit ju

, entbrennen begann, U}el(^er tief in baS Ürc^tid^e unb bürgerliche Seben eingriff unb für

S3remen bon ben bebeutenbften i^olgen n^ar.

Um ben Hergang biefeS ©treiteS in feinem Bufammen^angc getreu barjufteüen , ift

e8 nöt^ig, ju ^arbenberg jurücE^ufe^ren , bem burcö bie Ernennung jum 2)om^)rebiger

eine bom diaüje unabpngige in man(^er SSe^iel^ung ^öd^ft angenel^me ©tellung ju S^eil

geworben töar. ©eine auSge^eid^nete S3erebtfamfeit 50g balb eine folc^e 3)ienge r>on ßu*

l^örern l^erbei, baß bie 9?äume be§ 3)om8 [ie faum ju faffen bermoc^ten. Ueberbie§ ber«

einigte er mit einer Ijeiteren ©efeHigfeit eine feltene @en)anbtl)eit im Umgange, »oburc^

eö i^m leidjt tourbe, bie aflgemeine Siebe ber ^Bürger unb bie greunbf(^aft ber bcr^üg*

lid^ften unter i'^nen, bor allen beS geleierten 9^e!tor§ SWoIanuÖ unb beg ebenfo ftaatS«

flugen als geletirten Bürgernteifterö 2)

a

nie I bon33üren, tüeld^er tüätjrenb feiner fieben»

jäl^rigen ©tubienjeit in SBittenberg mit Sut^er unb 9}JeIand;)tI)on in enger 33ertrauli^feit

gelebt l^atte, ju gelbinnen. 2)iefe gIü(!Ud)e Sage, beren §arbenberg \iä) erfreute, erregte

aümä'^Ug ben D^eib ber übrigen ©ciftlit^en, unb eä fonnte nid)t feljlen, baß fie benfelben

im Buf^i^insnts^ßn mit i^m bei berfd^iebenen 25eranlaffungen äußerten, fo fel^r er felbft

auc^ jebe ©elegenl^eit ju ernftüc^er ßibietrad&t bcrfic^tig ju bermeiben ftrebte. SSorjüglici^

toar eö ber '^rebtger ber Syjartiniürc^e, 3"o^nn Simann, tt3el(^er im ^eöjußtfel^n feiner

früheren 25erbienfte um bie SSefeftigung ber ^Deformation in ^Bremen juerft gegen §ar=

benberg ^erbortrat unb, bon leibenfc^aftUc^er 9?e(^tt)aberei unb ^errfcefud)t getrieben,

einen ©treit mit it)m l^erbeijufü^ren fud)te, tboburc^ er ber Url^eber ber folgenreichen,

noc^ lange nac^ feinem Sobe fortbauernben iBett^egungen njurbe. ®a er fid) inbeffen

anfangt barauf befc^ränfte, ben beneibeten SDomprebiger in gefelligen Greifen burc^ ber»

le^enbe Sleußerungen über beffen OlaubenSric^tung anzugreifen, aä'^renb er insgeheim

bei mel^reren angefel^enen 3)Jitgliebern be§ 9Datt)el Slbneigung unb SSerbac^t gegen iljn

ermecfte, inbem er il)m bie greunbfc^aft mit -öo^ann bon Saöü unb ben ©d^Ujeizern jum

SBortburf mad^te, fo berfloßen beina'^e ac^t Saläre unter ber feinbfeligen ©))annung, bebor

ber ©treit auf ben Ifanjeln unb in ben ©emeinben jum SluSbrud^e !am. 3)ie näc^fte

S^erantaffung ba^u boten Simann bie furj borfjer aufgebrochenen ^Ibenbmal^Iöftreitigfeiten

mit (Salbin bar, in toeldjen er fid^ aufä ßngfte mit bem tjamburgifd^en ganatifer 2Beft«

pl^al berbanb unb al§ rüjltiger ©treitgenoffe beffelben im -Sa^re 1555 unter bem Sitel:

„Farrago sententiarum in vera et catliolica doctrina de coena Domini consentientium*

eine ©ammlung apoftolifd^er unb ftreng ort^oboj:er ^eugniffe gegen bie ©aframentirer

brucEen ließ**). Unbertennbar beabfid}tigte er bamit, nic^t nur biejenigen ju beftreiten,

*) ©ie ifi Bon ben t)rcmif(f)eii ^rebigeni iiuterfc^riekit unb tem Olat^e gewibmet unter bem

Jitel: „©er g^veiitrifeu ®tabt 33vemen g^rifttife Orbeninge in bem tjiaigeu (Scangelio , t^om

gemeenen S^tutte, fampt etlicher, (S:t)riftlifer gere ercr ^rebicanteu" — mit bem SD?olto aiiö 1 Äor.

Ä. 2.: „SJBaö m\§ üdu göriftuS gegeben ifi, teuren wir, ni^t in SBorten menfc^Il^ct SBei^^eit,

fonbern wie ber ^eilige ®eijt le£)rt."

**) jDcr »onpnbige 2;itet beö merfiüürbigen Sui^eö lautet: Farrago sententiarum in vera et

catholica doctrina de coena Domini consentientium, quam firma assensione et uno spiritu juxta



toelc^e bie tt»a^re ©egemüavt fceS Seibeö unb ^luteS (S^rifti bei bcm 2lbenbniaI}Ie i^er«

»arfen, fonbern aiid) jeben ^^u i^erbanmten, ber bte Seigre bon ber Ubtquität ober ber

!ör^erlid)en Mentl)albenl)eit be§ ^eilanbe^ nid^t annehmen iDoüte; benn er erflärte, ber

ge!)äfftgen ^olemif feiner 'ißartei gemä^, ba§, tuer biefe leugne, üon ber ©runbibee ber

lut^erifc^en Ä'ird^e abtoeidje. hierauf L^erlangte er Don [ämmtUc^en ?e^rern in ber (Stabt

unb beren @ebiete, um \i<i) üon ber üiein^eit ifjreS ©laubenö ju überzeugen unb Sinl^eit

ber ?e!^re unter ifjneu ju betoirfen, ba§ fie iljre 3uftintmung ju bem -öntialte feinet 58ucfceg

burc^ bie Unterfd)ri[t il^rer 9?amen benennen foHten. Säljrenb fid) bie übrigen ^rebiger,

mit Sluönaljme Don SInton ©reoenftein unb Sol^ann Ouadenbrügge, bereitiüiUig in bie

i^orberung fügten, luieö ^arbenberg biefelbe freimüt^ig jurüd unb fprad) fein 3}?i§falD[en

über bieö 5Berfa^ren fo ftarf auS, ba^ ber bisher jurüdgel^altene ©roü in Dottern SJJa^e

gegen ii)n lo^brud). '2luf allen ^anjeln töurbe nur Don ber llbiqnität ge|5rebigt; Slimaun

unb beffen ©enoffen nannten il^n öffentlid) einen ßiDinglianer, ©d^tDarmet unb 9?efto=

rianer, loelc^er bie Staturen in Sl^rifto fdjeiben unb tl^eilen, ya ganj jerrei^en tDoHe. Unb
alö ber i}axt 33efd^ulbigte fid) beffen ungead)tet immer uot^ ru!^ig Der^ielt, brachten fie

eS bal^in, ba§ er nebft bem ©uperiutenbenten Oafob ^robft auf ben '^almbienftag (1556)

bor bie SSitt^eit, b. i). Dor bie Dier 33üi-germeifter unb bie Dier äiteften 9tat^§^erren

citirt tourbe. ®a mu§te, njie §arbenberg felbft erjäl^It, ber 23ürgermeifter 3)aniel Don

S3üren junäc^ft 3afob 'i]3robft um feinen ©tauben Dom ^eiligen (Saframente fragen.

jDiefer legte fein Se!enntni§ ob unb beflagte e8 bann, ba§ allerlei ®:|3rad)e gegen

Dr. 2J?artin ^utl^er'ö 2el)Xi ge'^ört iDerbe. ÜDarauf icanbte man fid) ju ^arbenberg, um
tl^n barüber ju befragen. (Sr antwortete: er ujiffe Don Ifeiner neuen l'el^re; er fe^ nad^

S3remen berufen, ©otteS SBort ju prebigen; toa^ aber ben 2lrtifel Dom 2lbenbmal)Ie an*

gel^e, fo l^abe er beS aufgeregten B^'P^^ njegen fo iDenig atö möglich baDon gef^rod^en;

er be,^euge übrigen^, mit ber augöburgifdjen (Sonfeffion etnö ju fe^n unb ftreite nur gegen

bie Ubiquität. Sag SoHoquium bauerte über fünf ©tunben unb 33ieIeS mürbe l}in unb

ö)iber gerebet. 2llö man enbli(^ ^arbenberg brängen hjollte, auf bie augSburgifd)e (5on=

feffion unb bie Sinologie 3U fc^mören, hat er inftänbig, man möge i^n mit einem @ibe

Derfc^onen unb fi^Io^ mit ben 2Borten: "'Oiebe ^erren! baß §err -Safob flagt, er !^Öre

tDiber Sut^er'S l^e^re Dom ©aframeut toarnen, baS fann ic^ too^I Derfte^en unb befenne,

baß i(^ i^m al8 einem greunbe Dertraut Ijahi, to'it idj mit Herbert fangen ju 2Bittenberg

Don §errn 'iP^iUpp 3}?eIand)t^on gehört l^abe, baß Dr. i^ut^er il;u ju fid^ geforbert l^ahi,

zi)t er nad^ (SiSleben 30g, ido er ftarb, unb l^abe ju ^^ilipp gefagt: "i(^ muß hü^n=
nen, ber ©ac^e Dom Slbenbmaljl ift ju Diel get^an," tüorauf ^l^iü^puiS geant=

tDortet: "§err Dr., fo laffet unS eine ©d^rift fteHen, ujorin bie <Ba6^i getincert tcerbe,

baß bie SBa^rljeit bleibe unb bie 5?irc^e n)ieber einträchtig toerbe," barauf Dr. Sut^er

gefagt: "ja, lieber ^f)i{i)3^e! i(^ I)abe e8 Diel unb oftmatö gebadet, aber fo ttjtrb bie ganje

Se^re berba(^t, id^ iDiH e8 bem aümäc^tigeu ©ott befohlen l^aben, t^ut i!^r aud^ tttoaB

nac^ meinem 2;obe." !Da3 l^at ^err Philipp ju $errn §erbert l^angen unb mir

gefagt, fo taa^x al8 ©ott ©ott ift!'/

SEBenngleic^ ^arbenberg feft baDon überzeugt tDar, baß er in ber Seigre Dom Sibenb*

maljte mit SJielanc^t^on , bem 53erfaffer ber augSburgifdjen Sonfeffion, im ©etfte unb

©inne DoÜtommen übereinftimmte, fo ^ielt er fid) bot^ nidit für Derpflic^tet, ben Don i^m

geforberten (Sib abzulegen, fagte jeboc^, man möge ben uäd}ften ©onnabenb ju feiner

^rebigt fommen, in toelc^er er feine Ueber,:jeugung DoUftänbig barlegen unb mit ©d^rift^

[teilen bettjeifen iDerbe. ©amit nic^t jufrieben, fe^te ber dlati) eine neue (Sonferen^ an,

ber aud^ Ximann unb bie übrigen ^rebiger beitDo^^nten, unb »ieber^olte bie frül^ere gor=

divinam vocem ecclesiae A. C. amplexae sunt, sonant et profltentur, ex apostolicis scriptis,

praeterea ex orthodoxorum tarn veterum quam recentiorum perspicuis testimoniis contra Sacra-

mentariorum dissidentes inter se opiniones diligenter et bona flde collecta, per Joann. Timannum,

Amsterodanum, Pastorem Bremensem. Francof, 1555. in 8.

8teat=(5nci)no)!(S{ic für SOeologte unb Stix(S)e, V. 35
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berung eineS förmlic6en S3e!enntni[fe8. 2)a erHärte fid) nad} einigen ^rcteftationen

^arbenberg toiber 2t(Ier Erwarten Bereit, baffelbe auf ber ©teile abzulegen, jog Bei biefen

äöorten bie Stimann'fc^e ©d)rift ^erüor, M bie ton i^m t>orf)er ju biefem ^xozdt an=

ge^^eic^neten ©teilen töötttic^ barauä ab unb betl^euerte ^oc^ unb Ijeilig, baß er bie 2Bal^r=

^eit biefer ©ä^e anerfenne, fotoie er über!^aupt niemals an ber tca'^ren unb tcirltic^en

©egenaart S^rifti im 3lbenbma^te gejtreifelt l^ahe. S)ie6 offen au§gefprod)ene @eftvinb=

niß brachte eine unevnjartete Söirtung auf bie gegentcärtigen 9Jat'^8I)erren '^etbor; aüeä

mü^fam ertcedte SD^ißtrauen gegen ^arbenberg fd)ien nun auf Einmal böüig befeitigt,

unb an fämmttic^e ^rebiger erging baö nad)brücfti(^e @ebot, unter einanber in ^rieben

ju leben unb fid) in ber ^olgz aUeö ©treiten§ unb ©d)elten8 auf ber ^anjel ^u ent=

galten. S^td^töbeftomeniger be^arrten S:imann unb feine ©enoffen, ba fie il}re 2lbfid}t

für immer vereitelt fa^en, n^enn fie fid^ ber lufforberung beS 9^at^e8 fügten, in ber

SSerfolgung i^reS ©egnerg. 9}?it größerem (gifer al§ je fprac^en fie in unb außer ber

Äirc^e iljre 23arnungen toor bem gefäljrlic^en 3rrtl)ume au8, toeldKr bie tr»id)tige i^e^re

bon ber Ubiquität be3 Seibeö Sljrifti umgeljen iDoüe unb baburd) bie reine lut^erifc^c

$?e!^re t>om Slbenbma^te entfteUe.

©ed)8 9}?onate lang »etmieb e8 ^arbenberg forgfältig, ben erneuerten Eingriffen

feiner SBiberfac^er entgegenzutreten, bis er enblid) au§ (Hücffid)t auf feine ©emeinbe ben

bringenben S3itten fetner i^reunbe nachgab unb ftd) entft^toß, in einer cffentlii^en ^rebigt

bie !Be^re i?on ber Ubiquität burd) @rünbe ber ©c^rift unb ber 53ernunft ju töiberlegen,

unb jugleid) ju betceifen, baß bie tcaljre ©egenlüart Sl^rifti im ©aframente be§ Slbenb*

mai)l9 burd)au8 nid^t an eine allgemeine, n)efentUd)e Slllgegentoart ber 3}ienf(^ennatur

S^rifti gebunben fei), fonbern auf ganj anberen ©rünben beru'^e. 33ci bem SinbrucEe,

ben biefe mit großer @eifte§übevlegen^eit unb 9}?äßig!eit gel^altene 'ißrebigt in ber ©tabt

mad)te, ttjürbe e§ fd)n3erlic^ ben 93ert^eibigern beö ftrengen ^utljert^umä gelungen fetjn,

ben ^ampfplatj gegen il)n länger ju behaupten, toenn ni(^t fein vertrauter greunb, ber

S3ürgermeifter ton 33üren, ben diatl) burc^ bie in ooller 33erfammlung unbebad)tfam

getlianc Sleußeruug, baß n)eber er ncc^ §arbenberg eine fleifd)lic^e ©egenttjart unter

bem SBrobe annehme, auf'ö 9Zeue aufgebracht I)ätte. S3on biefem ^ugenbltcfe an betrachtete

ber größte ^J^eit be§ Siaf^eS -gjarbenberg unb feine Slnl^änger in ber Xl^at als -örr*

gläubige unb ©alramentirer, fc^toß bemgemäß fofort 53üren t>on ber Deputation auS,

iüelc^e bie 9?eItgionSfa(^en beforgte, ließ, toäl^renb §arbenberg auf einer 33efuc^Sreife ju

feinem i^reunbe i*a§fi abiüefenb toax, ton ben 'iprebigern ein ftreng ortl^obo^-eS 5Sefennt=

niß üom ^benbma'^Ic auffegen unb brang bei bem ©omcapitel barauf, §arbenberg jur

Unterfd^rift beffelben ju jtijingen. ^tS biefer aber nac^ feiner dlMWiix fi^ ujeigerte unb

be§mb mit ber geioaltfamen ^Vertreibung au8 ber ©tabt bebrol^t tourbe, richtete er ein

auSfü'^rlic^eS 3?e(^tfertigung§f(^reiben an ben 9?att), in trelc^em er feine iöebenfen gegen

baS 33efenntniß ber ^rebiger auSeinanberfe^te unb fcl)lteßlid^ barum bat, fein ©d^reiben

mit jenem Sefenntniffe jugleict) jur (äntfc^eibung nac^ SBittenberg ju fenben. S)iefe 33itte

fegte bie üon 2;imann geleiteten ö^af^Smitglieber um fo me^r in SBerlegenl^eit, alö aud)

bie 33ürgerfd)aft, i^or n}eld}e bie Slngelegenl^eit berfaffungömäßig gebracht toerben mußte,

ungeachtet ber ängftlid)en ^intreifung beö SßürgermeifterS ^enfel auf bie großen ©efal^ren

einer 58egün[tigung ber ©aframentirer, in unbefangener unb freifinniger (grtoägung ber

Umftänbe ben befonnenen 53efd}tuß faßte, ben geleierten, über ben SSerftanb beS gemeinen

?!J?ann§ ge^enben ©treit bon ber l^o^en ©c^ule ju äßittenberg, oon too bie reine 2ii)x&

ausgegangen fe^, entfc^eiben ^u laffen unb oor^er feftjufegen, baß biejenige gartet, gegen

h3etd)e baS Urtljeil ber 2ßittenberger ausfallen toürbe, i^om ?el)ramte fofort entfernt h}ers

ben foflte. (ginem foId)en einftimmig gefaßten 33efc^Iuffe ber SSürgerfc^aft jumiber p
l^anbeln, burften bie (Siferer im ©enate unb ^rebigtamte nid)t toagen; ba^er loäljlten fie

juberläffige SJiänner i^rer Partei auS, toelc^e baS oon S:imann aufgefegte unb bon fämmt*

liefen ©tabtprebigern unterfd^riebene 33e!enntniß ol^ne ^arbenbergS 9ted^tfertigungSf(^rei=

ben in SBittenberg überreid^en unb bie angefel^enften Sljeologen ber UniPerfität im 33orauS
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für i^re 21fnfld^t ju getüinnen fuc^en foKten. «Sobalb ^arbenberg ton biefem unreblic^en

33erfa^ren Sfunbe erl^iett, eilte er, allen ^Befdjmerben ber ^älte unb ber fd[jte(i)ten SBege

Zxot} bietenb, im STnfange beS S!Bintev§ 1556 nad) 3Bittenberg, n)o er batb ju feiner

S3etrü6ni§ bie ungünfttge ©tinmuing erfannte, bie itjni Bei ben äJlitgtiebern ber t^eolo*

gifc^en gatuttät, befonbetö bei Sotjann 33ugen!^agen, bereitet tcar. ©elbft feine gered)te

^orberung, fein ©laubenSbefenntniß bom Slbenbmatjle in einer öffentlichen SDifputation

5U bert^eibigen, njnrbe falt ^urüdgetoiefen, unb er mußte unberridjteter ©ac^e nac^ 5Bre*

men juiüdfel)ren. 2)o(l üon bitterem Unmutl)e irsünfc^te er je^t, cbgleic^ er loerl^eiratljet

toar, unb gamitienforgen i^n brüdten, fein Slmt nieberjulegen unb bat beSl^alb bie ©om-
l^erren mit S^ljränen in ben Singen um feine (Sntlaffung, ftanb jebüd), atö mehrere ber*

fetben biefen ©c^ritt, als feiner untourbig, tebl^aft toiberriet^^en unb i^n ermutljigenb

auf i^ren ©dju^, fcttjie auf ben gefunben S)oIf§finn ber S3ürgerfd)aft unb ben 33eiftanb

einiger 'üjin befreunbeter SOfagiftratÖmitglieber ^inn^iefen, al^batb üon bem gefaßten ^or*

fa^e tüieber ab.

SIm 10. -Sanuar 1557 langte enbli(^ bie Intnsort ber ioittenbergifc^en Uniterfität

on, beren On'^alt tnbeffen fo allgemein ge'^alten unb fo unbeftimmt trar, baß fte bie

©rtoartung ber ftrengen Sut^eraner ttjenig befriebigte unb fie nöt^igte, einen anberen

2Beg einjufdjlagen, um ^arbenberg auö ber ©tabt ju terbrängen. 3" bem (Snbe for*

berten fie t'on tl)m nochmals bie unbebingte llnterf^rift ber augSburgifdjen S^onfeffion

unb ber SIpologie, unb alö er biefe, icie man ge'^cfft, ftanbl)aft weigerte, fud)ten fie einige

geiftlid^e 9Jfinifterien 9?ieberfac^fen8, in benen ber lut!^erifd)e geuergeift tjorl^errfdjte , in

ben ©treit ^u jiel^en. -3« ber Z^at erfolgten auc^ in fur^er 3eit nac^ einanber bringenbe

@efud)e ber ©täbte Lüneburg, ?ubed unb Hamburg an bie ^erjöge bon 9}?edlenburg,

2Bürttemberg unb (Sad)fen, fovoie an ben Stonig ücn ©änemarl, bie jtt>inglifd)e ^e^erei,

bie fid) in 53remen aufgeti^an, mit ©etijalt ju unterbrüden; unb fogar bei bem 9?atl)e

unb ber S3ürgerfd^aft S3remen§ felbft ließen e§ bie jelotifc^en 2)Zinifterien an Slnbro'^ungen

ber fc^redtic^ften ©trafgeric^te ©otteS nii^t feilten, n^ofern nid)t ^arbenberg fo balb aU
möglid) auS ber ©tabt unb beren ©ebiete entfernt icürbe.

9!}?ittlerü3eile toav ber leibenfc^aftlidjfte ©egner ^arbenbergS, ber ^aftor 3ol)ann

Simann, im -3a!^re 1557 auf einer i'^m übertragenen S3ifitaticngreife in ber ©raffc^aft

§otja geftorben ; aber feine Partei forgte jeitig bafür, baß ein ungleid) l^eftigerer (äiferer,

ber feinet leibenfc^aftlid^en unb !^errfc^füd}tigen ^arafterS tt)egen lurj borljer au8 ber '^falj

toertüiefene Stilemann §eßl)u8 an feine ©teile berufen tüurbe. 9}ät biefem 9}?anne, ber

jebeö SRittel, baö i^n feinem ßi^le näljer bringen fonnte, für reci^t ^ielt, unb ber überall,

tDo^in er fam, ben ©amen ber ßiüietrad^t unb beS Unheils auSftreute, foüte fid) je^t ^ar*

benberg auf SBerlangen beS 9?at^e8 in eine ÜDifputation über baß Slbenbmal^l einlaffen

unb tDurbe, al§ er bie unbillige 3i"iiut^ung mit ruhiger (Sntfc^loffenl^eit abletjnte, o^ne

2ßeitere8 für einen ©eftirer unb ©otte^leugner erflärt. Unb faum toar bieö gefd)e^en,

fo machte ber ©enat öffentlich belannt, baß er, bamit bie ©tabt ni($t bom 9?eligionö-

frieben au8gefd)loffen unb bon @ott etbig berbammt toeibe, ben reinen luttjerifd^en ©tau*

ben mit oHer ©trenge aufrecht ju erl^alten 2BiIIen3 fet), unb forberte ^u biefem ^totät

bie 33ürger auf baS 9^at!^'^au8, um fid) bon jebem (5in,^elnen bie (Srflärung geben j^u

laffen, ob er eS in ber Slbenbma'^lSlel^re mit §arbenberg, ober mit ben ©tabtprebigern

l^alte. (gg tbar bergeblic^e äRü^e, baß fic^ SBüren unb mit i^m bier a)Jagiftrat§mitglieber

beö ungerecht bel^anbelten ^arbenberg annahmen unb i^re ©timme tciber ba8 eingefcbla^

gene S3erfa^ren beS 9?at^eg, ibelc^eö ebenfo fe^r mit ber grei^eit ftreite, al8 gegen bie

befd>iborene 53erfaffung fe^, laut erl^oben, S)ie ©egenpartei ging fogar auf ben 9iatl)

bon ^eßl)u8 noc^ n^etter unb erlaubte ben ^rebigern, otle biejenigen, hjeli^e |)arbenberg6

^rebigten im !Dom befuc^ten ober fonft al8 Slnl^änger beffelben berbäc^tig ibaren, toeber

äum ^benbma^te, nod) bei ben 3:;aufen aU ©ebatteren sujulaffen, toenn fie nic^t borl^er

ber gottlofen 5IJJ einung i^reö -örrle^rerö entfagten.

2)urd^ biefe auffaUenben SD'Joßregeln ber ultralutl^erifd^en Partei ibaren einige Un*
35*
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ru^en in ber (Stabt entftanben, h>eld)e mit jc^änblicEier iBoö^eit ^arbenfcerg bon feinen

©egnern jur 2a\t gelegt hjurben unb bem Statte einen iüiHfommenen 3lnta§ gaben, bie

(äntfernung befjelben toon bem ©rsbifc^ofe @eorg, ber feinem am 22. Januar 1558 ber=

ftorbenen S3ruber (S^rifto^t) gefolgt »ar, brof)enb ju forbern. <So toentg auc^ ber (Stj«

bifc^of an bie SBa^r^eit ber gegen feinen ©omprebiger üorgebrad^ten 33efc^ulbigungen

glaubte, fo fürchtete er bo(^, i^n nic^t länger üor ®ei»alttt)ätig!eiten fc^ügen ju tonnen,

ba erft tüx^ t>or^er ein SSerfuc^ non feiner (Seite, aU Vermittler gicifd^en ben ftreitenben

Parteien aufzutreten, mißlungen ttsar. (gr brai^te begt^atb bie gan,^e Angelegenheit an

bie in ißraunfc^toetg berfammetten Urei^ftänbe, um nic^t fetbft in eine ernftlic^e ge^be

mit bem bremifc^en ©enate bertoicfett ju tcerben.

Ungead)tet §arbenberg auf biefe 2lrt ber. unmittelbaren S5erfoIgung feiner geinbe

entjogen, bie rein tl)eoIogifc^e ^^rage in eine ftaatlic^ ^ ürc^Iic^e umgetoanbelt unb fomit

bie Unterfuc^ung gegen i!^n auf bem l^reistage in einen gefe^mä^igeren @ang geleitet

irar; fo fonnte er bod) !aum im B^^^^ifet barüber fet)n, ba^ baS (Snburtf)eil für i^n un=

günftig auffallen loürbe, ba feine 9?i(^ter in i!^rer ?{nftd)t oon ben nteberfäc^fifdjen S^eo=

logen abgingen, bie fic^ längft al6 feine eifrigften ©egner in ber Ibenbma^Igte^re gejetgt

l^atten. @(eid}n3o'^l blieb er aud^ in biefem legten Kampfe gegen unbutbfamen ®lauben§=

ätüang feiner Ueber^eugung treu unb fiprad) biefelbe mit ebenfo offener 2ßa^r!^eit8liebe,

olö unjlüeibeutiger S3efttmmt^eit in einem au^fü^rlidjen 58etenntniß auö, n)eld)eg bie

^reiSftänbe i?on il^m forberten. "Sljriftuö," fagt er barin, "ber gen §immel gefa'^ren

ift unb in feinem ^immlifc^en, für un8 unerforfd)lic^en ßuftanbe jur 9?ec^ten beS SJaterg

fi^t, regiert unb erfüttt aU @ott unb al8 3)?enfc^ Slüeö in Slüem. C£^rifti l^eib aber

befinbet fic^ in einem geiüiffen befd)rän!ten 9?aume be§ ^immelö, toie Sluguftin unb biele

anbere S3äter bet)aupten, unb ic& glaube, ba§ bieS bie tüa^re SWetnung ber tird^e fet).

SDa aber ber Buftt^nb feneö oertlärten l'eibeä ß^rifti unS überhaupt ganj unbelannt, unb

aud> in ber ©c^rift feine beutlid()e Söele^vung barüber un3 mitgetl^eilt ift, fo will id)

barüber mit 9^iemanb ftreiten. ©aß aber (5l)riftu8 d^ tt)a^rer @ott unb STOenfd) bei

unä auf (grben fei), fönnen unb bürfen roir fi(^er be^au))ten, ba unö bie ©c^rift baoon

berfid)ert. Unb toietoo^l icft n)ei§, baß @teid)niffe ttienig ober nid)t§ bemeifen, unb id)

aud^ njeiter ni(^tg barauS herleiten toitl; fo befenne i(^ bod), baß mir baS ©leid^ntß nic^t

mißfällt, tt)elc^e§ mel^rere alte unb neue l'e^rer in biefer ©ac^e jur Erläuterung gebraud^t

^aben. 2Bie bie (Sonne jtoar nur an einem Orte beg :^tmmel8 ftdjtbar unb befd)ränlt,

unb bennoc^ in itjren (Straljlen unb mit i^rer belebenben Sfraft voixüidi unb ttjefentli^

auf bem ganzen Srbboben gegentDörtig ifi, fo ift ber ganje S^riftuS unb aut^ fein ^elb,

ob fid} gleid) ber le^tere an einem beftimmten Orte befinbet, bod) burd^ fein Sßort unb

bie l^eitigen (Saframente tt)at)r^aftig unb hsefentlic^ — aber nic^t quantitative, qualitative

aut localiter — im Slbeubma^le gegenwärtig, unb hjirb un§ barin au^gettjeilt. ®enn
baS ?lbenbmal)l ift nac^ ^auli Beug^t^ bie ©emeinfc^aft beö SeibeS unb Sßluteö (S^rifti,

too mit S3rob unb SBein ber ^eib unb ba§ ^lut S^rifti loatirljaftig unb loefentlid) ge=

reicht unb empfangen n^erben. Slber bie ©egenhsart unb ®arreid)ung be^ !?eibe8 ei)rifti

finbet nic^t auf eine natürlid^e unb pl)t)fifdl)e Slrt ober bermaßen \tatt, baß ber Seib babei

feinen Ort beraub erte, ober mit ben f{d)tbaren Beidjen bermifc^t, ober barin eingefd)loffen

toürbe. ©ennod) ift biefe ©egentüart nic^t erbid)tet unb nid)t bloß eingebilbet, fonbern

löa^rljafttg unb n^efentlid^, lüett fie (5l)riftug ber^eißen ^at. 2öenn baljer ein 9}Jenfc^ ben

SBorten S^rifti glaubt, fo fann er bon ber h3al)ren ©egenttjart unb ÜTcitt^eilung feine«

2tiU§ ebenfo getoiß berfic^ert fet)n, al8 er mit feinen Singen bie ©onne gegenroärtig

fiel)t. 5a hJegen ber munberboÄen falramentlic^en ^Bereinigung ber fic^tbaren (Stjmbole

bei? S3rob8 unb SBeinö mit ber (Badji fetbft, ö3eld)e fie bejeic^nen foüen, lä^t fid) immer
fagen, baß ber ^eib (5l)rifti and) ben (Sinnen gegenwärtig bargeftellt unb auf feine 3lrt

mit bem äTiunbe empfangen unb genoffen werbe. SBeil aber S^riftu« baö Ibenbma^I
nur feinen Düngern, bie an i^n glaubten, einfette, unb bie ganje (Stiftung nur für feine

Hirc^e beftimmte; fo l^alte id) eS für beffer, bon ber i^rage: ob au(^ bie ©ottlofen ben
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!?ei6 S^rijli empfangen, üor beut S5oIfe ju [c^toetgen. 2lnber8 «tag eS fid^ mit ben Un==

tüürbigen »erhalten, t»Dn benen 1 Ä'ortnt^. 11. bte 9?ebe tft. — lleberliau^t Bebiene ic^

mic^, trenn tc^ t>on btefen gottlidjen, überl^tmnitifcEien unb aüt Si^ernunft überftetgenben

©ingen ^u reben ^abe, ber SluSbrücfe ber ©d^rtft, ber alten ^h<i)t unb ber augöburgi=

f(^en Soufefftou nad/ ber @r!(ärung, rceldje bie ;jvoteftanti[djen ^utfürften unb dürften

in bem franffurtifd^en 3Ib[(^iebe bcii^on gemacht ^aben. 2BitI aber Oemanb biefe 2luS*

brüde auf eine fleifd)lic^e, räumliche unb ^3]^t)fi[(^e ©egentoart unb ®enie§ung be8 ?eibe§

(Sljrifti beuten, tceld^e eine 5JSermifd)ung beffelben mit ben B^ic^en, ober eine Sinfc^ließung

in bie ^dtijzn, ober aud^ eine anbere irrige SSorfteHung oorauSfetjte, bon bem erftäre id>

mid^ getrennt." 2lm (Sd)Iu[fe fügt er feine 21[|)penation an alle ©tänbe unb ©ele^rte

ber augöburgifd)en (Jonfeffion, unb borne^mlid^ an bie angefe^enften Ifabemieen ber*

felben, SBittenberg, ![^et|33ig, 9J?arburg unb §eibelberg ^inju.

iDieg ^efenntni^, beffen ujic^tigfte «Sä^e toir ^ier toörttid^ mitgetl^eilt l^aben, toeil

fte feine 9J?einung bom ©aframente beS Slbenbmat)!^ am !tarften au§f|3red)en , l^änbigtc

^arbenberg einer ©efanbtfdEjaft ber Ureiöftänbe in S3remen ein, iüetdje baffelbe jur üor=

läufigen SBeurt^eilung einigen nieberfäd^fifdjen S;t)eoIogen übergaben, bie fid^ burd^ ifjren

(Sifer für baS reine ![?utl^ert!^um am meiften '^erücrtliiaten, unb beren un^eilootlen @influ§

^arbenberg red^t beutüd^ ju SBraunfc^meig auf bem 5^rei§tage fetbft erfuhr. üDenn fie

untertuarfen bafetbft nic^t nur feine unb ber bremifd)en ^rebiger 3Infid)ten i'^rer par=

teiifc^en Senfur, fonbern bewirften aud), ba§ feine Sl^ppeHation an au^njärtige Uniüerft-

täten für unftatt^aft erklärt unb überbieS an i^n ba§ SInfinnen gefteHt lourbe, fünf fjöd^ft

verfänglich abgefaßte i^^ragen auf ber ©teile fategorifd) ju beanttoorten. ®a er lebodj

gegen biefe neue Unbilligfeit be^rrlicf» ^roteftirte, geftattete man it)m jmar juleljt bie

fd^riftti(^e S3eanttDortung ber i^ragen, lljeilte il^m biefetben aber erft am ?lbenb mit unb

tünbigte il)m babei an, baß ber .ft'rei^conoent feine Stntmorten ben folgenben SWorgen

unfehlbar erwarte. (Sr übergab fie be§ 9}?orgen§ frü^ unter ber 3Iuffd)rift: „Brevis et

aperta ad quaestiones mihi a Dominis et Statibns inferioris Saxoniae propositas responsio

D. Alberti Hardenbergii," uub nod> an bem nämlid^en 2;age (ben 8. gebr. 1561) er*

folgte ber 5?rei^fd^luß, ber bat>in lautete, f/baJ5 Dr. Gilbert ^arbenberg toenigftenö inner*

^alb ber näd^flen bierje^n 2:agc ben bem S)omfa))itel ju 33remen, — jebod^ citra infa-

miam et condemnationera — feinet ©ienfteö uub ^rebigtamtS ju entlaffen, unb jur

SSer^ütung fernerer 3>i5ietrac^t, Unrul^e unb (Smpörung aü§ ber ®tabt, beren ©ebiete

unb bem ganzen nieberfäc^fifd^en Greife fortjufd^affen fe^; er felbft aber in ber golge

fid^ alle§ i^ffentlid^en unb ^eimlid)en ^rebigenö gänjlid) ju enthalten 'i)abi.i>

<Bo l^atten enblid^ §arbenberg'g @egner i^re ^bfid^t erreid^t, unb er fat) fid^ nad;

einer bierjel^njä'^rigen SKirffamfeit auf immer toon feiner ©emeinbe loggeriffen, bie il^m

i!^re Siebe unb Std^tung felbft nod^ beim ©c^eiben nod^ baburd^ an ben j^ag legte, baf3

fte iljm nid)t nitr bei feinem 5lbjuge unter bieten S^^ränen unb SBe'^ftagen ein fel^r ^a'^l*

reiches @eleit gab, fonbern auc^ nad> bemfelben an ben ©enat eine l^lage* unb 33e*

fd)n3erbef(^rift richtete, in toeldjer fie feine Se'^re rechtfertigte. Um il^n ber ©orgen

für fein ferneres gortfommen ju überbeben, bot i^m fein greunb unb Sefd}ü^er, ber

©raf Sl^rifto))'^ Don Olbenburg, auf '8 greunblid&fte eine fi(^ere 3lufnal^me an unb gc*

toäljrte fie il^m oier Saläre im na'^en tlofter 9?aftebe. 5Bon ba ging er im -Satire 1565

al8 ^rebiger nad^ ©engtoarben, einem anfel)ntid^en ^^leden in ber ^errf(^aft ^nijpl^aufen,

folgte aber am 18. Oftober 1567 einem 9i^ufe nadt) @mben, too er ^aftor ßrimariu«

unb ©u))erintenbent hjurbe unb ben 18. ^läx^ 1574, allgemein gead}tet, im bierunb«

fecfijigften ;2eben§ja^re ftarb.

3n 53remen toar mit ^arbenbergS (gntfernung bie 9?Ui^c feineStoeg? toieber l^erge*

fteHt. 3tbar ^atte fid^ ber l^errfc^füd^tige §eß^u8 f($on borl^er nad^ SD^agbeburg begeben

unb mußte fid^ bamit begnügen, au8 ber gerne auf bie bremifd^en ^en^egungen einju*

totrfen; allein bie ftreng lut^erifc^e Partei trug bafür ©orge, baß einer ber ^eftigften

ortl^obojcen Eiferer jener ßeit/ t>e^ ©octor ©imon 2JiufäuS, an bie ©teile beS alters*
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fc^mai^en -SafoB ^robft aU (Superintenbeitt na^ 5Bremen berufen tourbe. SRufäuS tt)ar

feit bem 3al)re 1558 ^rofeffcr ber S^eologie in 3ena getoefen nnb ^atte fic^ bafelbft

fonjo^l bur(^ eine lebhafte S^eilnatjme an bev SBetfoIgung ber milber gefinnten Iutl)erif(^en

©eiftlic^en, als auc^ burd> feine 2Biberfe(jU(i)feit gegen ba§ neuerridjtete Sonfiftorium in

2Beimar fo ijertjaf^t gemacht, baß i^m bie fäd)fifc^en §erj'öge mit greuben feine @ntlaffung

ert^eilten. Oeljt ^offte er in iBvemen um fo fid)erer feine ^ierard)if(t)en 2lbfic^ten burd)^

fü'Ejren ju tonnen, je juberfid)tlid)er er auf bie Unterftü^ung beö 8?atl)e§ rechnen ju bürfen

gtaubte. Qn biefer 53orau§fe^ung [teilte er gteid) bei feinem erften ?luftreten ben ®runb=

fa§ auf, ba§ bem ^rebigtamte ba8 unbefd)rän!te 33annred)t in geiftUc^en 2Ingetegenl)eiten

gebühre, unb traf bemgemäß bie nac^brüc!lid)[ten 9J?aßregetn, um alle nod) übrigen Sin*

Ijänger §avbenberg8 au§ ber ®tabt ju Dertteiben, inbem er fämmtlic^en ^rebigern gebot,

nid)t bloß auf allen ^^an^eln gegen biefelben ;^u |3rebigen, fonbern fie auc^, njenn fie ftd)

nici^t ju bem üorgef^riebenen ©lanben befennen UJoKten, im\ aller tirc^lid)en ©emeinfc^aft

au§;^ufd)lie§en. Sn ber 3:^at njurbe gegen mehrere freifinnige 33urger f(^onungSloÖ ber=

fahren, unb fogar ber ^aftor ©rebenftein au§ feinem anbern @runbe, alB töeil er, bon

feinem ©emiffen getrieben, ba« und)riftlic^e SSerbammen §arbenberg'3 unb feiner Sin*

l^änger unterließ, auf S3etrieb beS ©uperintenbenten t»om a^at^e o^ne tt>eiteren 'Jßrojeß

obgefe^t nnb au8 ber ©tabt bevtüiefen.

©0 lange fid^ 9}lufäu8 auf bie 5öerfolgung ber ^arbcnbergifc^en Partei befd^ränftc,

fanb er bei ber überttjiegenben ÜJJebr^aVl ber ^tat^^^betren bereitVöittige ^illfe; al§ er

inbeffen in feinen berrfd^füc^tigen S3eftrebungen hjeiter üorfd)ritt unb eine neue 5i'trcben*

orbnung einfübren tüoltte, h3eld>e bie @eiftUd)feit berechtigen fottte, ba§ SSannrec^t ebenfo^^

toobl gegen jeben 53ürger ebne SluSnabme, tüie gegen bie 2ln'^änger §arbenberg'ä anju*

tcenben, fd)ien bocb eine fol(^e biei^av(^ifd)e S3et>ormunbung bem SJJagiftrate ju bebenflid).

(£r üerfagte baber ber i^orgelegten S^irc^enorbnung bie 33eftätigung unb mai^te ftatt ber=

fetben am 3. Januar 1562 ein 9?eligiou§ebi!t belanut, nad) lDeld)em jeber ber §arben=

bergifd^en 51'e^erei üom ^benbmable ^efc^ulbigte als ©aframentirer fofort auS ber ©tabt

ju ijerbannen fei). SS tuar unüerfennbar, baß man bermittelft biefeö (SbifteS 5unäd)ft

ben tuxö) e(^te grömmtgfeit, umfaffenbe ©elebtfamfeit unb gebiegene 33erebtfamfeit bei

ber 33ürgerfc^aft Ijcä) angef^riebenen Sürgermeifter L^on Suren, bem ber £)rbnung

nacb bei bem beüorftebenben 9fegterungSn)ed)fet ber S3orfi^ im äRagiftrate eingeräumt

toerben mußte, ju »erbrängen beabfid}tigte.. SlHein Sßüren ließ fid^ baburdb nid^t fdjreden,

Wü berfelben mutbigen Eingebung für SBabrbeit unb 9?ed)t, bie er ftetS ben)iefen, be-

fannte er fidb aud) Je^t all ^arbenbergS i^reunb unb Inbänger unb proteftirte laut iDiber

ba8 neue (Sbüt. ©arauf erf(arten feine ©egner, belogen burc^ fein entfdbloffeneö S3e=

nel)men unb ba§ große Slnfeben, beffen er in ber ©tabt genoß, baß fie ibm ben 55orfi^

geftatten iDoüten, u^enn er fid) bajn toerftänbe, bie 9?eligiongfad^en abzugeben unb au§*

fcblteßli^ ber (gntfd}eibung beS gefammten 9?atbeS ju überlaffen. S'r forberte jebo^ be=

^arrltcb alle gefe^lic^en 9?e(^te be§ regierenben 33ürgermeifterS, unb als bie ©egner barauf

badbten, an feiner «Stelle einen anbern SBürgermeifter ^um ^orfi^enben jn tt)äl)(en, erfdjien

er am 19. Qanuar 1562, begleitet üon mebr als biertaufenb il)m ergebenen ^Bürgern auf

bem ü^atb^^aufe unb er^mang, obne ficb irgenb eine anbere @elt)alttbätigfeit ju erlauben,

ben sollen 5ßefi^ beS ibm gebübrenben SlmteS. Sbenfo tourbe ber diati) gejiwungen, baS

neue S^eligionSebüt tuieber aufpbeben unb brei jlage fpäter einen SBertrag ju beftätigen,

ben 33üren jum ©c^u^e feiner ''Partei aufgefegt ^atte.

W\t fc^led^t berbebltem Unmutbe blidten ber bod^mütl)ig eifernbe 9D?ufäuS unb feine

©efinnungSgenoffen auf bie 5?eränberungen bin, bie fo l^lo^licb unter ibren Slugen bor«

. gingen, unb ebe fie nod) etiDoS bagegen unternebmen tonnten, regte fid) unter ben 5öür*

gern ber lange jurüdgebaltene ©roll gegen fie unb bef(^Ieunigte i^re (äntfernung auS ber

©tabt. S^tx\t fal) fidb 9)iufäuS genbt^igt ju midjtn; üjxn folgten jtüölf anbere 'ij3rebiger,

beren ©teilen unberjüglicb burd) milber gefinnte unb borurtl^eilSfreie ©eiftlid^e njieber

befe^t üjurben. 3e ^ö^er SßürenS Maiift in ber ©tabt ftieg, befto berlaffener füllten
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fic^ nun ble 9Jat^6^ei-ren , bie il^m früher in 33evbinbung mit ben ^rebigern toiberftrcbt

Ijatten ; unb nod^ tuaren ntc^t bret SO^onate nad^ ber ^lufrtdjtung beS 33ertrageä i^erfIo[fen,

fo bereinigten fie [id) p bem Derberbltd^en Sefd)lu[fe, insgeheim einjeln ju enttt)ei(i^en

unb einen %^dl ber öffentUdien ©eiber unb bie icic^tigften Urfunben auS bem 3trd;it>c

mit firf) ju neijmen, um fid) icenigftenS äußerlid) baS 2Infe^en p geben, atö oB [ie, unb

nic^t bie geringere ^ai}i ber 9}tagiftratSmitgIieber , ben red)tmä§igen (Senat ausmachten.

Unter biefem Vorgeben toanbten fie [ic^ aui) [ogleid^ an alle nieberfäd)fifc^en ^reiSftänbe

unb fuc^ten biefc für ftc^ gegen bie tegerifc^e ©tabt in SSetuegung ju fetten. Qn ber

Zijat bereiteten fie if)r burd^ bieS berrät^erifd^e SSerfal^ren große SSerlegen^eiten; bon

berfd)iebenen (Seiten tourbe il^r bie B^ful^r an l'ebengmittetn abgefdjnitten, Hamburg unb

^übecf fünbigten ben ^Bremern jebe ^anbelSöetbinbung auf; unb Sanjig ua^m fogar ü)xt

(Schiffe unb ©üter in Sefc^Iag. 2:rotjbem ^ielt bie ^ürgerfc^aft unerfc^ütterlic^ mit

i^rem iöürgermeifter S3üren jufammen, bis eS befjen ^lugljeit unb Sefonnent)eit na^ be^arr=

lid^em 33emü^en gelang , im 3al)re 1568 jiuifdien ben beiben ftreitenben ""IJarteien ju Sterben

einen 35ergleid^ abpfc^üej^en, burc^ roeld^en ben ausgetretenen, mit luSna^me ber beiben

S3er^a§teften , bie 9?ü(!fe!)r unb ber umverteilte Sefi^ iljrer ©iiter unter ber Sebingung

geftattet ujarb, baß fie fic^ i)crt>er ber^jfti^teten, bie mitgenommenen ©eiber unb Urfunben

jurücfanliefern, auf il)re früheren (Stellen im ©enate ^erjic^t ju leiften unb bem neuen

9?at]^e ben @ib ber Streue ^u fc^tüören. (Sin anberer tt)id)tiger ^un!t beS ißergteic^eS

betraf bie ©laubenSfrei'^eit in ^Bremen, lueld^e gerabe fo lieber l)ergefteKt n^erben follte,

tok fie bor ben §arbenbergif(^en 53ett)egungen ftattfanb.

(Seitbem be'^an^tete fid^ in Bremen bie toon §arbenberg angeregte freiere ©laubenS*

rid)tung, toelc^e, ben 2)?einungen ^^itipp S!Jieland)t!^on'ö folgenb, bie SJJitte jttjifd^en ber

reformirten unb lut^^erifd^en ^irc^e l^ielt unb beßtjalb nid^t un^^affenb bie ^l^ilippiftifcfee

genannt toirb. (Sine natürliche ^olge biefer üiic^tung tuar eS, baß ber 9fatb unb baS

2}iiniftevium ber (Stabt nidjt nur im 3^a^r 1580 bie Unterfdjrift ber Soncorbienformel,

»eil fie einige (Sä^e ^Jieland^t^on'S Dericarf, üeriweigerten, fonbern aud^ fid^ immer me^r

ber reformirten ^ird^e näberten unb fid^ il)r enblic^ ganj ^uiranbten, nadjbem fie 1618

bie ßinlabung j^ur S^eilnal^me an ber 3)ortred}ter ©l)nobe angenommen l^atten. !iDa-

gegen na'^men bie Sr^bifd^ofe bie Seljre ber angSburgifd^en Sonfeffion in (Sd^u^, unb

ber le^te berfelben, ^riebridl) üon 2)änemarf, ließ, trolj aller ^roteftation beS 'BtaW

magiftrateö, ben $?ut]^eranern jur freien SluSübung i^reg ©otteSbienfteS ben feit §arben=

bergg ^Vertreibung t>erf(^loffen gehaltenen 2)om tcieber öffnen. 33iele§ ift feitbem gefd^e^en,

um bie beiben proteftantifdjen Parteien ju Derfö^nen. ©leid^iüo^l beburfte e§ erft ber

geläuterten ?lnfic^ten ber neueren ßeit, um il^nen aud) gleiche 9?ed^te ju getoäliren.

Duellen: (Sine toürbige SebenSbef c^reibung ^arbenbergS, fo fel^r er bie=

felbe au(^ toerbient, fe^lt nod^ ; ein reid^eS, jum Xljeil nod) nidljt benu^teS TlaUxial baju

befinbet fid) in ben 2Irc^ioen ber (Stabt S3remen. ©in tooUftänbigeS ißer5eid)niß feiner

feiten gettjorbenen (Sd)riften t)at S^otermunb im bremifd^en ©ele^rten^^ejifon 2:^. I,

(S. 157 ff. unb im ©elel^rten §annoi>er 33b. II, (S. 244 ff. sufammengefteHt. S5on ben

§arbenbergif(^en 33etüegungen l^anbcln: SÖfd)er, auSfüI^rlic^e Hist. motuum ^toifd^en

Lutheranern unb 9teformirten , ^Bb. III, ; -J. @. Söald^, tjift. unb tljeolog. (Sinleitung

in bie (Streitigleiten, foüberlief außer ber Intimer ifdtjen ^ird)e, 5 33be.; Gerdes, Hist.

motuum eccles. in civitate Bremensi, tempore A. Hardenbergii suscitatorum. Gron. 1756;

©änifcfje Sßibliot^e! 33b. V, @. 160 ff.; §arbenberg'8 im !Dom ju Bremen gc =

fü^rteö Se^ramt, 33remen 1779. 4.; 'jpiancf, ©efd^id^te ber (Sntfte^ung u. f.
».

be8 ^roteftantifd)en fe^rbegriffS Vs). 5 u. 6. Seipj. 1798; «Sd^legel, l?ird^en= unb

'<Reformation8gefdt)ic^te Don 9?orbbeutf(^lanb. 2. S3b. ®, §. ^li^^cL

^arbing^ (Stepl^an, f. (Sifterjienfer S8b. II. (S. 704. 705.

^acbpuitt^ -Sean, ber ^^arabojefte unter ben alten unb neuen ©elel^rten, lüar ge-

boren ju Ouim^jer (in ber el^emaligen Bretagne) 1646 unb ber (Soljn eines S3ud)l)änb=

lerS bafelbft. ©anj jung no^ ließ er fid^ unter bie ^efuiten aufnei^men, beren 5£rad^t
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er 67 Qai^xt lang trug. @r fc^rieb Slnfangö über 9^umi8matif unb gab gete'^rtc Ib«

Ijanbtungen über bte 5Öfünjeit ber Otiten IjerauS, geriet^ aber ba(b mit oHen 2lltert^uniö=

freunben unb Kennern ber S^ronologie in (Streit burcf> bie 33et)au^tung, bie er 1693

in einer ©d^rift auffteUte, baß alle ftaffif(^en SBerfe beö 2tltert!)um8, fotüobl in '5ßrofa

als ^0e[ie, mit 5Iu8na^me Don ^omer, ^erobot, (Cicero, bem älteren 'pltniuä, ben @eor*

gica beö S?irgil, ben Satiren unb ^Briefen toon §oraj — im 13. öaljr^unbert unter ber

Seitung eineS getüiffen ©et>eru§ IrAontiuS üon 9J{Ön(^en »erfaßt racrben fet)en. ÜDer

gelehrte ^iTräumer njoUte beweifen, baß bie 2lenei8 ba8 SD^ac^toer! eines S3enebiftiner=

mönd}8 unb ben (Sreigniffen nadjgebilbet fet), iüeld^e ben 2h:iumpl^ beS (^b^if^^nttiumeS

über baS -öubent^um ^erbeigefül^rt fiatten, Siroia'ö S3raub, meinte er, follte bie .gerftörung

OerufalemS abbilben; 3lenea8, ber feine ©ötter mit nac^ Italien nimmt, fei) nid^tS als

baS perfonifijirte ©üangelium, baö ben 9Jömern ge))rebigt tuarb, unb baS ©ebic^t lebig*

lid) nichts als eine alIegorifd)e ^efc^reibung ber 9?eife beö ^etruS nad) Ü?om, tüoljin

|ebc(^ ber 2l^oftel nac^ §arbouin'ö 33erfid)erung nie gefommen hjar. ®ie ^orajrfdjen

£)ben ftammen au§ berfelben g^abrif unb unter ber Salage fei^ bie c^riftlid)e 9?eligion

ju üerfteljen.

Sn feiner Slbbanblung de Nummis Herodiadum bebau)}tete §arbouin, ^erobeS fet)

ein Sltliener, ein §eibe unb ipiatonüer gen^efen, unb in feinem tateinifdjen Sommentar

über baS 9?. jT. — StjriftuS unb bie 2l))oftel ^tten bloß lateinifd^ ge^rebigt. ©eine

OrbenSobern oeranlaßten iljn |ebo(^, feine Orrf^ümer ju tt)iberrufen. (Sr untern)arf ficb,

bel^iett aber bennod) feine Ueberjeugung. Qn feinen ^^eberfriegen mit 5ßaSnage, $?eclerc,

S3at)le, ^uet, bem Sarbinal dtoxiS, SBaillant u. 21. berfu^r er mit ber größten Slnmaf*

fung unb ©robl^eit, njorin i^m aber feine ©egner ni(^tS fd^ulbig blieben.

S)aS erfte, \via§ ^arbouin Ijerauögab, njar eine SluSgabe be§ 2:^emtftiuS, gried)ifc^

unb lateinifc^. ^ar. 1684. fol, »orin er brei^e^n neue Sieben beffetben mit guten 5Be=

merfungen mittbeilt. 3)ie üon ^etau ^atte beren nur Stoanjig entbalten. 1685 erfdjien

bon ibm bie S^Jaturgefc^ic^te beS ^liniuS in 5 Sbn. 4. in usum Delphin! , no(^ beut ju

2;age bie gefc^ä^tefte SluSgabe biefeS ©d^riftftellerS. ©ie toarb mit 5?eränberungen unb

3ufä^en bom Herausgeber felbft iioieber aufgelegt 1723. 3 5ßbe. fol.; an6:f in ber 3^'ei=

brüder ©ammlung, 1783. 5 S3be. 8. Qm 5abre 1715 erfd)ten in ber fönigl. ©ruderet

in 12 Sbn. bie „Conciliomm collectio regia maxima," Par. ßu biefem 2öer!e ttjar er

t)on ber fran5üfifd)en ®eiftlid;feit aufgeforbert unb mit einem -3abre8gel)alte unterftü^t

\rorben. @S begreift alle tird)entoerfammlungen feit bem -öa^re 34 ber c^riftltd^en 3eit=

red)nung bis 1714, unb enthalt mebr benn s^»anjig (Scncilien, beren ©efd^ic^te frül^er nod)

nid)t oeri3ffentlicbt toar. 2Beit man |ebod) ben Herausgeber befd^ulbigte, n^ic^tige ©tüde

üon anerfannter Slutbenticität lüeggelaffen unb bafür manches lpofrl)pbifct)e aufgenommen,

aud) mehrere mit ben ©runbfä^en ber gaüifanifd^en ^irc^e unberträglidje 9J?einungen

aufgefteüt ju baben, fo verbot baS ^jarifer Parlament auf einen einer (Sommiffion bon

fed)S ©oftoren ber ©orbonne aboerlangten 33crid)t ben S3erfauf beS SGßerfeS fo lange,

bis eine SRenge (JartonS gemad^t unb in bie SBänbe ber ©ammlung eingefdtoben tüor=

ben tüaren.

©onberbarernjeife betrachtete ^arbouin alle oor bem jTrienter (Sonett gcbaltene fird^eu«

berfammlungen als nie ujirflic^ ftattgefunbene, unb gab auf bie i^rage, warum er bann aber

eine @ef(^id^te berfelben oerfaßt bcibe, jur Intmort: ®aS toeiß nur ©ott unb id».

— 35on feinen übrigen äußerft 3a!^lrei(^en SBerfen nennen toir noc^: Chronologia Vet.

Test, ad vulgat, vers. exacta et nummis antiquis illustrata, 1677. 4. — Paraphrase de

TEccIesiaste, 1729 in 12. — Commentarius in N. T,, toe^er erft nad^ feinem Stobc

berauSfam, Hmfterbam 1742 in fol. — Apologie d'Homere , Par. 1716. 12., toiberlegt

in bemfelben S'abre in einem biden Söanb bon 2Jfab. ©acier. — Opera selecta, 1709. fol.

^arbouin ftarb ben 3. ©e^jt. 1729 ju l^ariS im (Solleg SubtoigS XIV. in einem 2llter

bon 83 Sabren. Wt feine ^anbfcbriften l^attc er bem 'ähU b'Dlioet anoertraut, ber

einen ST^eil berfelben unter bem Sitet: Opera Varia, Slmfterb. 1733. fol., l^erauSgab unb
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btc übrigen in ber ^qI. S3iblictl)elf nieberlegte. (Sinigc ^Ibfjanblungen in ben etftern fül^ren

bie [onberbaren Sluffci^riften : Pseudo-Virgilius, Pseudo-Horatius , Athei detecti u. f.
tu.

Unter ben ^Itr^eiften berftanb er aU guter 3e[uite 9^iemanb anberö als Sanfen, Slrnaulb,

y^cote, ^afcal, DueSnel unb biete anbere tüütbige 9}?änner, an beren (Spi^e 2)eScarte8

;

benn 2ltt)eift unb (Sartefianer njar it)m gteid^bebeutenb.

SSergt. über il^n Dttpin, bibliotheque des auteurs ecclesiast. T. XIX. 109. 2an\'

bertS get. ©efd^. ber 9^egierung Jubto. XIV. 216. Saxü Onomast. T. V. 320 sq.

Dictionnaire des portraits histor. p. Lacombe. T. II. -Söd^er, aUg. ©ele'^rten^Sejiton.

2. %^. ©.

^arbt, ^ermann bon ber, f. ^ermann.
^arfe bei ben Hebräern, f.

9)Ju[i! bei ben Hebräern.
^armomc Öer ®Ortn<|citciu — Unter ber Ueberfc^rift »(Süangelientiarmonie«

ü}urbe @. 261—276 beö vierten 5ßanbe8 bie[er (Snct)ftopäbie burd) ^outertoecf eine Si*

teraturgefc^id)te ber nieift nie^r ^u ^jvaltifd^en alä ju it)i[fen fd^aftlidjen 3t»ec!en unterncm»

menen S3erfud)e einer Sombinirung unb Oneinanber arbeitung ber bier (Süangelientejte in

Sine ©efd^id^te bargelegt. (Sine üötlig anbere ift bie für ben 2trtiM >'§arnionie ber

©üangelien" unö borge^eidjnete Slufgabe. Oene geprte ber Siterargefc^ic^te, biefe geljört

ber neuteftamentlic^en lE'ritif an. 2)ort tourbe gefragt: 2Beld}e (Süangelientjarmonieen

unb toann unb Don wem finb fie ;;ufammengeftent hjorben? §ier Ijaben tcir ju fragen:

SBelc^eS 33er!^ättniß finbet jtnifc^en ben einzelnen (Sbangelien nad) ©tcff unb ^otm
ftatt? ^arntoniftren fie mit einanber, ober iciberfprec^en fie einanber? Oft eS im Wi-

gemeinen mogtid), eine Harmonie jtoifdien i'^nen aufjufinben? — "Om HUgemeinen,"

fagen toir, benn für alle etnjetnen Sibfdinitte, 33egebent)eiten unb hieben auS bem lieben

öefu biefe Uebereinftimmung ober 33ereinbarfeit ber r>erfd>iebenen et>angelifd)en 33erid)te

nad^toeifen ju iroHen, lüürbe, n3ie fid) Don felbft berfte^t, bie ©renken eineö SIrtitelS tceit

überfd)reiten unb ein üotuminöfeS S3ud) erforbern*). 2öir traben unS bal^er !^ier auf bie

allgemeinen ^^^ragen ju beft^ränfen: 1) '^tl&it (Srfc^einuugen ber t^eilroeifen Ueberein*

ftimmung unb tljeitnjeifen 9?id^tübereinftimmung bieten bie (Si^t). bar, foujol^l h)a8 SIuS»

lual^I beS ©toffeS, al8 lüaS SInorbnuiig beffelben, fomo^I n)a§ ben Sluäbrucf al8 toaö bie

33e^anblung altteflamentlic^er Sitate betrifft? 2) S>orauÖ lä^t fid) bie oft überrafc^enbc,

bis auf ben Sluäbrud fic^ erftredenbe Uebereinftimmung in bieten ^]5unften neben

anbermeitigen ?j[biDeid)ungen erflären? 3) Saffen fit^ biefe SIbtoeidjungen unter ber

35orauSfe^ung, baß bie fämmtlid)en (Süangeliflen treue, glaubiDürbige, tua'^rljeitSgemäße

^erid)terftatter fe^en, erltärbar machen, ober n'öttjigen fie unö ^u ber Slnnal^me, ba§

ber eine ober anbere, Iüo nic^t aÜe, irrttjümlid) berichtet l^aben?

(gö toerfte^t fic^ bon felbft, ba§ bie SBeantmortung biefer brei fragen fid) nic^t me*

djanifc^ trennen lößt, fonbern inelfad^ ineinanbergretft. Um ju einer Haren unb prafti*

fc^en Stnorbnung ju gelangen, muffen loir bor 2UIem bie tcefentlid^ften (grfd^einungcn,
iretd^e bie bier (Sßangelien un8 barbieten, furj überblidfen.

35or 2UIem beftel^t ein burc^greifenber Unterfc^ieb ^toifd^en bem (Sb.

Sot). unb ben brei erjlen Sbb. fomot)l tbaS bie SluSioa^l be§ <Stoffe8 betrifft, in*

bem -3o^anne8 aüein bon geftreifen -3efu nad) Oerufalem er^ä^It**), bagegen nur lüenige

galiläifd^e ^Begebenheiten berichtet, al8 n^aö bie Sirt beS ©tolffeä betrifft, inbem namentlich

bie 9?eben 3fefu bei Oo^anneS fic^ bon ben meiften Sxeben 3^efu in ben brei anbern (Sbb.

bur(^ einen eigent^ümtid) erhabenen ^ara!ter unterfd)eiben. 9J?an l^at beö^alb bie brei

erften @bb., tbeil fie toeit me^r ©emeinfameS ^aben, feit ©rieöbad) bie f^ no)3tif d)en

genannt.

*) ©er 93erf. »erweist in biefer Scjie^ung auf feilte: Äritif ber cimiig. ©ef^ic^tc, 2. StiifT.

drtangcn bei ^e^bcr uitb Bimmer 1850, ®. 188—604.
**) (Jinc natürliche golge ^ieüon ift, ba^ bei 3ol), bie Segebeuficiten in ba§ ®^ema einer

objeftiwcn g^ronologte eingeorbnet ftnb, was bei ben brei anbern ®e». nic^t ber gafl tfl.
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316er aud^ biefe [^no)3tif(^en Sbb. ireic^en toteber unter einanber Dielfacf) ab. SOlarfuS

t^eilt faft feine 9^eben beS §errn mit; SufaS ^at biete, i^m eigentümliche S3egeben^eiten

unb 9?eben im 33erglei(^ mit 9}fatt^äug unb umgefe^rt, toä^tenb bagegen 9J^artu8 äu^erfi

tDenig entfjätt, »aö ni(^t aitc^ in äKattl^. unb Suf. ju finben n3äre. 3}Jartu8 ^at nur

24 25erfe, tooün er (gigenf^ümlic^eö gibt. SWattljäuS erjä^It 16 2Bunbertl)aten (S^rifti,

2ütaS 15, iDorunter 11 it)m mit bem 2J?att!^äu8 gemeinfam finb; SKarfuS 15, worunter

it)m 12 mit 2JJatt^., 10 mit 2üt gemeinfam finb. 9}?att^. unb Su!. greifen beibe (tüaö

9Jiarf. nic!^t t^ut) biö in bie Hinb^eitSgefc^ic^te -3efu jurücf, boc^ fo, ba^ fie in bem au6

berfelben mitget^eilten «Stoffe burc^auö nic^t jufammentreffen.

S)ie SInorbnung ober 9i^eit)enfo Ige (feit S^emnij "3lfoIutI)te" genannt) ber gtei:=

6^tn Gegebenheiten unb 9feben ift bei jebem ©l^noptifer ujieber eine anbere, nur gegen

(gnbe ber öffentlichen 2Bir!famfeit -Sefu treffen fie alle brei überein. — 2Ba8 ben 3lu8 =

brud betrifft, fo treffen fie bei bem Gericht über ein unb biefelbe 5Begeben!^eit ober 9?ebe

oft merfiDÜrbig unb ujörttic^ — big in auffaHenbe feltene 2luöbrüc!e — überein, ö3äl)renb

fie bann toieber, nic^t im formellen luöbrud altein, fonbern fogar in ber fac^lid^en S)ar«

ftellung — oft big jum ©c!^ein beS gegenfeitigen 3Siberfprud}eS — auSeinanberge'^en.

2lm 5tDecfmä^igften betrad)ten n3ir nun juerft bie (Sijnoptifer allein, etfttic^, toa9 bie

SluÖlDvil^l unb 3lnorbnung beS ©toffeg, fobann voa9 ben 2lu§bruc! unb enblic^ voa§ bie

3)arftellung betrifft. 2ll§bann fd>(ie§Uc^ faffen iDir i^r ^er^ältni§ ju Sol^anneg in'ö Sluge.

A. SluöWa^l unb Slnorbnung beö ©toffeS bei ben ©^noptttern. ©elbft

h)enn fic^ leinerlei trabitionelle ^atriftifc^e ^^otijen über bie (Sntfte^ung ber einzelnen ©tu.

eilialten Ratten, toürbe fc^on bie Getrai^tung biefer ©(Triften felbft un8 ju bem ©c^luffe

fül^ren, ba§ il^re 53erfaffer feineStuegS eine üoltftänbige, gleid^fam toon Sag ju

Sag, tjon SBod^e ju SBocie f ortfc^reitenbe ®ef(^id}te beS öffentlichen SBirfenS

Oefu ju geben beabfic^tigten. Sine folc^e müßte ber Statur ber ©a(^e nad) biet üolumi*

nöfer aufgefallen fet)n (ogl. -öol). 21, 25.); in ber S^at aber finben iüir, baß, n^aS bie

brei (Stjno^Jtüer au§ ber erften §älfte be§ 2Bir!en8 3efu erjagten, fic^ auf einige njenige

i^ragmente befc^ränft, tt)eld}e, i^ren eignen Bei^angaben jufolge, in ber 9?egel nur einen

Zeitraum bon einem ober n^enigen Sagen umfaßten. S3iele8 l^aben fie, i^rem eigenen

Bugeftänbniffe nac^, übergangen. ®o gefyt au3 9}?attl). 11, 21 ff. ^eröor, baß OefuS bie

(Sintool^ner bon Sljora^in burc^ große 2Bunbert^aten jur SSuße ju rufen gefuc^t l^abe;

aber bie ©^no^tüer l^aben bon einem 2Bir!en öefu ^u (5^ora;^in nichts berichtet, ^aben

l^ier alfo offenbar ©tüde ber ©efc^ic^te 3efu mit ©tiUfc^iDeigen übergangen, ©aß bie

©tjno^tifer alfo auö bem reichen ©toffe be§ ?eben8 unb äBirfenö 3efu nur eine 2luS =

tcal^l mitget^eilt ^aben, ift über atten Baeifel ergaben, unb muß au(^ als ganj natura

lic^ erfc^etnen. Unb auc^ baS ^roömium be§ ?u!a0 ftreitet, tcenn man eä unbefangen

betra(^tet unb richtig üerfte^t, feineSmegS mit biefer Slnnalime. S)enn SutaS !onnte ben

fporabifc^en Slufjeic^nungen, üjetc^e einzelne unteritatifd)e (S^riften fic^, fo gut fie eben

fonnten, felbft unb ^xoax au8 bem @ebäd}tniffe gemacht Ratten, feine ©d)rift rec^t tiJo^l

al8 eine /^georbnete unb boUftänbige" gegenüberfteHen, aud} tcenn biefelbe nic^t nac^ (5^ro=

niftenart Sag für Sag, 2Boc^e für SSoc^e, bem Seben beg ^errn nachging, fonbern naä^

2lit einer n3al)ren ©efc^ic^tfc^reibung ba8 äßefentlic^e unb SBic^ttge in planmäßiger

2lnorbnung barbot*).

*) Suf. lobt bie noWoi (1, 1.) ni^t, unb tabclt fte and) nicf)t. (Er fteüt aber ibre (gaiij

wohlgemeinten) Sßerfudie {enexsipv^av) feiner Arbeit aU objefti» ungenügenbe gegen--

über. 2)enn jene (feinem nnteritalifc^en Seferfreiö angebbrige) noXKoi bitten ficb ciuö ber ®rtn=

nerung (Einjelnef' aufjujeidinen »etfu^t, wag bie Soten beö (EtjangellumS ibnen üerfünbet bitten.

*H(£i nämli^ bie evfien ©enbboten fte üerlaffen bitten, füblten fte ein Sebüifni^, bem ©ebä^tniffe

na^jubelfen, unb ba§, waö 3ene »on 3efu getegentli^ unb fporabifd) erjäblt batten, aufäujeicbnen

;

ein Seber fd)rieb, wa§ er eben no^ wu^te unb fo gut er eS nod; wu§te. 2)em ftc^ bif"" ^u"^'

gebenben, aber biebuti^ natürlich nur fc-^r ungenügenb befriebigte« SSebürfniffe genügte nun Sufa^,
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(gtnen eigentl^ümlic^en ^lan aber lf)attc jeber ber ®t)no^tifer. 2)arüber befle'^t

jild)t ber leifefte B^^^ifel, t»enn fd^on über bie 5lrt ber ®urd)fü^rung biefeö ^(aneS bei

ben einzelnen ©t)ncptl!ern, über baS ber ^Inotbnung ber 33eßebenl^eiten ju ©runbe Ite*

genbe (Stntljeilung^prinsip, bie Slnfici^ten ber einsetiien gcrfc{)er noc^ l^ier unb ba aiiS*

einanberge'^en. ^luf^er allem Btcelfel liegt, baß •O'Jattl^äuS ben -öuben unb Oubenc^riften

nad^tüetfen Sollte, ba§ in Oefu üon 9^i,^aretl) bie mefftanifdjen 2Beiffagungen Don bem

©amen 5lbra!^ami^, in bem alle @e[d)ted)ter ber Srbe gesegnet lüerben follten, fotüie üon

bem (SoI)n ober ®proß 2)aüib§, ber etüig l^errfc^en [oHe (SJJatt'^. 1, 1.) il^re Erfüllung

gefunben ^aben. @r toiU at[o bie ebang, Zi)ai\aii^t in il)rer ^bentität mit ber SI. Z.

Offenbarung barftetten. @benfo ftar ift eS, baf^ Sufaö, wefenttid) bem i)aulinifd^en

2öirfung8= unb ?el}rtreife ange^iJrig, ben ^ampf beä !ranten, )):^arifäifd)en Subenc^riften-

f^um^ (Dgl. ®al 1—2. u. 2lpg. 15.) bor ?Iugen Ijat, unb — njillfürlid^ ober unn^illfür^

Iid| — au8 3efu lieben unb ^eben borjugSrceife baSjenige mitf^eilt, tcaS baju bient,

f(ar ju machen, hjie nic^t ba3 ganje -Sfrael bem gleifdie na(^, fonbevn nur baS nad)

33erföl^nung oerlangenbe, unb ü)ie nid)t blo§ Sfraet, fonbern bie ganje SCRenfc^l^eit, fo-

toeit fie l^etlSburftig ift, am §ei(e (El^rifti Zljdl l^at. 3)a^er ftellt er S^riftum alö ben

jtüeiten SIbam bar (üergl. 2üt 3, 23—28.) unb madjt fc^on 2, 2. borauf aufmerffam,

lüie S^rifti S?ommen in'S ^leifc^ mit bem politifc^en Untergang SfraetS jufammenfiel.

3Im f($tt3ierigften ift e§, bei 2[)?ar!uö einen beftimmten Pan unb eine biefem enticad^fenbc

Slnorbnung ju entbeden; aber aud) fc^on bie ältefte patriftifc^e S^a^rid^t (beö 5o^anne§

^reSb. bei Eus. 3, 39.) fagt in Uebereinftimmung l^iemit, SD'JarfuS Ijabe, ttjaS ^etruS ge*

legentlid) über 3efu S^^aten unb hieben erja^It l^atte, au8 bem ©ebäc^tniffe niebergefc^rie*

ben, bod^ oljne beftimmte Drbnung*).

(Sine c^ronotogifc^e 9^ei'^enfoIge ber S3egeben!^eiten tcirb man l^ienad^ bei feinem ber

©^noptifer im 5Sorau3 ernjarten büvfen. ^lud^ Suf. ftettt (roie neuerbingö au(^ Dr. -3, ?tc^=

tenftein in feiner, fe^r fleißig gearbeiteten fSeben^gefd^ic^tc be§ ^errn Oefu (Sl^vifti«

<B. 73 anerfannt ^at) mittetft beö 3Borte§ y.ad^'^ijg feine @^rift ben fragmentarifc^en

2luf3eid)nungen ber noXXol nic^t ats eine nai^ d)ronologifd;em 'ißrin^ip georbnete,

fonbern übertjaupt nur at8 eine planmäßig georbnete, jufammenl^ängenbe ent=

gegen. S)aß er bei ber 2Inorbnung ein ^teat^^rin^iip, fein c^ronoIogifd^eS, befolgte, tritt

namentlich bon l?ap. 10. an unberfennbar ^eroor, inbem ^. 10, 25. bis £. 13. lauter

hieben 5efu, ^. 14—16. lauter ©leidjniffe, tap. 17 ff.
lauter fleinere 2luäfpräd)e Sefu

äufammengefteHt ftnb. (äbenfo unoertennbar ift eine analoge 9^ealeintt)ei(ung bei 3J?att^.

(t. 3—4. Anfang ber Sirffamfeit 3efu, ^. 5—7. 9?ei(^Sgrunbgefe^, ^. 8—9. SBunber,

^. 9, 36.— ^. 11. bie junger, ^. 12—13. SSer^ättniß ^u ben ^^arifäern, ^. 13-14.

@(ei(^niffe u. f. f.)

|)at nun biefe 53erfd^iebenl)eit ber Sluöiua^I unb 5lnorbnung be6 Stoffe^ bei ben

einzelnen ©l^noptifern it)ren @runb in bem befonberen ^(ane, ben ein Seber oerfolgte,

fo ergibt fid> Datau§, baß biefe S5erf^iebenl}eit ber Slnorbnung, im SlHgemeinen betrachtet,

leinen Sßiberfpruc^, feine 3)ig!^armonie in fic^ fc^nef3t, baß bielmel^r bie «S^no^jtis

fer troll biefer berfdjtebenen ^norbnung gleid^njo^I in Harmonie mit
einanber ftetjen fönnen. dhä) ift aber bie grage übrig, ob biefe Harmonie fic^

er ber (vermöge fetneS 9liifentl)aae§ ju Seriifalem, Stvg. 21, 15 — 27, 1.) „ben ganjcn @toff üon

Sltifaiig an genau evforfdjt fiatte," folglich eine georbnete ®d)vtft (Ka3eE.^s) liefern fonnte.

— ©ie Segrüntiung nnb Oted)tfetttgung biefer, anä) »on Sq. 3. Jtjierfc^ (Sßerfu^ einer ^evjleU

lung 2C. 1845 ®. 163 ff.) fiillfcl^iüeigenb abovtirten 3tueleguug t>e§ «|3voi3minmg ieS Snf. fte^e in

meiner Ärit. b. eß. ®efc^. 1. Sluft. 1842, ®. 975 ff. 2. 3lufl. 1850, €>. 802 ff.

*) MdpKos jLikv ipjLtijvevTijf Uitpov ysvöjuevos, ö6a sjuvijjiidvevßsv, aKpißoös e'ypa-

tpEv, ov /tisv TOI td^ei, rd vnö tov Xpisov ij Xex-^e'i^^a; rj npax-S'ivra. ßn ber gon^
jeftur §. 3. 2;t)ierf^'t^ , ta^ Tlaün§ na^tväglii^ fein (Sü. nmgearlieitet unb georbnet ^abe, gibt

bie 53ef^Qffen^ett beS (enteren fetuerlet Sßeranlaffnug.
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tt)tr!It(^ im ©in^etnen nac^toeifen laffc. 225tr Bemerfen nämlic^, ba§ bic ©l^tto^tüev,

toenn [c^on [ie im 5IHgemeinen ntdjt naci^ einem (^ronotogifc^en ^rinji^ georbnet '^aben,

boc^ in bieten einjelnen gällen einzelne iBegeben'^eiten ganj beftimmt unb unjtoeibeutig

aud^ ber Beit nad^ aneinanberfnii^fen (j. 33. 9}?att!^. 9, 27. x«t nagdyovTi exetd-iv

naQrjy.oXovd-rjOav avTO) , 33. 32. avTCÖv ös i'^fQ/o/usviov Idov nQogtjvfyy.av y.X.,

^. 1,3, 1. iv ÖS rfj rj^dga Iy.hvii, u. b. a. 3SgL 9jiarf. 1, 29. u. b. a., ?u!. 4, 38.

u. a.). §ier träre eö nun mögtid», baß [ie in folc^en bereinjelten Zeitangaben ficf) ^3ofitiü

lüiberfpräc^en , inbem ber @ine bie nämli({)e 33egeben!^eit an eine onbere anM^^ftc unb

baburc^ in eine böllig anberc ßeit verlegte, atö ber 3i[nbere. ®ie Unterfud^ung, ob bieg

ber gatt fe^, ober ob nic^t »ielmeljr fene bereinjelten r/a!otut^ifti[c^en" ^ilngaben ber ©q=

noptüer im @in!(ang mit einanber [teilen, geprt offenbar ju ber i^rage nad) ber §ar=

monic ber @oo. (jur fogen. ^armoniftif) unerläßlich l)inju.

3n ber Stt^at finb Unterfuc^ungen biefer Slrt aud^ fctjon öon frühen Briten an ge=

fü'^rt n)orben. •S'ebocf) urfprünglic^ nic^t in »iffenfc^aftU^em, fonbern in bem |3raftifc^en

Ontereffe, eine Soangelien'^armonie ^erjufteüen, fpäter erft in bem tDiffenfd^aftlic^en, eine

S^ronologie (3Ifotut^ie) ber SBorfätte be§ Meng -Qefu ^erjuftellen. ^erborragenb unter

ben ©ete^rten, löetc^c fid) ^iemit befc^äftigt ^ben
, finb ©erfon, Saloin, Suc.

Dfianber, Sl^emni^ unb SBengel. Unter biefen ift Dfianber*) nur (SuriofitätS«

l^alber ju nennen, iweil er im ^^er^ltniß ju fc^on getoonnenen (Srgebniffen lebigüd) einen

9?üdfd^ritt get!^an '\>,\\\. 33on ber geiftlofeften ?Iuffaffung ber -önfpiratton auSge^enb, l^at

er bieSlnfic^t vertreten, ba§ bie (Soangeliften , um nic^t Untca^r'^ett jn fc^reiben, bon ber

^ronologifc^en ^Inorbnung nic^t abioeic^en (too'^I aber S3iete§ auSlaffen!) burften.

93crau8fe^enb, ba§ fie SlUe d^ronologifc^ gefc^rieben tjaben, fonnte er nun, ba biefelben

@efd)id)ten bei bem (Sinen fo, bei bem Zubern anberS aufetnanberfolgen, fic^ nic^t anberS

l)elfen, al8 ba§ er annabm, ein unb biefelbe S3egebent)eit 'S^'x^t f{(^ mit ben ooüig gleidjen

Umftänben 3tt)ei= unb breimal loieber^olt. ®o foHte j. 33. ^etri ©d^toieger breimal

burc^ 3^efum bom i^ieber geseilt toorben fetjn. ayjan fann fid^ feine treffenbere SBiber-

legung biefer geiftlofen Slnfid^t ben!en, alö bie bon ^engel gegebene: f^S)ie Teilung bon

^etri mit einem 'garten ^^teber bel^afteten ©d^toieger ift biel l^errlic^er, ba eine bauer'^afte

©efunbl^eit barauf erfolget, at§ h^ann fie ein ober stbo 9^ecibiben befommen ^ätte.«

©c^on ©erfon**) ^tte ri^tig erfannt, bag bie ©l^no^tüer nic^t d^ronologifc^ f(^rei=

ben tbollten, unb ^iemit ben @runb ju einer hja'^ren unb ridt)tigen ^armonifti! unb

3Ifolutl)iftif gelegt, toenn fd)on er in ber Slntoenbung unb 2lugfü^rung fid^ biele SBillfür*

lic^Mten erlaubte***). — (Salb in, ebne fid^ auf Unterfud^ungen einjulaffen, ^at in

feinem Kommentar über bie Sbangelienliarmonie boc^ ben (Stoff fo georbnet, ba§ man

fie'^t, feiner Stnorbnung muffen tüd^tige unb gefunbe Unterfu(^ungen ju ©runbe gelegen

l^aben. (Sr rei^t biejenigen SSegebcnl^eiten unb Slbfd^nitte aneinanber,

toeld^e bon ben (Sbangeliften burd^ beutlidie Bettang^^ten aneinanber ge =

rei^t finb. 2Ba8 aber (Solbin (tbie e§ fd^eint mel^r au§ unibiUlürlid^em, glucfUc^en

ülafte, unb feineSnjegS immer confequent) tljut, baö \ioX ß^emni^f) mit flarem 33e*

n)ußtfet)n al8 ©vunbfa^ aufgefteUt. (So ift fo fonnenflar, baß l)iebon jebe gefunbe Un*

terfuc^ung ausgeben muffe, unb bod^ ift man fo fpät barauf berfaüen unb nad^^er fo oft

toieber babon abgegangen. 9?id^t8 ift natürlid^er unb pft)d^ologif(^er, all baß bie Sünger

beS ^errn bei einzelnen l^erborfted^enb merfnjürbigen 33egeben'^eiten (loie bei ber 58erg=

^rebigt unb bem, »aS fidl) anfi^loß, ferner bei ber Teilung beS ©ergefenerS unb (Stil=

lung beS ©turm§, bei ber ®|5eifung ber 5000 unb bem SBanbeln auf bem ©ec u. f. w.)

*) liUC, Oslander, harmonia evaDgeliorum , 95afel ^tobentuö, 1537.

'*) Charlier de Gerson, concordia evangelistarnm sive monotessaron, im 53b, IV. bei* 5tut-

werpeuer Slusgabe feiner SBerfe.

***) ^ä^m§ hierüber f. in meinet Ärit. ber e«. ®ef^., 2. 2luf(. ®. 51 ff.

t) Chemnia, harmoniae evangelicae 1593 sqq., fortgefe^t Bon ßet)fer unb ® er^a r b.
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fic^ ber 5lufeinaubevfoIge noc^ md) -^al^rsel^enten erinnerten, namentlid) bei Segebenl^eiten

auf Söanberungen, tüo baS 3:emporaIgebäd)tni§ burc^ ba8 Sofalgebä(^tnig nod) unter»

ftügt n)urbe, inä^renb fie bagegen bie ßeitfolge fletnerer, unbebeutenberer SBorfälle, na*

nientlid) trenn biefetben an ein unb bemfelben Drte, 3. 33. bei längerem Slufenttjalt in

^a)3ernautn, ftatt^atten, unmöglich merfen unb ba'^er aud) nic^t tütebergeben fonnten.

®a§ fie im (enteren ^aHe eine Reihenfolge toillfürlid^ fcUten erbid)tet ^aben, ift abge=

fe^en con allen bogmatifc^en ©rünben gan^ untüal^rfd)einli(^, ba fie ja in fo bieten gäHen

berfd^iebene S3egebent)eiten ganj olbne Angabe ber Speisenfolge, mit allgemeinen gormein

(5. 33. "e8 gefc^al^, alö er in einer ber ©table toar," »eS gefc^a'^ on einem ber STage,«

f/unb -SefuS jog um'^er im !Oanb, unb leierte in ben ©(^ulen; unb e8 fam^) aneinanber=

fügen. 2)ie erfte Slufgabe mu§ alfo not^tüenbig bie fetjn, jene Letten ("©^nbeSnten")

bon ißegeben'^eiten, tt)eld^e bon ben (gbangeliften t»ir!Ud) auf tlare äßeife aneinanberge*

rei^t finb, Ijer^uftetlen , e^e man nac^ bem djronologifd^en SSerl^ältniffe biefer Letten

unter einanber fragen fann.

-3m Sßergteid) mit (Sliemnij, toelc^er feinen rid^tigen ©runbfa^ nur leiber felbft nic^t

confequent in ber Slnibenbung burcbgefübrt, fonbern bon bem (Streben eine bollftänbige

(Süangeltenc^ronologie ju geben fic^ feinem eigenen ©eftänbniffe nac^ l^at berloden laffen,

"teenn nic^t immer fi(^ere8, bo(^ ibal^rfi^einlic^eö" p geben, bejeic^net 211b r. 33engel*)

leinen gortfc^ritt, fonbern einen 9?ü(ff(^ritt. S^ic^tig ^tbar (toienjolil me'^r auf einer

glüdlid>en Stauung als auf nad^getöiefenen ©rünben beru-^enb) ift feine @rfenntni§ ober

2lnerfenntni§ , ba§ ?ufal feineSibegS c^ronotogifc^ Ijabe fc^reiben n)olIen. 3)ie Irt ba*

gegen, n)ie er auS 35ergleic^ung ber (Süangelien eine S^ronologie l^er^uftetten fud^t, ift

eine tbunberlic^e unb berfel^tte **).

©c^reiber biefeö felbft ift (toä^^renb SBicfeler in feiner f/c^ronotogifd^en (St)no:|3fe"

bie c^ronologifc^e 'ütatnv beS SufaS jur SSorauSfe^jung na'^m unb mit anbertbeitigen

objeftib^d^ronologifc^en Unterführungen combinirte) in feiner ^rit. ber eb. ©efd^. §. 10

bis 34. ju ben S^eranij'fc^en @runbfä§en jurüdgele^rt, unb glaubt beriefen ju l^aben,

ba§ bie in ben ©tjnoptifern entl^altenen jerftreuten eingaben über bie Slufeinanberfolge

einzelner SSegeben'^eiten 1) einanber nirgenbS njiberf^rec^en unb 2) jur ^erfteUung bon

.Letten ((Sl)nbeSmen) bon iöegebenl^eiten j^inreid^en, tbeld^e ben größeren Z'ijtil

ber eb. ißorfätte in fidb fd^lie^en, unb bereu gegen feitigeS d^ronologifc^eö SSer^^ältnif^

fic^ tl^eilS aus innern ©rünben, t^eilS auS einer 33ergleicrung mit Sof^. mit böHig ge=

nugenber ©id^erljeit ^erftellen Iä§t.

2Bir tt)olIen bie Statur biefer Unterfud^ungen nur an Einern ißeifpiele flar machen,

unb ibä^len ba^u abfid^tlic^ ben fd)ibierigften unb bertbidfeltften %aU (ber übrigens aud)

ber einzige fd^njierige ift). Ttatti). Aap. 9. n^irb unS er^ä^lt, ba§, als SefuS eines

SlageS ju Sifd^e fa§, bie ^fjarifäer il^n fragten, toarum er nic^t fafte. SBetd^eS Za^

*) Otic^tige Sluffaffung bcr ßüangetiett. Ziib. 1736.

**) ©eine aJJetf^obe ifi fotgenbe : (St will bemerft ^akn, ba§ eine 9tnja&( wn Stbfc^nitten

bei jebem ber brei ©ijnoptifer nntev fi(^ jwar bie gleiche Orbnnng einhalte, bagegen uiitev

anbete 3lbf^nitte ^ineingefirent fe^. 3« 33. (wir wollen bie Slbf^niite mit SSnc^fiaben bejeic^nen)

a a g

M
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geö biefeö 3« 2;if(^e fi^en ftattfanb, unb töte eng ober lorfer ober 06 e8 [ic^ überl)au|?t

an bte juüor erjäfjite ^Berufung beS 9}iattpu8 an[d)Io§, tüivb in feiner 2Bet[e gefagt.

dagegen iDtvb mit Seftimmt^eit eqäi)U (53. 18.), ba§ »al^ 5efu8 folc^eö mit i^nen

rebete," 5airuS eintrat, unb mit i^m ju gefjen bat, unb 5B. 27., ba§ al8 -Sefuö »Jon

-SairuS wegging, ^wei iölinbe iljm big in feine 3Bo^nung folgten, unb 25. 32., ba§ ual^

biefe hinaufgegangen trtaren," ein 33efeffen=Stummer gebracht aarb. !©arauf folgt 33. 35.

eine atigemeine (Säuberung: unb Oefu§ ging um'^er in aüe «Stäbte unb iD'iärfte. äßir

erfahren !^ier alfo nur bie Slufeinanberfolge ber 23orfäIIe: i^'^'ise «ad^ bem haften,

(Srnsedung oon -Sairi Xod^ttx, Teilung j^üeier Sßlinben, Teilung beö

23efeffen = ®tummen. — 2J?attl^. ^ap. 8, 18. lefen toir, baJ3 Qt\ü9, aU er eineg

jtage^ (benn bie oorangei)enbe (Svjäiytung fd}Ueßt 33. 16— 17. mit einer allgemeinen

(Sc^ilberung ber '^eitenben jt^ätigfeit 5efu, fo ba§ 33. 18. fi(f> an !einen beftimmten

äJorfaCt anfc^Ueßt) — aU er eine? ÜTageg üiel 3Solf3 um ft(^ fal), über ben (See ju fa'^=

reu befd}lo§, 33. 23ff. , ba^ bei biefer Ueberfaljrt bie ©tilfung beS ©türmet, nac^^er

33. 28 ff. auf bem Oftufer bie C>eilung ber ©abarener 33efeffenen erfolgte; fobann ^ap.

9, 1 f., ba§ nac^ feiner diMtd)x üon biefer 9?eife ber ©ic^tbrüc^ige burc^ baö 3)ac^

l^erabgelaffen iDurbe', unb 35. 9., ba§ Oefu?, all er üon bort ujegging, ben SPfJattpuS

berief. äBir erfa'^ren '^ier nur bie Slufeinanberfotge öon bier anberen 33orfäC(en: ®til=

lung beS ©turmS, ©abarener, ©ic^tbrüc^iger burd)'g 3)ac^, SJfatt^ät

33erufung. 2Bie fic^ biefe beiben 9?ei!^en ('/©l^nedjieen") ju einanber oer'^alten, tnif*

fen h)ir noc^ nid^t. — SDrittenS fagt unS 9JJatt^. I?ap. 12, 22. (ttjieberum nac^bem eine

allgemeine formet 33. 15—21., eine (Sc^ilberung ber S:i)ätigfeit 3efu überl)au|3t, Doran=

gegangen ift), ba§ S'efuS einen 33Iinb= unb «Stummen feilte, be§l;alb fofort eineö

33unbe8 mit ^ßeeljebub befc^ulbigt tüurbe, baß (33. 38.) im 33erlauf beS ©efpräd)8

l^ierüber bie ^^arifäer ein 3ei(^en forberten, ba§ (33. 46.) ö3ä'^renb SefuS no(^

l^ierüber rebete, feine SD^utter unb 33rüber brausen ftanben, ba§ er (12, 1.) »an

bemfelben S^age" an ben (See ging unb bie ©leic^niffe toom viererlei Slcferlanb

u. f.
ti). fprad>. 2Bieber eine für fic^ fte^enbe D?ei^e. — 9lun fagt un8 aber 3)?arfu8,

(beö 5tugen^eugen ^etruS (grjä^tung folgenb) J?ap. 4. auf baä 33eftimmtefte unb Un5n)ei=

beutigfte, ba§ Oefuö einftmalö am See eben jene @leid)niffe gefproij^en l)abz, baß

er (5ß. 35.) ^an bemfelben Xage beö SlbenbS" über ben (See fu^r unb ben (Sturm

füllte, l)ierauf ben ©ergefener Sefeffenen l^eitte, unb baß (5, 21.) nad^ feiner

dlüäkl)V auf ba^ SBeftufer 3airuS i^n bat, feiner S;oc^ter p Reifen. (So fe^en ttiir

ou8 90?arfuS ganj unn3iberfprec^li(^, baß bie brei Steigen üon 33egeben^eiten, tüddjt Tlat^

f^äuS gefonbert in einzelnen 2lbfc^nitten feiner (Sd^tift, mo'^in fie il^rem -önl^alte na6)

fic^ f(Rieften, erjä^lt l)at, bec ßeit nad) jufammengel^ören. (ä§ refultirt jnjangloS fol=

genbe natürli(^e D^eibenfolge. 2BäI)renb feinet 2ßo^nen§ in l^apernaum lüirb ber 331 in b=

(Stumme gebradjt; beffen Teilung veranlaßt bie ann^efenben "^^arifäer ju Ü^rer läfter=

Iid)en Sef(^ulbigung , OefuS fte^e mit 33eeljebub im 33unbe. SBä^renb beffelben

@ef:)3rä(^eö oerlangen fie tin ^iid}tn. SSä^renb ^'efuö antiüortet, toirb i!^m bie

Slnfunft ber 9}Jutter unb Srüber gemelbet, unb baS ©efpräc^ unterbrochen, ba

man in Kanaan gerne bie D^Jadit jum 9?etfen icäl^lte, njirb bie Slnfunft ber SD^utter unb

33rüber in eine ber SJZorgenftunben gefallen fe^n. ©egen 2tbenb ge^t OefuS (rool^l um
bie 9}?utter ein (Stüd rüdroärtö, baö Ijeißt ,^unäc^ft am (Seeufer fübtoärtS, ^u beglei=

ten) fort, unb leiert bann am (Seeufer, bie ©leic^niffe f^^red^enb. @S folgt bie

Ueberfa^rt mit ber (Stillung beS (Sturmö, ben anbern 9J?orgen bie Leitung
beS ©abarener§. 3?ac^ feiner 9tüdtel^r auf'ö SBeftufer hjirb, toie er ju S^ifdie

figt, bie i^rage, n)arum feine Oünger nic^t faften, an i^n gerichtet; in ber=

felben (Stunbe fommt OairuS; er folgt biefem in feine SBol^nung (auf bem SBegc

ba^in rülirt i^n — nac^ allen brei (Sl)no)3til'ern — baS blutflüffige 2Beib an);

toie er beö -SairuS §au8 berläßt, folgen jn^ei ^Blinbe i^m bis in feinen äßol^nort nac^

^a^ernaum, unb biö in fein §au§; ttie biefe l^in^eg finb, iuirb ein iöefeffen'(Stum=
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mer gebrad^t; um biefelbc ßdt — al§ er bon ©abara au§ nad) ^atsernaum jurücfgc»

!e^rt »ar — möglic^enretfe einen ober metjrere ZaQt nac^^er — toirb ber @td^t6rüd}ige

burd)*ö 'S)a6) gela[fen. 35on bort vreggel^enb (b. 1^. eine neue festere 3Banberung

antretenb), beruft -öefuä ben 9}Jatt^äu8. ^Begreiflich tft nun and), ba§ 'iPetruS, toelc^er

bor unb bei unb nad) ber ©abarener Säuberung bereits Slugenjeuge gemefen voax,

unb nac^ i^m 9i)?ar!uö, bie c^ronologtfc^e Buf^nimengeprigfeit jener brei §auptfafta

(©leic^niffe, ©abarener Steife, Oairi Sloci^ter) im ®ebä(^tni§ ^atte, tüälfjrenb bagegen

SD'Jatt^äuö erft bei ber näc^ftfolgenben 2Banberung jur ^fac^folge -öefu berufen, biefc

S3orfätle nur au8 bem ?0?unbe ber anbern jünger faunte, alfo i^re 3eitfoIge (toenn er

überl^aupt btefelbe genau geprt ^tte) ni(^t fo flar im @ebäc^tni§ beljatten unb um fo

leichter bie (ginjeborfäUe biefer ßinen SBanberung in berfd^iebene Slbfc^nitte feiner ©d^rift

Oert^etlen fonnte. 5^m toar nur baS (Sine nod^ !Iar erinnerlid), ba§ feiner ^Berufung

bie ©abarener 9?eife — unb unmittelbar bie Leitung jeneg @ic^tbrü(^igen borange«

gangen tt>ar. ©ann erinnerte er fic^ aber auc^ nod>, bafe um jene ßeit, toie er unter

bie jünger eintrat, üon ber Slufertüedung ber S^od^ter be8 -SairuS toiel bie 9Jebe toar,

unb fügte biefe (beren genauere^ iBer!^ältni§ jur ©abarener dld\i er nic^t fannte) ballet

fogleid^ na(^ ber ©rtoäl^nung feiner S3erufung, bod^ o^ne alle unb jebe beftimmte afotu*

t^iftifc^e Eingabe, feinem (Soangelium ein.

Sufag, ber unter allen brei ©t)uo^3tifern bie icenigften afolut^iftifc^en eingaben

t)at (ba er bei feinem dy.Qißwg ukoXovS-hi^ nad) ber äu§erlid^en Zeitfolge gemig ;^u aller*

le^t geforfd^t l^at) , beftättgt nur tap. 5. , ba§ Sebi'S ^Berufung fi(^ an bie Leitung, beä

©ic^tbrüd)igen anf(^Io§, Uap. S., ba^ bie ^ufertoedung Don Oairi STod^ter nad^ ber

9?üdfe^r t>on ©abara, bie ©tillung beS ©turmeS aber auf ber ^inreife nad^ ©abara
ftattfanb; 9?eue§ bietet er un§ über biefe l?ette bon SBorfäKen nid^t.

3)iefe jum Seifpiete getoä^Ite S?ette ift aber, n^ie fdE)on bemerft, ber einjige gaff

toon fo compUcirter 2lrt, l»o meljrere 9Jei^en (®t)ned^ieen) , bie bei (Sinem ©oangeliften

fid^ gefonbert finben, mittelft ber eingaben eine§ ^ibeiten unb britten fid^ ju einer unb ber«

felben ^ette ((St)nbe§mo§) oerbinben. (ärgibt fic^ f(^on ^ier bie Harmonie ber @üan-

getiften auf jitanglofe SBeife, fo ift toollenbä bei ben übrigen (St)nbeömen faum ein

©d^atten oon einer ©djtoierigfeit borljanben. @o ge!)en bon ber Üieife Oefu nac^

^^oniäien an bis ju feiner ?eibenSgefd^id^te bie brei «Sijnoptifer uöllig parat=

lel, unb ergangen einanber l^öd^ftenS l^ier unb ba in 33egug auf einzelne B^bifd^enoorfätle.

3n)ifd^en fene »©abarener" S^ette unb biefe ©d^lupette fällt nun nod^ eine britte, auS

ber S3ergleid^ung ber brei ©i^noptifer gang gioangloS fid) ergebenbe, toetd^e mit ber

32Bat)l ber ßtoötfe au8 ber gefammten ^füngerja^t, unb ber Sergprcbigt beginnt,

bie Teilung eines ^uSfä^igen, ben Sßerfud^ -Sefum feftjunel^men, bie Leitung beS ^nedjs

teS beS Senturio, beS 33efeffenen in ber ©d^ule, ber ©c^toieger ^etri, unb bie Slufer*

teedung beS -öüngtingS oon 9hin in fid^ fdf)tie§t, unb mit ber Beübung ber -öol^anniS»

jünger fi^lie^t. Heber bie ©teffung biefer ^ette jur ©abarener^H'ette geben jtwar bie

(St)noptifer feine djronologifdben 2)ata; aber eS berfte^t fid^ bon fetbft, ba§ ajJatt^äuS

nid^t früher unter bie B^ölfe getoä^lt tberben !onnte, als er überljaupt jur 9^ad^foIgc

3efu berufen tüar.

i^ür eine D^ei^e fteinerer SBorfäffe lä^t fxd^ bie afolut^iftifc^e ©teffung nid^t mit

(Sid^erl^eit ,
^ier unb ba jebod) mit 2öal^rfd^eintid^!eit ermitteln. 33öUig bergeblid^ ift

bagegen baS gorfd^en nad) ber fogenannten rmrfprünglid^en ©teffung" foldjer gnomen*
artigen ^uSfprüc^e beS §errn, tbeld^e bei bem einen Sbangeliften in biefer, bei

bem anbren in jener 55er!nüpfung fic^ finben. §ier fprid^t bie größte 2ßat)rfd^einUd^t'eit bon

bornel^erein bafür, ba§ ber §err bie gleidEjen 2)ifta bei berf(^iebenen Slnläffen tt)ieber=

l)oIt unb i'^nen balb biefe, balb jene SBenbung gegeben ^abt. Qn ber £^at l^at unS \a

fogar ber eine unb felbe SJJatt^äuS ein S)i!tum ß^rifti an boppelter ©teile unb in bop*

pelter SBenbung unb Slntoenbung aufbeljalten (aJJattl^. 7, 17; 12, 33.); felbft ein gan=
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jeS ©teicöniß \)at ber §err bei fpätereni lnla§ unibilbenb toieberl^olt (?u!, 19, 12 ff.

»gl. mit SJiatt^. 25, 14 ff.)

B. 2Ba^ ben 2luöbru(f betrifft, fo treffen bie (St)no))ti!er bei ber (Srjä^Iung be§

nämlicf^en SBorfaUeö oft böttig tüörtlic^ mit einanber überein, ißätjrenb fie baneben tcie=

ber tüeit »on einanber abnjeit^en. (ißgl. j. iö. bie faft ijoütcmmene Uebereinftim*

mung Jjon 9}?attb. 9, 15. iXtvaowai ös 7]^i£Qai xX. mit 9Jtarf. 2, 20. unb ?u!. 5, 35.

neben ber Slbtoeid^ung in ben unmittelbar üoranget)enben 235orten /.it] övvavrai xA.)

Sluf ben erften SBUrf aber jeigt ftc^, ba§ bie ®l}nopti!er tr>eit mel)r ba im ^uSbrud

jufammentreffen, h3o fie 9?eben S^efu unb Slnberer nsiebergeben, al§ iüo fie 33egeben=

Reiten berichten. 9?ac^ ben fleißigen ^Beobachtungen beS (Snglänberä S'Jorton bilben bie

33erfc ober <Säge, tt5orin SlJJattbäu^ mit (Stellen anberer (äoangetiften toörttic^ jufammen=

trifft, ein ®ed)8tl)eil feiner (Soangelienfd)rift, unb '/^ uon biefem ©ed^gtl^eit finb 9^e=

ben. 3tuc^ bei 9JJarfu8 bilben bie confonirenben (Stüde ein ©ec^Stiieil; me^r alä V^

biefeö (Se(^^t^eiIS geb'ören 9?eben an. Sufa§ trifft nur in einem ßeltintbeil mit anbern

<Si5no))ti!ern im SluSbrucf überein, aber bofle ^7-» ^tefe^ Bel)ntbei(8 fmb Sieben.

3ur Srflärung biefer (Srfc^einungen, tDetd)e man unter bem 3lu8brud: fSBerioanbt*

fc^aftötoerbaltniß ber (Sl:)nD|)tifer" ^ufammen^^^ufaffen :t3flegt, unb toelc^e feit balb einem

3abrl)unbert bie ©elebrten bielfac^ befcbäftigt baben, finb berf(|iebene §t)pütbefen auf*

geftetit tt»orben. 1) S)ie @inen njotiten alle 2le^nli(^!eit unb Sonfonanj im Sluöbrude

bvirauö erftären, baß bie brei (Sijnoptifer ein unb biefelbe gemeinfame Ouette, ein foge=

nannteö Ureoangelium, benü^t ptten. (So lange man aber mit Sorrobt, ©(^mibt,

^^eilmofer unb 33oIten baS aramäifd)e (Soangelium, toelc^eS ber Stpoftel 90^attbäu§

iiad^ ber übereinftimmenben S^rabition ber apoftolifd^en unb Ä?ird^enbäter gefc^rieben ^a=

ben, unb ttjelc^eS ber fanonifdb griec^ifd^en 33earbeituug beS erften (äüangeliumS ^u ©runbe

liegen foß, — ic^ fage, fo lange man ben aramäif(^en 9)Jatt^äu8 al§ gemeinfame

OueHe anfat), erftärte fic^ ba§ oft fo merfrourbige Buf^tnwentreffen ber (S^no^titer in

griec^ifd^en ?Iu8brüden, Sonftruftionen
,
ganjen ^erioben, gerabe ntdjt. 9^o(^ un=

glüdlid^er tüar bie §t)pütbefe t»on ^effing, 9?ieme^er, SBeber, S^ieß unb S3ens

lurini, toelc^e in bem f/^ebväereüangeüum" (einer n.ad^ 70 n. Sbr. im Greife ber

Skjaräerfefte unaiflfürlic^ entftanbenen 3)e^)rabation be3 aramäif(^en SJfatttiäuö*), bie

erft oon ^ieromjmuä in'8 ©riec^ifc^e übertragen njorben ift) baö Ureoangelium erbliden

looUten. 53oIIenb8 !^altIo8 aber toaren bie oon (gic^l^orn unb SJJarfb aufgefteüten

^^potbefen, hjonad) eine oon ben 'Slpofteln »erfaßte, fpäter berloren gegangene aramäifd)e

Urfc^rift mei^rfad) in'S @rie(i^ifd)e übertragen tourbe, unb au0 berfc^iebenen Kombina-

tionen biefer Uebertragungen tbeilS mit bem aramäifd^en Urtejt, tbeil§ mit anbern^eiti-

gen Bi^f'^fe^" unfre brei ft)noptif(^en ©oangeUen entftanben toären**). — 2) 5lnbere

nahmen an, baß ein ©ijnoptifer ben anbern, unb ber britte bann bie beiben borigen bor

fic^ liegen gehabt unb benü^t l^abe. '^(x^ Sluguftinug , bem SJJiHiuö, SBetftein unb

*) Hieran, adv. Pelag. 3, 1.: evangelium juxta Hebraeos
.,

quod chaldaico quidem syro-

que sermone sed hebraicis literis servatum est, quo utuntur usque hodie Natsaraei^ secundum

apostolos sive nt plerique aatumant juxta Matthaeum, quod et in Caesariensi habetur biblio-

theca. Hub Hieron. jii JDIattb. 12, 13.: In evangelio, quo utuntur Nazaraei et Ebionitae,

quod nuper in graecum sermonem de Hebraeo sernaone (Hebraeo ftebt ^in im weiteren ®inii,

baä aramäif^e mitbefaffeub) transtulimus, et quod vocatur a plerisque Matthaei authenticum.

.g)ieront)mu§ bat baffelbe a(fo iiicbt allein gefannt, fonbevn auc^ felbfi übevfe^t. 25ie 9Jajaräev*

fefte gebrauchte e§ alä i£)re bei^ge (l»angelienf(^rift, unt» b«ttc eö beebalb — obttjobl bie Sprac&e

bie aramäif^e war — toä) nacb Strt Äüfd)erer J;^orab--9loIIen in b^bräif^eu Settern

(Guabratfcf)rift) gjf^rieben. £)te prt£)cbojen ßeitgenoffen be§ ^ieron^muö („plerique") waren

mit i^m ber (ge»i§ ridjtigen) SD?einung, ba§ cö nid^tö anbereä alö ber (c^ne S^eifel jebo^ cor?

rumpirte) aramäifcbe S!JJatt^äu6 fei).

**) OW^ereö bierüber, fowie über bie einfcbtagenbe Siteratnr fie^e in meiner Ärit. ber eoang.

®efcb. 5tuft, 2. ®. 5 ff. u. @. 816.



Harmonie bcr (Suangelien 561

STolDttfon folgten, Ijätte 9}latt^äuö j^ucrft fein (SDangeUum ßefdjrieben, SD'JarfuS ^ättc ba§-

feI6e benii^t, ?u!aö ben 9>t'attl)äuö unb 5D?arfuä benü^t. '^Ud) Omen, ©trott), Timmen

unb @rie§bac^ iDäre ebenfaüö SJfatt^äuS ber erfte, SufaS aber ber jmeite unb 9}tarfn8

ber britte gemefen. <Stcrr natjm 9JJar!u3 aU ben ätteften, ä)fattl)äu8 alS ben jmetten,

^üh§ aU ben iüngften an; ^Büfd^ing, (Sbanfon unb 35cget räumten bem Su!a§ bie ^rto=

rität ein, fo , ba^ nad) ^oget SlJJarfuö, nad^ ben beiben anbern SJJattljäuÖ ber jtßeite

mar. -3n neuerer ^dt bat ein gemiffer Wük (im ßuf^t^'^en'^^ng niit ben §^^ot{)efen

ber STübinger ©i^ule) 9}?arfu§ für ben ätteften, i'ufaS für ben jmeiten, ü)?att^äu§ für

ben iüngften er![ärt. — 2)iefe ganje 9^ei^e bon §l)pott)efen l^at bon bornefjerein auf

feine grc§e SSa^rfc^einlic^feit SInfprud) ju machen, unb jmar be§^alb, meil eö im 2(n-

fangSjeitalter ber djrtftUc^en ^irc^e, mo bie münblic^e Srjäfilung unb 11 eberlieferung

not^ fo reic^Iicö unb fit^er flog, bem 33erfaffer eineö (SüangeliumÖ äemi§ ferne tag, fi(^

fc^rifttic^er Duetten ,^u bebienen. 2Bie biet in ber apoftolifc^en ^dt ba§ münbtic^e 3eug=

ni§ gegolten 'i^abz, bafür bat ©iefeter C^ift. frit. SSerfuc^ über bie Sntftel^ung ber

fc^riftt. (gbang. ^5. 1818. ©. 54) mit dle6:)t fi(^ auf 3tpg. 15, 27. berufen, too -/bem

S3riefe ber Slpoftel -Subaö unb ®ila8 auSbrüdtic^ begmegen jugegeben merben, bamit fie

burc^ i!^r münblic^eö 3£U3"i§ bemfetben ©tauben üerfdjaffen fotten.« ©0 fagt nod)

'^apiaS (bei Eus. 3, 39.) : Ov ydg tu ex twc ßißXuov tooovtov (.u co(peXHi' vnikui.1-

ßavov , oaov tu tiuqu Uoarjq (pcov?]g y.ul /iuvovot]g. Qn einer fc^rifttic^en Duelle

fonnte ber (Soangelift nic^t me'^r tefen, als barin zufällig aufgezeichnet ftanb ; meitereö Ifonnte

er bei bem ^uc^e nic^t erfragen. 2öie foltten fid) aber 9Jlänner fo binben, meldte bie

befte ©elegen^eit l^atten, ba8 ©enauefte über -öefu Seben au§ bem 50?unbe bon 2lugen=

zeugen ju berne^men? äRämter tt)etd)e, mie äRar!u§, ouö beö Slpoftet ^etruö 9}?unbe

21lle§ oftmatä felbft gebort, ober, mie ?ufaö, im Umgang mit ben Slpoftetn unb ber

ganzen jerufatemifc^en (Sljriftengemeinbe ^ItteS tängft genau erforfc^t i^atten unb im ©e-

bäi^tniffe trugen? — ^u biefer Unmal^rfcbeintic^feit im 2111g emeinen gefetten

fic^ nun noc^ befonbere, fpe^iette (Sd)toierigfeiten. SBetc^e 9?ei!^enfotge ber

brei ©tjnoptifer man auc^ annebmen möge, immer müjjte ber 3^ac^fotger bon bem, toa§

er in be§ 35orgänger§ ©c^rift gefi^rieben bor fi(^ fteljen !^atte, 9}Jan(^e8 au§gelaffen l^a=

ben, o^ne baß fid^ ein @runb ju fotc^er ^inmegtaffung im (ginselnen nac^meifen ließe.

S)a ferner einzelne Stuäfprüd^e 5efu bei ben einjetnen (S^noptüern an fe^r berfd^iebenc

©teilen berlegt finb — unb ba gerabe bei biefen 2tu8fprü(iben bie Sonfonanj im 2lu§*

brud am auffallenbften ift unb aug ber 5Benü§ung be§ SJorgängerg er!tärt merben fotl

— fo müßte ber 9?ad^foIger bie ©djrift beö 5Sorgänger§ balb bor*, balb jurüdgebtättert

l^aben, um jene ©teilen abfc^reiben ju fönnen. SBarum f(^rieb er bann nic^t lieber in

ber gleichen Drbnung ab? Söarum gab Su!al, menn er ben 9}?att^äuö i?or fic^ l^atte,

bei fo bieten tteineren 35orfälten gar feine beftimmte ßeit unb Zeitfolge an, über bie er

bod) bei 9Jlattpu§ meift fe^r genaue eingaben fanb? SßJarum, menn 9}?att]^äuö ben

SufaÖ benü^te, nal^m er in ber 58ergprebigt neben ben ©etigpreifungen nic^t aud| bie

2Bef)erufe auf? — 9^oc^ unerflärtic^er erfc^einen aber bie 2tbmeid}ungen in einzelnen

Sßorten. äöarum fc^reibt ber (Sbangetift einen falben 33erS mörtlic^ ob, änbert aber plog«

tic^ bie anbere §älfte, inbem er ftatt beS borgefunbenen Slugbrudö ol^ne aEen irgenb

benfbaren ^wtä einen f^nonl^men StuSbrud fe^t? SBoju biefe ©pieterei bei fo fc^lid^t

unb anfprud)to0 f<^reibenben 2lutoren? Unb toenn nun botlenbS bie ©^noptifer in ber

jDarfteUung felber in einzelnen {leinen 9^ebenumftänben abmeieren, erfc^eint bieS unter ber

SßorauSfe^ung einer fd)riftli(^en SSenü^ung nic^t ai§ eine abfic^ttic^e Sorreftur?

3) 2)iefe ©c^mierigfeiten merben nur fc^etnbar ge'^oben burc^ bie ^^potl^efe, baß

bie ©^noptifer einer ben anbern au8 bem @ebä(^tniffe benü^t tjaben. 2lm fünft=

lic^ften ift biefe ^tjpof^efe bon ©aunier, einem fd)arffinnigen ©dljüter ©dl)teiermad)er6,

auögebitbet toorben*). SDJarfuö foU ben äJtatt^äuS unb ?ufa§ auö bem ©ebäd^tniffe

*) ©auuiev, üter bie C^uellen beö (Eo. bcä 2KaTht£i. SSevIin 1825.
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knü^t Ijabert, bcc^ fc, ta^ er längere Sieben S^efu tiid^t me^r toieberjugeben J^ermoc^te, unb

bal^er, tnenn er bei bem einen (Sbangeliften auf eine ioId)e 9?ebe ftie§, jnm anbern Soangeliften

überf^rang. 2)te S5orau§}egung, bag äJJvirfu^ btc äußerlid)e Inoibnung unb lufetnanber=

folge ber S5orfäIIe in ben beiben anbern (Sbangeliften fid) »ol^Igemerft, bie 9?eben S^rifti aber

iiergeffen b^be, ift eine fo [eltfame, ba§ fd^on biefer Itmftanb jur SBiberlegung ber gan*

jen ^'L)poii}t^t genüflt- — SIber gegen jebe fcld)e §t)^otl)efe einer Senü^ung anS bem

@ebäd)tni[fe ift ber einfädle @rnnb geltenb p mad}en, ba§ in j[ebn)ebe§ SoangeUften @ebäd)t=

ni§ baSjenige, n3a§ er burc^ lebenbigeö 2Öort ber 5lugen;%eugen ge'fi'ört unb nie'^r benn

einmal gehört l^atte, lebenbiget tjerüortreten mußte alS ba§, lt)ag er in einer (Sd)rift ge=

lefen ^atte.

4) 2)ie Saljn ^ur rtd)tigen unb einjig natürlicben (Sr!lärung be§ SBertüanbtfc^aftS^

Derljättniffeg ber ©t^noptifer tjat ber üereroigte ^ird^en'^iftorüer ©iefeler mit feinem

äd)ten |)iftorifer=S8lid in ber f(^on oben eriüätjnten ©cferift gebrochen. 3)ie einjelnen

sßorfäÜe ber eü. ©efc^ic^te waren raieber^olentlid^ unb oft oon ben 2lpoftetn münblid;

erjäi)lt toorben; fo Ijatte fid) ein gemiffer @rsä]^lungötl)puS fifirt; bie ^ointen,

namentlid) bei SluSfprücben (S^rifti, fe^rten jebe^mal nsieber; feltenere, ungetoö^nlic^ere

2tu8bvüde mürben nur um fo fid)erer beibe^alteu, fe mel^r fie, atä Sefuö fie auäfprad),

bie jünger frappirt Ratten. Sieben unb 3(u§|prüc^e njurben überhaupt, i^rer 9^atur nac^,

forgfältiger betjatten unb gteidjmäßiger roiebergegeben, aU SJelationen über Vorfälle,

n)ien)o!^l auc^ bei ben le^teren, in bem ^Jia§e, al§ ba^ (greigniß fetbft ein frappante^

unb eigentpmli(^e§ mar, ein fte^enber StjpuÖ im ^lulbrud ftd^ unmillfürlii^ (unb

unbefd}abet ber -j^ret^eit ber (Sr^ä^ler) bilDen mußte, ©o tarn eS, baß bie 5Serfaffer ber

f^noptifdjen ©oangelien bie 'Pointen ber Segebenl^eiten unb bie ^ointen ber 9^ieben oft=

mala unb ftetä mit ben gleichen SBorten !^atten er^ä^len pren, 3e mel)r ^^ointe, befto

me^r prägte ftd^ ber ^htSbrud fei ber i^rem ©ebäc^tniffe ein; bod^ natürlid} nic!^t

gleichmäßig bei allen. 5lu{^ bie inbioibueße (Sigentf)ümlid)fett beS einzelnen ©üangeliften be-

hauptete i^r 9?ec^t (fo bei 9Jiarhi8 bie 5)?eigung, genau f(^ilbernb unb auämalenb ju er=

j^äljlen, Ä)ie er ben lebhaften ^etruS ^atte erjä^len pren, fo bei 9Jiatt^äuS bie i)Jeigung,

fic^ mögli(^ft auf bie toefentlic^en ^auptfadjen ju befc^ränten unb oft mel^rerc üerwanbte

33egeben^eiten fur^meg in Sine jufammenjnfäffen, 5. 33. 9Jfattt). 8, 28; 20, 30., »ergl.

au6) 27, 44).

®iefe Slnna^me reidjt jur Srflärung jeneS 33ertoanbtfd>aft§üer^ältniffe8 oöQig au3,

namentUA menn man bie patriftifc^e Ueberlieferung über bie (gntftel)ung ber einzelnen

fi)noptifd)en ©Dangelien bamit combinirt.

ÜDaß »or SlHem bie Sieben unb 2Iugfprü(^e beö ^errn fe^r forgfältig im ©e^äc^t»

niffe behalten tourben, bafür liefern unS bie (Sbangelien felbft einen Seleg, auf meieren

jüngft ber ^erjcg 0, 9Jfand}efter (berfelbe toeld^er früher bie fd^arffinnige, aber un^alt=

bare ^^potljefe über S^ruä unb 9lebu!abne,^ar aufgeftellt l^at) aufmertfam gemacht ^^at"^).

SBenn man nämlidj bie altteftamentlid)en Sitate in ben ©l^noptüern t>er9leid)t,

fo finbet man, baß biejenigen ßitate, melt^e in Sieben unb 2luÖfprüd)en üorfommen,

bei allen brei ®l)noptifern in ber Siegel ber LXX folgen, mä^renb bie ©^noptifer, mo
fie felbft auf 21. Z. ©teilen aufmerffam machen, meift üon ber LXX (ju ©unften beS

^ebräifc^en jTejteg ober auc^ ol;ne befummle 2lbfid)t) abmeti^en. (SBgl. Wlattl). 4, 4. 6.

7. 10; 9, 13; 11, 10; 12, 7; 13, 14 f.; 15, 8 f. u. f. m. 5marf. 1, 2; 4, 12; 11, 17;

12, 10. 26. 30. 36. u. f. tt). ?uE. 4, 4; 7, 27; 8, 10; 19, 46; 20, 17. u. f. m. bage=

gen ^att\). 2, 6. 15. 18; 3, 3; 4, 15 f.; 8, 17; 12, 18—21; 13, 35; 21, 5; 27,

9-10. äRar!. 1, 3; 15, 28. 2\il 2, 23. 24; 3, 4-6. u. a.) 2)ie8 er Hart fic^ auf

folgenbe SBeife. ^efanntlid) mürbe (ogl. §ug, @tnl. J^L II, §. 10.) ^ur Seit S^riftt

faft überall in ^valäftina, namentlid) aber ba, mo l)eibnifc^e Seoötferung eingebrungen

mar, mie befonberö in ©aliläa, oorl^errfc^enb bie griedjifc^e ©prad}e gefprod)en, unb fo

*) A chapter ou the harmonizing gospels. Dublin, by Gill, 1854.
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toax e8 uatürlid) , ba§ (S^viftuö bort eBenfatlö gi-ied}ifc[) rebete unb ba§ 21. Z. nad) ber

einmal befannten unb ben §orern geläufigen ©eptuag. cttirtc. 3)al)er begegnet un8 jene

S-ifd)einung in ber Z^at bei atten gaüläifc^en Sieben beö ^errn, folDie bei ben (elj=

ten Sieben, bie er im J^ reife feiner jünger gebalten, tcäl^renb bagegen bei ber Sluf-

ermecfung ber 2;Dd)ter beö öatruS, too -öefu^ mit bem ©l)nagcgenborfte]^er aramäifc^

rebete, bie tüörtUdje Uebereinftimnmng in ben ft)nc^tifd)en ^erid)ten in S3etreff feiner

3lu§fpru(^e überbaupt gurücftritt, unb ebenfo bei ber ?eiben(§gefc^id)te im engern (Sinn,

iüeil ju Oerufalem aramäifc^ gefproc^en n)urbc, jene ßitation beS 5(. Z. naä) ber LXX
aufl)ört.

§ätte S^rifluS geiDö^nlic^ aramäifd^ gerebet, fo bliebe unbegreiflich, teie bie @t»anges

liften gerabe i^m ditate au§ ber LXX in ben 90'Junb legen foUten, ujölirenb bod^ fie

felbft in i^ren eigenen ©taten fid^ nid}t an bie LXX btnben.

Siefeit uns bieö einen 33eleg, tüie bie lugfprud)e beö .f)errn fid) feinen Jüngern

aud) ber ^ornt nac^ genau eingeprägt l^aben, fo begreifen iBir um fo leidster, lt>ie üor

2tllem inbiefen SluSfprüd^en unb 9?eben fic^ eine (^onfonanj beS SluäbrudS bei

bfn brei ©t^noptÜern finbet. S)a§ aber neben biefer Sonfonanj im Sefentlid)en eine

S)iffonan5 im 9)änbenBefentlic^en ^erge^t, bebarf feiner (grfläcung. <Bk ^aben bie 3Je=

ben tl^reg §errn treu im §er,^en getragen, aber nid)t fflaoifd) auStüenbig gelernt.

2Iber auc^ in bem (Srjäl^lungöftoff treffen fte ,^uu)eilen mertoürbig überein;

^ier unb ba fogar in ber ^Benü^ung altteftamentlic^er ©teilen, \üo fie njörtlid) unb gleid)=

inä§ig üon ber LXX abit>eid)en (U)ie 5. ^. dJlatü). 3, .3. 12 u. paraü.) (3)ag bieg

auf feine gemeinfame fd^nftlidje Ouette ober gegenfeitige 33enü§ung fütjrt, ^eigt fid) au8

ber bid^t baneben berge!^enben 2lbn)eid)ung jtüifc^en 9}?attl^. 3, n. unb l^uf. 3, 16.) (Sä

erflärt fid^ fold^e Uebereinfiimmung eben auö jener fo natürlichen Sluna^me, baß bie

3lpoftel, olS fie anfangt in -Serufalem nod) beifammen ir>aren, biefe 33egeben^eiten ben

9?eop!^t)ten oft unb immer lüieber er^ä^lten, unb aud) ftetS babei nad)ioiefen, toie bie alt=

teftamentlidjen SBeiffagungen hierin i^re (grfütlung gefunben, unb bag fid) fo ein be==

ftimmter ©r^ä^lungS* unb l^e^rtt)pu§ fijcirte. ®o t)'örte 3Jiarfu8 bon ''}3etru§, fo Sufaä

bon ben jerufalemifc^en 2lpcfteln unb l^e^rern, fo ber grie(^ifc^e ^Bearbeiter beS 9Jiattl)äu§

ton ebenbenfelben *} biefe 53egebenl)eiten unb biefe ^Berufungen auf altteftamentlid^e

235eiffagungen ber ^auptfac^e nad) mit ben gleichen SBorten, unb n3ol)l me^r benn ein=

mal, vortragen. (Srroägt man nun ooüenbS nod) bie 2lrmut^ unb ©c^lic^tbeit jeneö

aramäifirenben griec^if(^en ^biomS, »orin jene ^eric^terftatter fic^ bewegten, unb toiU

d)em aud) (Sd)riftfleller , bie, n^ie !0ufa8, beä flaffifc^en @ried}ifd) fonft tt)ol)l funbig

toaren (t»gt. ^uf. 1, 1 ff. Slpg. 1, 1\\-), treulich unb ^armloS fii^ anfc^loßen; ermägt

man , t»ie ben (Svangeliften baS (Streben nad) ibetorifd)er ©diönbeit unb Ibttjec^ölung

fremb ujar, unb toie baS Streben nad) Sirene in ber 2)arfteEung beS fo tt)id^tigen unb

l^eiligen ©egenftanbeS jebeS anbre Streben übertr>og, fo tüirb jene tl^eilrceife h3örtli(^e

llebereinftimmung boüenbl begreiflid), o^ne ba§ man irgenb nötl^ig ^vitte, ju fünftlid)en

^^pot^efen feine B^P"'^* 3« neljmen.

C. 2Bie ba§ t^eitoeife Bufammentreffen im formalen Siuöbrud, fo ift baS t^eil-

toeife 2lu8einanbergel;)en in ber materialen ©arftellung einzelner 33orfälIe leicht erflär=

lic^, tl)ut einer tütrflic^en, fac^lid^en §armo nie feinen Eintrag, unb ift fo tt>eit entfernt, bie

©laubttjürbigfeit ber ebangelifd^en @efd)i(^te 5U verringern, bag e8 biefelbe bielmel)r er:=

^ö^t. 2)ie fd^einbaren ^bi»ei(^ungen bei ber ©arfteüung ein unb beffetben SSorfallg

finb eben tüirfli(^ nur fc^einbare, fold)e, tt)ie fie überall täglid) entfielen, n}o eine

an fid^ au8 einer QJ^enge fleiner Umftänbe jufammengefeljte Gegebenheit bon berfd)iebe=

nen, gleid) gut unterri^teten unb gleich n^a^r^aftigen 2?eri^terftattern , aber mit grö§e=

*) 9iac^ 30^. ^i-ceti}tcr (bei (Suf. 3, 39.) laq, bie 3eit, ivo jebev ßiiijeliie fid) ben axam.

Tlaiil}., fo gut cv fonute, u\'& ®iied)ifd)e überfe^te, fcl)üu banuilö, aii 3ol). *pveöbi)tei-

f e i u e 11 53 e V i (i) t e V ft a 1 1 e t e , in bev 23 e V g a 11 g e n l) e i t.
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rer ober geiinßevev ^ebljaftigfeit ber ©d)ilberung, er^ä^tt mitb — 3IIJi»ei^ungen, bte

ftetö bann am fic^erften {jevDortreten, ioo ber größte ©rab r»cn ^armlofiglfeit in ber (Sr=

Sä^tung, baö ru^igfte SeÄ)ußtfet)n ber DoHen SJa^r^afttgfett, bie größte (gntfernung t>on

a6[{d)tltd)er 2?era6rebung ftattfinbet. Unlösbare 2Biber[prüd)e entfte'^en nur bann, icenn

ber Sfrittfer foldje 33orfät(e, tt3etc^e fc^Ie(^terbtng§ nid^t ibentifc^ fe^n fönnen, xot^t fic^

üielmel^r burc^ bie SSer[d)ieben^eit ber ^erfonen, be§ Orteg, ber ^dt u. j. vo. fogleid)

qI§ üerfd^i ebene anfünbigen (tt>ie 5. 33. bie Leitung beS ©o^neö be§ jübifc^en ßuoi-

XiKÖg, Qo^. 4, 47 ff., unb bie beg tnec^teS beS ^eibnifd)en (Senturio, 9}?att^. 8, 5 ff.,

ober bie erfte SSefanntfc^aft mit ben -Süngern, 3o^. 1., unb t^re fpätere Berufung 5U

bleibenben Begleitern, SOf^att^. 4, 18 ff. u. par., ober bie Salbung -öefu burd) bie ®ün=

berin, ?uf. 7, 36 ff., unb bie (Salbung Oefu bur(^ beg Sajaru^ Sc^toefter, -öo^. 12, 2 ff.

ä)Zatt^. 26, 6 ff. äRarf. 14, 3 ff.) erft burc^ einen t»in!ürlic^en 9J?ad)tfprud) für iben=

tifd) erflärt, um bann l^inter^er ju bemeifen, baß fie fic^ in allen toefentUc^en fünften

tt>iberf|)re(^en (raie baä -3. 2). Strauß mit friooler "^etulanj getl^an ^ut). Sobalb man

fid) bagegen barauf befd^ränft, fold)e 2>orfätle für ibentifd) §u tjalten, tt>el(^e in allen

loefentlic^en fünften übereintreffen {xok 3. 33. 2JJatt^. 8, 5 ff. unb ?ul. 7, 1 ff.
—

matti). 8, 23 ff. unb ^Jlaxl 4, 36 ff. unb i'ul. 8, 23 ff.
— SDiattt). 8, 28. unb maxt

5, 1 ff. unb 2ül 8, 26 ff. u. f.
to.), fo [teilen ftc^ bie deinen Slbioeic^ungen in ber ®ar=

fteüung alöbalb alä bloße Sd)einn3iberfprud)e ]^erau§. ©ie S(^einmiberfprü(^e p)U

fc^en ben brei ÜDarftellungen ber 5ße!el)rung beS Saulug, toel^e bod) in ein unb
bemfelben 5Su(^e (2tpg. 9 u. 22 u. 26) fic^ finben, finb bebeutenber, aU bie meiften

ber 5tDtfc^en ben brei Sl^noptüern ftattftnbenben. !j)ie bebeutenbften unter ben legieren

rebuciren fid^ barauf, baß SJfatt^^äug, mie fd}on oben bemerft, mel^rmalö jioei oertoaubte

SBorfäUe fü^nlid) in einen jufammenfaßt, ober baß er in einer ^Begebenl^eit, um fid) auf

baä 2Befentlid)e ju befd^ränlen, complicirte llmftänbe gerabeju jufammen^ie^t. (So er=

jä^lt ,v B- -"^^'ö au0fü^rli(^, raie ber (Eenturio Getiefte ju 3efu fc^idt unb i^n bitten

läßt, feinen Ironien |ifned)t ju befui^en, mie er aber bann, alg er Sefum na^en fie^t,

feine gi'eunbe i^m entgegenfc^idt mit ben SBorten: ^^d) bin nic^t roertl), baß 3)u unter

mein 2)ac^ ge^eft; fpric^ nur ein Sort, fo »irb mein Sfned^t gefunb." 9J?attpu8 legt

fotoo^l jene Sitte, al§ biefe 2Ieußerung ber 3)emutlj unmittelbar bem Senturio felber in

ben SiJJunb, b. i). er er,^ä^lt nur, üjaö, nic^t burd^ roen er gefprod)en l^abe. gbenfo

faßt 3Jiatt^. 21, 19 f. ba§ S^erborren beg geigenbaumeö fogleici^ mit ber 25erflu(^ung

beffelben jufammen *).

*) 5luf ade eiiijedieii g-äQe biefer 9trt einjiige^en, ifi [)iev iiatürlt^ nic^t mcöUcf}. 2Baö nament-

licb bie Äiut)f)eilC'9efcfeid}te t)c^j Äerrn betrifft, fo tierweife id) auf meine Äritif ier eü. ®fc^.

§. 43 ff., naraeiit(id) auf §. 49. Der fcfieiubarfte SBibevfprud) ift fciefev, ba§ eö nad) SOiattf;. aug^

[ie&t, als ob 53et[)(e^em, md) Sufa^o fo, aU ob 9?ajaret^ Sofep^ä eigentlicher 2Bo^nort ge-

wefen. 5lber erroägt mau , ba^ i>ie grage, weli^er Ort 3ofep^8 eigentlicher SBofinort geivefeu,

für bie (goaugelifteu überhaupt eine gaujuu »tätige uuö un»efent(id)emar, unb nur t>a

eine mittelbare 2ßid)tigfeit erhielt, reo fte mit ber (Erfüllung üon Sßeiffagungea über 3efu

bett)lel»emitiic^c ©eburt ober najareuifdieu (galtläifc^en) 5lufent^alt cerreu^ä, fo fc^reinbet jener

®d)eiunjiberfprud;. SDkttl}. gibt Jlap. I, 18—19., wo er üoh 3ofep§ erjäldt, teineäaegö
a3ett)le£)em alä beffeu SBoljnort an; er fagt gar niditS bapon, mo 3ofepf) wotinte. ßrft wo er

Aap. 2, 1. auf bie ©eburt Sbvijii fommt, bemerft er gelegentlich, ba§ biefelbe ju f8e\i}=

kl)m gefc^ab, gemä§ ber Sieiffaguug SDfJid). 5, unb ba er juöor ui^t gefagt ^atte, ia^ 3ofept)

aubersreo reot^nte, braudite er ni^t ju fagcn, reie er mit Ttaxia nac^ 93etf)te^em gelommen. 2ufa§

bagegen ^at einen befonbern inneru @runb, ju erwähnen, reie bie ©tetlung beö SBeltberrf^erg ju

bem aSolf ber 3uben mitreirfen mu§te, bie Ueberfieblung 3ofep^§ pon ^«ajaretb nacl) Set^le^em

5u perantaffcn. — ^Radibem nun aber 3ofep£) in 35et^le^em ftd) länger auf^n Ijalten, folglid) bort

in ?trbeit ju treten geubtl)tgt reorbeu, mu^te bei ber Dtücffe^r au§ 21egt}pten für il)n bie ?5rage

eutfieljen, ob er nun au feinen le^ ten 5lufentl)altsort, 33ett)lel)em, ober an feinen fr ül) eru,

^Jajaretl;, ftd) begeben folle. Hub fo l)atte 5)iatt^än6 3lnlap genug, bie ©rünbe ju evreä[;uen, reeldje
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D. 2!Ba§ nnn cttblid^ ba8 (Si)angelium ^ot)aitnt§ betrifft, fo unterfd)eibet fid)

baffelbe bon ben ©tjno^ttfern bor Mem burd) bie f^ätercBett feiner S5erabfaffung (um

96 unfrer SIera), ido bie 2lnfätige beS ®noftici§mu8 fammt ber gan^ üeränberten äußern

unb innern «Stellung ber Sl^riftengemeinbe anbere apologetifdje unb ^oIemifd)e ®e[ic^t§-

punfte mit ftd) brachten (beren Söalten im (gü. -Sol). man bei allem 9fef^eft Dor ber

namentlich burc^ ii^uf^arbt*) geltenb gemachten, ^jofitiben ©elbftänbigfeit feines ^Ia=

neS immer'^in ujirb anertennen muffen), ferner toar burd) biefe fpätere ?Ibfaffung8jeit

baö 2Beitere bebingt, ba§ -öo^anneö bie (Stjno^tifer aB bereite allgemein befannt bor=

ausfegen fonnte, unb biefelben baljer äugerli(^ unb inn er Ud) ergänzte; äußerlid^,

inbem er (bgt. lUdjtenftetn, ?eben§gefd). be6 §errn Q. (5f)r. (S. 67) biejenigen S^^eile

be8 Meng -Sefu red^t eigentlid) nad^bolt, welche üon ben smölf l^oftetn bor ber ieru=

fatemifc^en ©emeinbc (meil biefer fd^on befannt, ttjie bie geftreifen, ober loeil üon min=

berer äußerer Slugenfäüigfeit, föie Sefu ?eben bor ber ©efangennel^mung be8 Säuferö)

feltener erjä^It unb ba^er aud) in ben fi^no^3tif(^en Soangelien übergangen tuaren; —
innerlich, inbem er (im ©egenfa^e ^ur falf(^en ©nofiS) bie n3al)re fpeMatibe «Seite

be§ 33ilbe0 (Sljrifti, h3ie fie i^m perföntid) au^ feiner mi)ftifd^=intuitit)en Serfenfung in

Oefum ertoad^fen iDar, ,^ur ©arftettung bringt.

!Daß ^ienad> bie SBerfc^ieben^eit groß ift jtoifd^en 3ol)anne8 unb ben ®i)nop=

tifern, berftel^t fic^ bon borne^erein; aber ebenfo, baß biefe 23erfc^iebenf|eit ber §ar=

nionie jnjifc^en beiben feinen (Sintrag t^ut. geftreifen ^at -3efuö auc^ nad) ben

©t)noptifern gemai^t (SWatt^. 23, 37. unb paxaU. WatÜ). 4, 25. Wtaxt 3, 7.; ferner

SefuS in SBet^anien befreunbet, 2üt 10, 38.; 3ofe)5^ bon 3lrimat^ia fein Ounger, SJJiatt^.

27, 57 u. par. , eublid) l^uf. 17, 11,), nur boß biefelben bon ben St^no^tifern nic^t

näf)er befd)rieben iborben finb. 2öa§ fobann ben erl^abneren £arafter ber 9Je*

ben Oefu bei 3o!^anne§ betrifft, fo ift biefe Sc^toierigfeit freilii^ für benjenigen gar

ntd)t borl^anben, toeld^er mit ^ofmann**) fic^ ju ber 2lnnal^me berftel^eu mag, baß

öol^anneg feine ber längeren 9?eben in feinem (Sbangelium in i'^rer urfprünglid)en ^orm
mitgetf)eilt

, fonbern fte aüe in ber ©igentpmlic^feit feineg ©ebanfenaulbrudS unb

feiner ©ebanfenoerbinbung tt)iebergegeben 'i)abz. 3)a ober biefe 9?eben (S^rifti ^um

großen Sl^eite, toie felbft 2)e SBette anertannt l^at***), "in me^r aU irbifc^em 33rit=

lantfeuer ftra'^ten," unb e§ boc^ eine gar ju fonberbare unb ftägliche Slnna'^me tüäre, baß

ber §err unb SJJeifter bon feinem -jünger fo fef)r an l^immlifc^er §errlic^feit nnb un=

nac^a^mli(^er @bttlid)fett ber S)i!tion foHte übertroffen tborben fel)n, ba ferner au(^ in

ben Sljnoptifern jenes genus excelsissimum ber 9xebe l)ier unb ba ertönt (äRattf). 11,

25—30; 13, 16—17; 16, 25—28. ?uf. 10, 21—23., auc^ äRatt^. 5,3—12.), fo bleibt

für biejenigen, toelc^e für jenen Iid)tgeborenen 3lbel ber SfJeben 3efu im jofjann. (Sb. ein

£)\)i l^aben, ibo^I immer bie . Slnna'^me, baß -öol^anneg feine ^^ebeibeife nac^ feineö Mzu
fterS SJiufter gebilbet l}aht, natürlicher, als bie umgefel^rtc, baß er feineS äReifterS 9^e=

ben nac^ feiner eigenen ^Jebeibeife berbeffert l^abe. -öoljanneS, an Sbriftum receptib fic^

^ingebenb, in S^rifti tieffteS Sßefen fid^ mit bräutlit^er Slnbac^t berfenfenb, fammelte in

feinem §er^en bie feinften, jarteften Strahlen feineS SßorteS. 2luSfprü(^e, njelc^e, toeit

fie bon minber auffälliger braftifc^er, praftifd^er, augenblidtic^er Söirfung toaxtn, an ben

anbern Jüngern borübergingen, tönten fort unb fort in feinem C^^S^n nad), würben il^m

unbergeßlic^, unb fo bermo(^te er eine Seite beS ^ilbeS 3efu aufpfaffen unb toieber^

jugeben, roelc^e o^ne i^n berloren gegangen wäre, unb welche bod) bie l^crrlic^fte unb

tDftli(^fte ift.

ju i)em jweiten i[)it bejiimmteit, tuäfireiiti gufaö, wdä}ix »on ber %hä}t iiad) 5Iegl))3tcu übev[)au).it

ni^tö erjä^It ^tte, teinerlei 9lnla§ jii einer berartigeii grivä£)nuitg battc, foubern einfa^ bie

J^atfac^c beri^tete, ta^ S^f«^^ unb SDtaria naä^ 9lajavetf) jurücffeierten.

*) 2)a8 io^aniteif4)e (Eüangeliiim. 9iturnt>. 1852.

**) ^ Ofmann, ©ciriftbewetö, i^eil II. Stbt^. 1, ®, 13.

*) 2)c SBette, cjeg. Spih. I, X^t. 3, ®. 7.
««*\
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2)a -öo^anueö nur tücnige Sqä^Iungen unb 55orfäIlc mit ben ©l)nopti!cni gemein

I)at (inbem er ja felbft in ber ?eiben(?gefd)id}te burdbge'^enbä ergänjenb fid) ^^u i^nen

verhält), fo ift L>on ©c^einiüiberfprü^en in ber ©arftellung j:5tDifd}en i^m unb

ben ©i)nDptifern nur toenig bic 8?ebe, unb biefetben löfen fic^ au§ benfelben l^rinjipien,

n3eld)e fd)on oben entoidett löurben. 5lud) bie nteiften d)ronoIügi[(^en SBiber*

fprüc^e, loelc^e man finben iroÜte, finb me'^r fünftUc^ gemachte al§ tt)irfli(^ i)ort)anbene.

S)a 3o^. 3, 24. ber 3:äu[er noc^ in grei^eit ift, fo ift bie Ttaitl). 4, 12 unb pax. er*

jä^lte ^eife Oefu nac^ ©aliläa nic^t mit ber Sol). 1, 43., fonbern mit ber Qo)). 4, 3.

u. 45. er^äl^Iten ibentifd), unb ein ganjeS ^Jeft bermeinttid)er SBiberfprüc^e fällt ^iemit

l)inn3eg. — 3)ie Sem^jelreinigung Waitt). 21, 12 f.
u. par., bei welcher bie jirölf ^po*

ftel al8 ^lugen^eugen gefd)ilbert raerben, fann unraöglid) Don SJiattl^äuS ober üon be6

SJiarhi« ©etDä^r^mann ^etruS ober ßon ben Slpofteln, bei toelc^en Sufa§ forfdite, irr=^

tljümUdiernjeife in ben ^ßeginn ber i'eibenSjeit 5efu »erlegt Sorben fet)n. ßbenfo un-

mögüd) fann 3o^anne3 , trenn er eine äl^nlic^e Sempelreinigung auä bem Infang bc8

SßirfenS 3efn erjätjlt, fic^ (tro^bem ba§ er bie @^no))ti!er fannte) geirrt l^aben, ebenfo=

tüeuig fann er anbrerfeit^ btefe f)aben l'ügen ftrafen tüotlen. §ier mu§ atfo eine SS5ie=

ber^olung beg i^aftumS angenommen werben. S)a bie Ouben red^t abfic^tlic^ -Öefu jmn

ZvDl^ unb gaOftrid ben alten Unfug njieber einführten, nsieber'^olte er feine flrafgeric^t-

Iid}e Sl^at. S)ie 9}?el)rjal)l ber 2l:)jofteI fannte nur biefe ^toeite jtempelreinigung, toobei fie

3lugen,^eugen getoefen toaren ; 3^o^nne§ iDu^te aud^ l^on jener frü^^cren, oor bie (bleibenbe)

^Berufung ber jünger faüenben, unb Üjolte fie erganjenb nad). — 3)ie einzige nsirfüd^e

©djmierigfeit beftel;t {jinfid)ttid) ber S^it be§ legten Wal^ltß Oefu. 3)ie Elften über

biefe anwerft üeriüidelte unb f^jinöfe Unterfuc^ung finb noc^ nid^t gefc^Ioffen *). Sl^olud,

^engftenberg, SBtefeler, Sic^tenftein u. i\ a. üerfu(^en bie betreffenben |ol)anneifd)en (Ste{=

len im Sinne ber ©t^noptifer ju beuten, tt}onac^ SefuS gleidjjeitig mit ben öuben am

2lbenb nac^ 35erlauf beS 14. 9äfan ein lüirfüc^eS ^]5affat;ma^I get)alten ^ätte. ^n Setreff

ber ©teile Qolj. 13, 1. bat bieö feine ©c^toierigfeit; aber jugegeben, an&f baS q^ayetv

x6 nua/a (^ol). 18, 28.) bürfte im Weiteren ©inne üon ber ^^eftfeier unb ben ^^eftfpei*

fen überf)aupt »erftanben lüerfcen, fo bleibt boc^ -3o^. 19, 14. bic naQaoy.cv?] rov

nda/a, ber ^tüfttag beS '$affal}fefte§ (14. S^^ifan) aU SobeStag 3efu unerfd}üttert ftel^en.

3)enn ba§ man nac^ nuQuoxtvt'j baS ^oion ju fe^en, rov ndo/a wqu tjv wg txr;;

jufammen^unetjmen , unb bann ju erftären ^/^iht: »eS l»ar (morgen^ 6 U^r) bie fed^Stc

©tunbe nac^ bem Slnfang beS ^affa^fefteS" (i»ie ^idjtenftein nac^ §ofmann§ Vorgänge

ti^ut) — airb luo^l feinem Sefonnenen einleud^ten. ©efeßt eö liej^e fid) beireifen,

baß man alö SlnfangSpunft be§ 3}b3(^ot^fefte§ fid) bie äRitternad)t gebad)t \)':Ait (beiüic:^

fen ift nur, ba§ ba§ ^affafjmal^l nid)t über bie 9Jiitternad)t binau^ auSgebeljnt trerben

fottte), fo fönnte — obfd)on ro nda/u ba§ gan^e geft, ^affal) unb SÖkjjetl) 5ufam=

men, bejeic^nen fann — boc^ nimmermehr nda/a baS 5[)?aj,^ot^feft im ©egenfa^e jum
— ^affaljma^te be5eid)nen! — 2tu8 biefem unb anbern ©runben bleibt e8 alfo bot

ber §anb (big eine jnjedmäßigere Sefeitigung ber in ^6\). 19, 14. liegenben ©(^toierig*

feit gefunben fet)n toirb) bod) bie naturgemäßere Stnnal^me, baß baö le|te ä^fal)! Oefu

bei ben S5erfaffern ber brei grieci^ifc^en ft)not)tifd;en (Soangelien, roeld^e nid^t 2Iugenjeu=

gen ujaren, unroiüfürlic^ (ttieil baS ^eil. ^Jlbenbmal^I frübjeitig aU (^riftlidjeS ndo/u

be,:^eid^net tourbe) al8 eine "^^affatjma^l^eit" bargefteüt tourbe, Sol^anneö aber biefe Unge=

nauigfeit ber ÜDarfteUung mit leifen ©trieben corrigirte. @8 ift bieg übrigens ber ein=

*) S5g(. über biefen ©c^enftaub: ^e u gfie nberg (^ircbenit. 1838. 9?vo. 98 ff.). Zl)oiüd

(ju 3ob. 13, 1.)- SBtefelev (c^ronol. ©i)iiop[e ®. 333 ff.) gic^t eiift ein (2ebeiiggefd)ict)te

Sefu, S. 342 ff.), Qiibretfeitö; Tlovexi: (3eitfd)r. f. W^- uitt) tatf). Xtieol. 1833, Apeft 8.)-

Ärafft (S£)ronoI. it. Harmonie ber dw. ®. 17 f.). Sleef (»Beiträge jur (Eo. Ärttif, ®. 107 ff.).

SBei^el (bie ^riftl. ^affa^feiei: bev brei erften 3a£)rf)unberte ©. 305 ff. uiib meine Äritif b.

n. ®ef^. 2te Stuft. ©. 505 ff.
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^jtijc ^aU, Wo eine iDu1ttd)e ©djmiertgfeit i^orliegt. ®cnii bie fc{)eiiibareit 3Biberl>riid)c

in ber Sluferftel^ungggefc^tc^te löfen fid) auf eine überaus einfache, jtüangbfe SöJeife, unb

l^aben i^re (Sntfte^ung nur barin, baß bie (St)nopti!er ba§, itaS SD^aria SJJagbalena er=

lebte, mit bem, icaS ben übrigen grauen begegnete, jufammenfaßten (fo jeboc^, baf?

2)'iarfuS 16, 8— 9. einen Unterfd^ieb unb @egen[a^ stci[d)cn beiben anbeutet), tüälEirenb

So^anneö baS 53egegni§ ber erfteren genau er^ä^lt. Dr. (Sßratt).

^ann&niftett ober .^armoniten, auc^ 9ia^:|)iften, !^ei§en [ettirerifc^e @r-

lüedte, bie unter fic^ in üöUiger iparmonie, b. 1^. in tsöüiger (ginl;eit unb @Ieid)l)cit

leben njotlen. •3f)r ©tifter toar ber au§ bem 2Bürtembergi[d)en gebürtige 33auer @eorg

9iapp
,

geb. 1770, ber fid) mit gDtt(id)en Onf^pirationen unb ©rtoectungen begnabigt

glaubte, in [einer fd^njörnterifd^en 9?i(^tung bie fird)Iid)en inie bie bürgerlid)en SSer^ätt*

niffe unb ßuftänbe feiner ß^i*: 0^3 tjerberbt betraditetc, über [ie fid^ IjiniDegfet^te unb fid)

für berufen l)iett, bag Sbtiftentljum im ©taate unb in ber Äirc^e in böütger S^einl^eit

ttjieber^erjufteüen. 3)ie ÜJhttel ba^u fanb er in einer na<i) ber atten apoftolifc^en Siird}e

eingerid)teten ©emeinbeberfoffung unb in ber Sinfül^rung ber ©ütergemeinfc^aft (2tpg.

4, 52.). S)a fid) bie 9?egierung feineö ^aterlanbeS ber SluSfül^rung feiner ®d)ü)ärnie-

reien entgegenfteüte, jog er mit ben 2Inl)ängern, bie er gefunben l^atte, nac^ 9?orbamei;ifa

(1803), IieJ3 fit^ bei ^ittSburg nieber unb ftiftete !)ier mit il^nen ein ©emeiniüefen, baS

ben Spanien "§armonie" eri^ielt. '^hd) einigen Oaljren überlieg er bie Kolonie !äufUd)

bem 9?obert £)tt)en, ;^og nad) -önbiana, fam aber lieber jurüd, ftiftete am O!^io 1811

bie balb jum ^auptfi^e ber ^armoniften fid) er^ebenbe Kolonie (äconomt) unb lebte l)ier

mit ben ©einigen ungeftort alö "^atriard^, §ot)er]3riefter unb tüettUc^eö Oberl)aupt mit

unbebingter §errf(^aft über bie (Sin^elnen, fo ba§ felbft ber 3Ibfd)Iu§ einer (Sbe an feine

ßuftimmung gefnüpft mar. 33on jebem feiner ''2lnl)ängei forberte er neben ber i^i3IIigen

Unterrcerfung unter fein 2Bort unb feinen äöiUen bie Uebergabe alle§ (äigentl)umeg ^^ur

©ütergemeinfc^aft; er felbft üerfttaltete baä ber ©efeüfc^aft gemeinfame 55ermögen. 3llle

©lieber feiner ©emeinbe foüten gleichen S3efi^ unb gleid)e SlrbeitS^eit ^aben. 2)er luf=

na'^me ging gen)Dl)nlid) eine ^robe^eit bon oier SBoc^en borl)er (bgl. SlUgem. 5lird)en^

.^eitung 1822, 92r. 9.; 1823, 9?r. 37.). 2)en grieben ber ©emeinbe ftörte im 0. 1831

ber obenteuerlic^e ©eftirer Sernf)arb SDiüUer, ber bor^er eine ßeitlang in Offenbad^ am

9J?ain ein glänjenbeS Seben gefül^rt, ben ^iamen "^roli" fic^ beigelegt l}atte unb eine

geiftlid)e Sßeltmonari^ie ftiften tooHte, bann aber, um einem üon ©eiten beS ©taate§

gegen i^n eingeleiteten ^ro,;5effe ju entgelten, nac^ 2lmerifa ging. §ier ließ er fid) in

^ittäburg nieber, nannte fid^, lueil er au^ fürftlid)em ©tamme entfproffen fet)n njollte,

@raf 9}Jaj;imilian oon Seon, jugleit^ aber auc^ ben ©efalbten beS §errn unb bel^auptete,

i^ur ©rünbung be§ taufenbiä!^rigen 9?eid^eg berufen ju fel:)n. 9?app nal)m i!^n al8 ^^ro=

pl^eten auf unb balb fanb ^roli eine nid^t geringe Slnjal^l 2lnl)änger unter ben biSI^erigen

^armoniften, bie er bornel)mlid) baburc^ getoann, ba§ er i!^nen bie grei^eit in bem

Slbf(^luffe ber (S^e unb eine tt^a^re @ütergemeinfd)aft l)er,^uftellen juftc^erte. ©arauf

trennte er fic^ mit ben ©einigen oöüig bon 9?app unb beffen 2Inl)ängern, inbem jener

,^ugleic^ eine große ©elbfummc au8 bem allgemeinen (Bii)a1$t ii)m abtreten mußte, for=

berte bie ©laubigen auf, fic^ i'^m an^ufdaließen, um bem göttlichen ^oxm ju entgelten,

ftiftete in ^^ilippgburg bie 5)ieu=3fetufaleml=^©efellfd^aft, n^altete l^ier al8 ©roßimperator

beS taufenbjäljrigen 9ieic^e8 unb oerpraßte ba§ (Sigent!^um feiner Sln^nger. darauf

berließ er (1833) feine In^änger, bie ben traurigften ©d)icEfalen anl^eimfieten, unb 50g

na(^ S'Jatc^itod^eö in 2lrfanfa8, boc^ fanb er balb barauf ben jTob in ben SßeQen beS

SD^iffouri; Dgl. Mg. tird)ens. 1832, 9^r. 66.; 1833, 9?r. 186. (S. b. 33onn^orft,

©c^ilberung be8 SlbenteurerS ^coli. gran!f. 1834. dtapp ftarb am 7. STug. 1847;

feine 5^olonie erljielt fi(^, bod^ ol)ne einen größeren Umfang ju gewinnen. 33gl. -3. SBagner,

©efd)id)te ber ^armoniegefeUfc^aft. 35ail)ingen 1833. 91cut)ciler.

^avmoniu^, f. S3alenttn unb feine ©d^ule.

^armS (SlauS) unb ber ^armfifc^e SCl^efenflrett — für bie ©efd^id^te ber
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d)riftlt(^en ^'näjt unb 6e[onberö ii)xc9 ©laubenlkbeni? im 19. •^at^r'^unbert bon tiefer

Sebeutung. Slau8 ^armö, ein burci^auö origineller ©tauBenSmecfer in einer glaubenö=

fdjtüac^en, ein ganzer ^arafter in einer in §aI6^eit jerfloffenen ^tit, warb am 25. SDtat

1778 ju i^a^rftebt, einem ^um ^ird^fpiel Waxnt im @überbit!^marf{^en gehörigen 2)orfe

beö §er;^ogt!^um6 C>o^fteii^ geboren, h)o fein SBater, ein red)t[(^affener, frommer, Huger

unb i?ielfettig gebitbeter l^anbmann, als S3e[ifeer einer Wü\)h in redjt guten S3er^ält=

niffen unb burd) fein ©efc^äft in bielfad^en SSerbinbungen ftanb. (So fehlte ba^er im

elterlid)en ^aufe, wo ber begabte ^nabe l^erantouc^S, nid^t an mand^erlei bilbenben Sin*

ftüffen — ©ebet unb Sefung frommer ißüc^er, aber auf^ (Sr^äljlungen , ^ät^fel, ©c^erj

unb ©^iel, juraeilen auc^ ©efang; noc^ me^r @ebet toar im gro§elterIid)en §aufe, tt)o

er faft öfter toeilte. 9?afd) entiöidelten fic^ in folc^en Umgebungen feine Einlagen in

ber 23Jeife be6 1)oIfteinifc^en Sauernftanbeg jugteic^ ^u nüd)terner 35erftänbig!eit unb ju

einem ibeaten ©d^tounge, tuelc^er bei itim oermögc feiner poetifc^en 9?atur in 9?egungett

innerlicher grommigMt, bic^terifi^en Siräumereien unb lebenbigem, felbft ffeptifd)em %0X'

fd)ungStriebe frü^ fid) funb gab. ®a^er, toie au8 ber 9^ein^eit unb tinblic^feit feines

(Sinnes, ber fvifd^e unberfieglic^e .'pumor, icelc^er feiner ^erfontidjMt unb feinem SBirfcn

n)ie feinen (Sd)riften ein fo eigentI)ümüd)eS ©e^räge unb etnjaS fo ^njie'^enbeS gab.

Qn ber btüfjenben 3)orff(^ule ju ©t. 5!JJic^aeIiS = Sonn , tool^in fein 53ater übergefiebelt

toar, Ö30 Wlax^ «Sot^mann »bie ®ac|e trieb unb bon i^r getrieben njurbe«, legte er

einen guten @runb in ben (SIementarfenntniffen , namentli(^ in Sßejiel^ung auf 9feIigion.

f/S)a toar (Sd}ulernft unb ©c^uUuft, alfo auc^ ©c^ulfegen unb Oebei^en." S)en alten

l^anbeSfatec^iSmuS, ber 759 fragen enthielt, Ijatte er fi(^ ju ^toei S)rittt^eilen eingeprägt,

als ein neuer l^albrationaUftifc^er ^atec^iSmuS eingefül^rt tourbe, ber ben ©djutern feiner

^ür^e wegen (bto^ 136 fragen) balb üeräc^tUc^ warb. 21IS ,g)armS im brei^e^nten -öal^re

biefer ©d^ule enttoac^fen war, fixierte i'^n ber rationaltftifc^e ^rebiger beS ^irc^fpielS noä)

in bie SlnfangSgrünbe beS l'ateinifc^en unb einige anbere l^enntniffe ein, bie er fd)nell

auffaßte, fo ba§ ber @eban!e, baß er ftubiren foKte, auftauchte, ©aju fel^Iten aber

boc^ bie SUiittel. lud) fürchtete ber SSater '/bie ;^u große 5J?unter!eit beS (So^neS; wenn

er in eine folc^e SBelt l^ineinfäme, würbe er alle ^ÜQd fd)ießen laffen, wilb reiten unb

ftürsen."' ©c^on oor ber (Stnfegnung unb boHenbS nad)!^er mußte er auf ber 9J?ü^le

unb in ber Sanbwirtl)fd)aft f^ätig fetjn, S3üd)er fonnten nur feiten angefe'^en werben;

bie bunte Zan^ unb @^iel liebenbe SBelt ^og iljn tief in iljre Greife tjinein. 2Iber

eine fc^were Ä'ranf^eit wedte fein @ewi[fen unb baS Sewußtfet)n feiner ewigen 33e*

[timmung.

©0 war er fieb5el)n -öaljre alt geworben, als fein 33ater ftarb: er ftanb nun ge=

wiffermaßen bem elterlid^en ^auSljalt ocr, ixhk ben bamit berbunbenen bürgerlichen S3er*

!e'^r. f'3)er (Srnft unb bie Sebäc^tigleit , bie biefer erforberte, mäßigten bie jugenblic^e

Seii^tfertigfeit unb ließen i'^n ju einem achtbaren @efd)äftSmanne l^eranreifen." 2)agegen

SlufilärungSfc^viften (baS yfott)= unb ^ülfSbüd)lein u. f. w.) fül^rten i^n immer weiter

Dom alten ©lauben ah; bie 2öeiSl)eit auf ber @affe unb im §aufe, in einer alten ori=

gineHen SCante berlförpert , bilbete ein ©egengewici^t.

Snbeffen brachte ber SI3er!auf ber bäterlic^en Wüi)k — ^nec^t mocibte er nid^t btei:=

ben — ben wiebererwac^ten ©ebanlen, nun bod^ not^ (^u ftubiren, jur Steife. 9?eun^el^n

Sa'^re alt bejog §armS bie bamalS unter bem 9^e!tor -Säger in l)o!^er SSlütl^e fte'^enbe

©(^ulc in SJtetborf. -Sn §olge feineS etfernen gleißeS fonnte er bereits nacb ^wei Saljren

im ^erbft 1799 jiemlid) gut vorbereitet bie Spieler llnioerfität bejie^en, wo bamalS

(gdermann, ein S^aticnalift ber alten reblic^en !ara!terfeften Irt, fird)licf) unb feierlid^

in feinem SBefen, in ber tl^eologifci^en , 9?eint)olb in ber :p^ilofo^^ifcfien gafultät fic^

eines großen 9?ufS erfreuten, ber Äird^enratl^ @et)fer unb ^rofeffor iD^uüer, ber Ua=

teeret, tief einwirken, überl^au^t ein grünblic^er ©ruft bie (Sinjelnen jur (Sntfc^eibung

unb jum SSorwärtSgeljen brängte. 2Bie l^ätte im ^3l^ilofo^l^ifd)en Beit^^te^ ein geiftreic^er

unb i^oc^begabter Jüngling »on ber ^]^ilofo)5^ie unberüljrt bleiben follen? ^armS ftubirte
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taut unb benu^te ge\t3tffenlE)a[t bie SSorlefnngen , xok i^m überhaupt treueö geftl^atten

an benfelben aU 33eru[ evfc^ien. S)te beni Glauben feinbfeUge 9lid)tung ber Bett^^^ilo*

fopl^ie ioarb in i'^m aber burd} "©d)Ieiermad)erS 9?eben über bie 9?eIigion an bie

©ebilbeten unter ii^ren S5eräd)tern" überiDunben, inbem er erfannte, ba^ fie ein felbft=

ftänbigeö, ben 3^eifeln unzugängliches ©ebiet im §eiügtt)um be8 §erjen§ bilbete. 2)e§*

I)alb l^at er il^n au(ft immer als feinen ^e'^rer^od^gee^rt.

9JHt bcHer 3uüerfid)t feierte er nun ^u bem in feinem .^erjen tief gen3urjetten @Iau*

ben fetner Ougenb juriicf, beffen lebenbiger Ouett iljm bon nun an nic^t «lieber berfiegte,

batb in begeifterter 9iebe mächtig auSftrömte. (Sd}on 1802 im ^erbft beftanb er e^renboll

baS f^eologifi^e Slmtöejramen in ©lüdftabt, in toelc^em i^m bie @3:aminatoren "ben ,^tt)eiten

taralter mit 53ergnügen" ertl^eilten. ®ie (Sanbibatenjal^re , tüelc^e er als §auSlef)rer

bei einem ©eiftüc^en in ber fo eigenf^ümüd^en na'^e bei t iel belegenen Sanbfc^aft ^rcpftei

nic^t ß'^ne gro§en ®egen für feinen innern unb äußern 9J?enf^en jubrac^te, nennt er

SBräutigamSjal^re unb h}ünfd)te, 3eber möge in benfelben treu bienen (roie ^a!ob um
9?a^el), big ber frot)e 2;ag !omnte, ba er mit einer ©emeine berbunben tcerbe. S'Jad^bem

er ein paar Mal jur 2Ba^t geprebigt, erfd)ien berfelbe für it)n; er toarb 1806 ^^um

©ia!onuS in Sunben im 9^orberbitl)marfd)en geraä'^tt. ©ie traft feiner 9?ebe unb feines

2Sir!enS, aud) als Seigrer, befonberS atS tatec^et, überhaupt feine mäd)tige ^erfönlic^feit

l^atte bereits bie allgemeine Slufmerffamfeit auf i^n geteuft, als feine ebenfo lebenbig

poetifd)en alS äc^t pra!tif(^en unb tief frommen ^cftiÄen in'S 'jpublifum lamen (^uerft

bie 2Binterpoftiae. tiel 1808, bann bie ©ommerpojiiae 1811, äufammen 6. 3lufl. 1846);

auc^ ein fleiner tatedjiSmuS, ber bcn 1809 — 14 brei ^^uflagen erlebte, ba i^m ein

gri3§erer (bie 9?eligion ber (5l)riften) folgte — beibe frifd} unb eigentpmli(^ unb no(^

immer gar feljr ber 2Iufmer!famfeit toertl^. (gine gibet (1818). ®abei trieb er ettcaS

^eilfunft, ä)u§te manchen ©emeinbegliebern buvcö 9fed}tSfTriften ju t)elfen, betl^eiligte

ft(^ an Firmen» unb CEommunangelegen^eiten.

(Sr fing fc^on an auc^ au^erljalb ber ^erjogt^ümer ^olftein unb (Sc^(eSÄ)ig als ein

fel^r begabter unb gemüt^reidjer 9?ebner 3?u^m ^u erlangen, ba machte er burci^ einen

fü^nen ©c^ritt in feinen naiveren Umgebungen fel^r grcßeS Sluffe^en burc^ eine ^rebigt

am «Sonntage ©epgefimä 1814, Welche ben ^bfd)lu§ beS europäifd)en griebenS feiern

follte. Sl^r S^eraa wax ber trieg nad) bem triege ober bie Sefämpfung ein^ei=

mifdier SanbeSfeinbe. 2ßaS, fragt er, lä^t unfere greube am ^rieben nic^t auffommen?

— ®ie traurige SBa'^rne^mung , ba§ baS ?anb in einem 3uft*i"t)e fet), toelc^en man
toenig beffer l^ält, als ben trieg felbft, burd^ SanbeSfeinbe, bie auS brei Raufen be=

ftünbcn: folc^en, bie iljre §änbe auSftredten nac^ bem @ut beS l^anbeS, folc^en, bie

i^re ©c^ultern ent^'ogen ber Saft beS ?anbeS, unb foldjen, bie iljre 3(ugen bor beiben

jutt)äten. ^üv S3erantn)ortung gebogen toufjte er iBelioeiS ju geben: eine Unterfuc^ung

Warb ber^ängt, üiele Uebelftänbe unb tserberblic^ teirtenbe ^erfonen ujurben entfernt.

MeS fegnete ben mutl^igen "iprebiger, ber laut ju fagen gesagt, toaS SSiele gebadet ober

leife beflagt; beffen 2Ba^lf)3ruc^ toar: f'53effert mit einer 9vulje, bei ber man Hn^

bo£l!ommen^eiten lange erträgt, mit einer ^i^e, in ber man feiner Ungeredjtigfeit ^^ar-

bon gibt," (Siefe ^rebigt unb Sle^nlid^eS finbet fid) njieber abgebrudt in feinen ber=

mifc^ten Sluffä^en publicij^ifc^en Snl^altS 1816. 2. SluSg. 1853.)

2)ur(^ turientoal^l h3urbe er 1816 2lrd)ibia!onuS an ©t. 9?ifolai in tiel, too er,

aud^ bon ©eiten tsieler ©lieber ber Unioerfität, eine begeifterte 5lufnal^me fanb, balb

ebenfo Ijeftigen 2Biberftanb erfuhr, aber jule^t auf bie ganje SanbeSfird^e einen großen,

fe^r ^eilfamen (Sinfluß übte. llS feine entfd^ieben fird)Ud)=gläubige, lutl)erifd) confeffio=

nette 9iic^tung fic^tbarer unb entfd)iebener l^erbortrat, bilbete fic^ gegen i^n ein immer

mächtiger ujerbenber ©egenfa^ , welcher bei ©elegen^eit beS 9?eformatiönSiubiläumS 1817

ben l^öd^ften @rab erreid^te.

(2;^efenftreit.) Smmer fdjärfer unb flarer tourbe §armS (Srfenntniß, ba§ bie

3eit bon ben ©runbtagen beS reformatorifc^en ©laubenS, ben er felbft aud) auS Sutl^erSs
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(Srfal)vitngen fenneit cjelernt l^atte, unb baniit i^on ber Ouefle beö §eU§ afegetoic^eu feV).

©c gab i^ut^erS 95 2;i)e[en nebft 95 eigenen 2;^e[en "gegen allerlei 3rr= unb 2Birrü3i[fen

innerf)alb ber lut^erifctjen ^ird^c l)erau8, ali3 bie er "Weiter ju erflären, ju belegen,

gu bertljeibtgen, ju tserantmorten bereit" [et), tcenn i'^m Orrttjümer barin nac^getoiefeu

njürben, tDoHe er ba3 ®eftänbni§ baüon ebenfo [ran! unb [rei in bie 2Bett [d^iden tcie

bie[e (Sä^e. ©er erfte ©a^: "2Benn un[er §err unb SOf^eifter 3e[u8 S^ri[tu6 \pxidjt:

""2;^ut 8u^e!"" [o lüill er, ba§ bie 9)ten[d)en [i(^ nad) [einer ?el)re [ormen [eilen; er

[ornit aber bie Seigre nid6t nac^ ben 9}?en[d)en, njie man je^t tl^ut, bem beränberten

3eitgei[t gemä§" (2 S;im. 4, 3., bgl. 2;^e[iS 4) tra[ rec^t in'S ^erj be8 [o allgemein

ijcrbreiteten 'i)3elagianigmn§. S)ie 9)?en[c^en paßten im ©anjen [d^on in ben ?e^rbegri[[

be8 ©taubenö tüie beö §anbeln8 (ZI). 2) ;
[o re[ormire man ba§ $?ut^ert^um in'l §ei-

bent^um hinein unb baö (Sljviftentljum au^ ber SBelt l)inau8 (Sl). 3). "3)en ^abft

un[rer >^eit nennen mir in ^in[id)t beö ©laubenS bie S5ernun[t, in ^in[ic^t be§ §an=

belnS ba§ @en3i[[en, Ä)eld)em legten man bie brei[a(^e 5?rone au[ge[eljt ^at, bie @e[e§=

gebung, bie S3etobung unb bie Seftro[ung" (ZI). 9) gegen ©otteS SBort: "ba§ ®e=

n)i[[en fann nid)t, b. 1). 9?iemanb !ann [ic^ [elbft ©ünben i^ergeben. 3)ie 25ergebung ift

@ctte§" (jT^, 11). 3)ie Operation, baS @ett3i[[en ab3u[c^neiben al8 einen 2lb[en!er bom
2Sorte ®otte§, ift ge[cbel;en, n^ä^renb leine Wtaä)t in ber ^ird^e n^ar (^1). 12 unb 14).

^ört ba§ @en)i[[en auf ju le[en unb [ängt an [elbft ju fd^reiben, [d fällt baä [o ber*

[d)ieben aui^ toie bie §anb[d)ri[ten ber 9!}ten[d)en (Zi}. 17). jDer 53egri[f bon göttlichen

(Stra[en üer[ci^n)inbet gan^ (ZI). 18). "5)ie 33ergebung ber ©ünben foftete bod) @elb

im 16. 3al^r'^unbert ; im 19. l^at man fie ganj umfouft, benn man bebient fid) [elbft

bamit" (ZI). 21). "3n neuern j^di^n \)at man ben jieu[el tobtge[d)lagen unb bie ^öHe

jugebämmt" {ZI). 24). — "(Sin Srrtl^um in ber Sugenblel^re erjeugt S'rrt'^um in ber

@laubenSle!^re; tt)er bie gan;5e 2;ugenble^re au[ ben lfop[ [teöt, ber [teilt bie ganje

©laubenSletjre auf ben 5?cp[/i (St). 25). »maii) bem alten ©lauben l)at @ott ben a)?en=

[d)en er[6a[[en; nad) bem neuen er[(^a[ft ber 9JJen[d) @ott" (Sl). 27, bgl. •3e[a][. 44,

12 — 20.). "^Die [ogenannte 93ernun[treligion ift entmeber bon 33ernun[t ober bon ^t-

ligion ober bon beiben entblößt" {Z\). 32). S)ie folgenben S^^efen l^aben alle bie Ibfic^t,

ber 9?eligion il^r felbftftänbigeö ©ebiet ju fid)ern. ®a§ S^Jiemanb baö fefte 35ibeltöort

un8 brel)e, bafür ift geforgt burd^ unfere [t)mboli[c^en 33üc^er (ZI). 50). »luc^ bie

3Korte un[rer geoffenbarten Öfeligion galten mir beilig in il^rer llr[pra(^e unb betrachten

[ie nid^t aU ein l^leib, melc^eö man ber 9veligion au§jie!^en !i3nnte, [onbern al8 i^reu

l^eib, mit meiern r^eveint [ie (Sin i^eben l)at. Sine Ueber[e^ung aber in eine lebenbe

(Spradje muß aUt l)unbert Oal)re rebibirt tüerben, bamit [ie im ?eben bleibe" (Z):). 51, 52).

®arau[ gel)en bie 3;^e[en auf bie unter Slpprobatiou be§ @eneral[uperintenbenten üon

®i^le8n3ig=§olftein, ?lbler, bevauSgegebene 23ibel (Z^. 54 — 63), meiere um i^rer ratio=

nalifti[d)en (Srflärungen lüitlen bereits ßon me'^veren «Seiten Singriffe er[a^ren '^atte:

in i'^r l)err[d)e, mie baS SSoll [age, ein neuer ©laube, — nac^ bibli[(^en ©pra^ge-

brauc^, tüeld)er tie[er get)e unb [d^är[er be3ei(^ne — ber S^eufel {Z\). 55, 56). (Sine

beutfcfje Ueber[e^ung mit (Srflärung beut[c^er 2BÖrter ber[e^en ^eißt [ie als llr[prac^e

ber £)[fenbarung an[e'^en. ®a8 mvire papifti[d^ unb abergläubi[c&" (Zi). 54). 35on ba

au8 fommt er au[ baS [c^la[[e £irc^enregiment. nWan [oll bie (Sl)riften lel)ren, baß fie

baS 9?ec^t l^aben , llnc^riftlid)eS unb Unlutl^erifc^eS auf ben tanjeln lüie in S?ird)en= unb

©c^ulbüd^ern nit^t ju leiben" (2;^. 64); menn fonft ftc^ 9^iemanb borum befümmere, fe^

ju beforgen, baS ^olf [elbft merbe eS t^un, mag [reilid) meber iD^aß nod^ ^id 'i)aU

(Z^. 65). Slber "bie 35ernun[t gel)t ra[en in ber lut^eri[(^en ^irc^e, meist (S^ri[tum

i>om Slltar, [c^meißt ©otteS SBort bon ber Sfanjel, mir[t ^oil) in'S S;au[ma[[er, mi[d)t

aEerlei ?eute beim ©ebatterftanb , mifd)t bie 9ln[c^rift be8 58eic^tftul)lS meg, jifc^t bie

^riefter binauS unb alleS SSol! il^nen nad), unb l)at baS [d^on lange getrau, yjod^ binbet

man [ie nid)t? S)aS foH bielmebr äd)t lut^eri[d^ unb nid^t mirlftabifc^ fet)n" (Zi). 71).

®ann folgen S^efen gegen bie Union (75 — 95); biefe [erließen bamit, bie ebangeli[(^*



fatt)oIi[d)e 5?trd)e, bic fid) L^crsu^Stueife am ©aframent Ijaltc unb bilbe, fet) eine ^errüdje

Wixdic; ebenso bie ebangeUfdi^refcrrnivte, bie ftd) üoqugStijeife am SBorte ®otte§ ^alte

unb bilbe; aber ^ervtidjer al9 beibe bie ebangdifd) = tutl)erifd)e, bie an beiben, in tüeldje

fi^, felbft o^ne ber 3Wenf(i^en abfid|tUd)eg B"t^itn, bie beiben anbern I)ineinbilben. »3118

eine arme SJfagb möchte man bie lut^erifc^e liird)e jel^t burc^ eine So^ulation reic^ mad^en.

3SoII^ie^et ben 2l!t ja ntd)t über ?ut^er§ ©ebein! ©§ tüirb lebenbig baüon unb bann —
Söe^e euc^! (St). 75).

2öie ein ©eiüitter nad) langer (Sd)toüle bradjten bie[e 2:^efen, li3etd)e nac^ fo bieten

©eiten l^in einfc^Ingen, eine l^eitfame (Srfdjütterung l^eri^or. ©ie iraven gan^ geeignet,

t»id)tige Streitfragen in ber ^irdje jur @nt[d)eibung ^n treiben, ds entbrannte ein

(Streit über biefe Sl^efen, in n3eld)em bie 9?aticnaliften ftcft .^^u ber 58itter!eit be8 giftig-

ften ^affeg gegen ben SDtam forttreiben ließen, ben fte al9 35ernunftl)affer ,
^^infterling

unb Pfaffen ber S3erad)tung ^jreig ju geben mit allen ^arteifünften beftrebt tvaren. Iber

biefe jT^efen tt)urben au(^ ijon tiefer Slidenben erfannt al§ ein l^eilfameS i^erment, eine

"bittere ^rjnei gegen bie @tauben§f(^träd)e ber 3^tt" (Slmmon). (Sine gro§c ?Xn,^al)I

t'on längeren unb fürjeren luffä^en in 3eituna§artifeln, toie auc^ 'con eigenen ©Ariften

hjurbe getoec^felt; §arm8 felbft terlt)'eibigte feine 3::]^efen befonberg in 5^r>ei inetgefc^mä^*

ten unb boc^ fet)r treffenben ©d)riften: »/^Briefe ^^^ur naiveren 55erftänbigung feiner ^l^efen"

unb befonberö: "bo§ e8 mit ber S3ernunftreIigion ni(^tg ift" (erftere mit einem S3riefe

an ©c^Ieiermad)er , tt3el(^er felbft ouc^ baS SBort ergriff). S3gl. (©eminarbireltor Dr.

Slfmuffen in (Segeberg) ®efd)idite beg I:i)efenftreite8 in ber @üangelifd)en tird)enjei=

tung, -Sunt unb ^uli 1829, 9?r. 45 ff. Unter ben etlüa 200 (Sd)riften, aelc^e biefer

(Streit l^erbcrrief, hjar nur tüenig S3ebeutenbeS (^eip^iger ?iteratur,^eitung -San. 1818);

ni(^töbeftott)eniger war bie SBiriung fo ireitgreifenb aU nad)t)altig. S)er SluSbrud ber

S;^efen üjar ein fo iferniger unb fd)lagenbcr genjefen, baß fie big in bie unteren iSd)id)ten

be§ ^eilSbegierigen ^olU burd)bringen fcnnten, baß fie i^ielfad) ntdjt erft eines Setoeifeö

beburften, fonbern zinfad) dm (Sntfd^eibung für ober wiber verlangten. S)al)er toirften

fte benn aud) tief in'g ?eben l)inein, brachten baS (Sd)rtiert big in'S Snnerfte ber ^a--

milien, wo fie ernftlic^e S3efel^rungcn , aber and) unaufloglic^e ©egenfä^e unb ba'^er

mand^e ßt^iftigfetten Ijerborriefen. (Sine Bewegung tjerbreitete fic^ burc^ baS gan^e ?anb,

für welches bie 9tüge unb S[Ra!^nung junäd)ft beftimmt war, bann Weit nad) 3)eutf($lanb

l^inein. W.^ aber ber (Staub ge^äffiger ^eibenfc^aften fid) berjogen Ijatte, erwiefen fid)

biefe ^Bewegungen alö ein l^eilfamer @äl)runggftoff in ber eoangelifd)en ^ird)e.

®ie SanbeSregierung
,

jugleid) bag ^ir(^enregiment beS ^erjogtbumö ^olftein, wel-

(i^eö le^tere fpecieß befd^ulbigt War, an ber in ber Sfirdje eingeriffenen S5erwirrung W\t=

fc^ulb 5u tragen, fonnte bie (Sad)e nid^t unbeachtet laffen. (So würbe .^armS eine i^cr*

antwoctlic^e (grKärung abverlangt (@oang. .üird^enj. 1829, dlv. 80 ff.), mit weld^er e8

febod) fein iBewenben tjatte, oljne ba§ ilBeitereö borauö gefolgt Wäre; inbem bie nod)

unberfauften (3937) (Syem^jlare ber Slltonaer 33ibet im (Stillen burc^ 5Iuffauf von (Seiten

ber 58el)örbe befeitigt würben, gefc&al) etwaS fdion oor ben jl^efen S3efc^loffene8.

Unter ben ?e^rern beutfd^er Unioerfitäten fanb ^armg Sluftreten wenig @unft, be=

fonberg wegen ber aüerbtngg mißlid)en ju allgemeinen 9?ebe gegen SBernunft unb ©ewiffen.

3n Sfiel felbft, wo ber @egenfa§ nod) lange eine tiefe (Spaltung erhielt, l^atte ber einfame,

aber in feinem näd^ften Greife wenig beachtete tieffinnige ©elel^rte Dr. Bleuler biöber

fc^on in bemfelben ©eifte wie §armg gelehrt; bor Iflem aber ber fe^r Hare unb bon

ben (Stubirenben gern gel^orte (ie^igc Oberconfiftorialrat^ in SBerlin) Dr. ^Tweften, wet*

d^er feit 1814 bort aU Seigrer ber STlieologie mit großem Seifall unb (Srfolg wirfte. dS
Warb gefagt: »S^Weften be!el)rt feine ^u^öter unb §arm8 tauft fie algbann.« ©onft ftanb

bie t^eologifdje gafultät auf Seiten bon ^armS ©egnern,^ Wie benn and} Dr. ©d^reiter

eine Schrift gegen i^n Verausgab. 9^id^tebeftoWeniger war §arm§ (Sinfluß im ?anbe

fo groß, baß fpäter bie t^eologifd^e gafultät bafelbft faft au8 lauter geiftlid^en ©Binnen

beö tief frommen aJlanneg beftanb.



§arm8 felbft iuar ftc^ in btefen Stampfen unter fortgefe^tem ®el6et feines confe[fio=

neuen ®tanb^^un!t§ flarer betüußt geworben unb berfetBe erfd^eint fdion in ben d)rifto=^

logifc^en ^rebigten (1820) t>iel fd^ärfer au8ge))rägt. 2)iefen folgten bie neue 2Binter=

(1824) unb (Sottimerpoftiüe (1827), ^rebigten über ba« Slbenbma^l (1822), über bie

l^eitige ^affion (1838), bie S^eligionS^anblungen ber lut^erifc^en tirdje (1839), bie brei

IrtiM be§ c^riftUc^en @{auben§ (1830, 33, 34), ba§ SSaterunfer (1838), bie iBergrebe

beS ^errn (1841), bie Offenbarung Sotianniö (1844), bie SlugSburgifc^e ßonfeffion

(1847), 2:ro[tprebigten (1852) unb mit einzelne unb ©elegen'^eitSprebigten — aÜe geift^

üoll, inl)altreic[) unb anregenb, ttjenn aud) fpäter in ber <Bpiaä^i etloaö fc^tt)erfäüig, tcaö

aber bei bem münblic^en Vortrage, ju nselc^em fie ganj eingerichtet loaren, nic^t bemerk

bar lüurbe.

SII8 ^rebiger n)ie al§ SCJenfc^ fanb er in feiner ©emeine immer me^r 2Kner!ennung

unb !^iebe, toie fic^ ba§ befonberö bei @elegent)eit »on 9?ufen offenbarte, luetd^e er

(1819) als 53if(J,of über bie gefammte lutl^erifc^e firc^e in SJuglanb unb (1834) nad)

(Sd)leiermad)er8 Sobe aU ^rebiger an feiner ©teile nad) ^Berlin erl^ielt. ©ein @egenfa§

jur Union würbe ii^n nic^t ge!^inbert l^aben, bie legtere ©teile anjunel)men, ba er wußte,

ba§ i^m bort bie lut^erifc^e ^rebigt nicbt üerfümmert würbe. §lber bie Siebe ju feinem

bisherigen 2Birfung§!reife unb jur näberen ^eimatl^ I)ielt iljn in ^iel feft, wo er nad^

feines ßoHegen, beS l?ird}enprop[te§ unb §auptprebigerö Dr. ^od, im ^erbft 1835 er=

folgten Sobe in beffen ©teile einrüd'te. Slud^ baS 5SerI^äItni§ ^u ben Se^^tern ber llni=

üerfität war ein beffereg geworben unb 1834 Ijatk i^n bie |5^iIofopl^if(^e unb tI)eoIogifd)e

gafultät jum (äl^renboctor ernannt, woburc^ er baS 9ied)t erhielt, S5orIefungen in beiben

gafultäten ju Ratten, weldjeS er jebod) nur in @inem ^albja^re benu^te, ba er fe^r

befud^te 33crträge über bie Iird}en=^ unb ©(^ulftatifli! ber brei ^erjogt^ümer Ijielt. 2Iber

fd)on lange oor^er I)atte er einen tiefen (Stnfiu§ auf einzelne ©tubirenbe atter gafultäten,

befonberS junge S^eologen, geübt, weld^e fi^ 3}?ontag8 2IbenbS bei itjm anfangs ju ganj

freier 33efprec^ung ^u terfammeln pflegten : balb warb alS fefter ©egenftanb bie ^aftoral-

t^eologie untergelegt. S)arau8 ftnb bie geiftboHen brei 33änbe t»on §armS ^aftorat=

tl^eologie in Sieben an S^eologieftubirenbe !^ertorgegangen (I. ber 'ißrebiger, II. ber

^riefter, III. ber ^aftor. Äiel 1830 — 34), Weld)e fein Si^eologieftubirenber ungelefen

laffen follte. Unb boc^ wie toiel belebenber wirfte noc^ ber unmittelbare 53er!ef)r! —
©leic^er Sieic^t^um, gleid^e 35ielfeitigteit unb traft ber Anregung bur(^ftrömte auc^ ben

Don i'^m l^erauSgegebenen unb mitoerfa^ten ©nomon, ein S5oI!S= unb ©c^ullefebu(^ (1842.

3. 2IuSg. 1847), ganj geeignet jur 2Beiterfü^rung ber auS ber 33cI!Sf(^uIe !^erauSgetre=

tenen noc^ weiterer ^Bitbung S3ebürftigen. lu(^ fonft förberte er bie ©c^ule me^rfad^,

amtlich unb außeramtlid) , mit fo r»iel (Srnft als Sinfid^t.

^m 3al)re 1823 War §armS einmal törperlid^ unb gemütIjStranf gewefen, ein 3«=

ftanb, ber befonberS bermittelft einer 9^eife burd^ einen 2;^eil ®eutf(^IanbS geljeilt Würbe,

auf Weld^er er mand^e feiner fernen greunbe unb @egner !ennen lernte, p oieIfad)er

Anregung unb ^ßefriebigung. Dft betl^eiligte er fid^ aud) an Leitung @emütI)S!ran!er,

mit oielem Srfolge, wie er überhaupt gern ©eelforgc übte, wo fie begel^rt würbe, o'^ne

biefe jTI^ätigfeit aufjufud)en. ©ein fc^öner (^riftlid)er 2Bod)enbettSfegen (1825) unb dtirift*

lieber diati^ für Hebammen (1824) laffen i^n als SD'ieifter auf einem wid)tigen ®e=

biet berfelben erfc^einen: er Wu§te im perfönlid^en S3erfe^r tief in'S @emüti^ Ijinein ju

fprec^en. dx war ein 9J?ann, ein @laubenS!^etb , ein ftarter SBeter.

3Iu(^ als Siebter geifttidjer Sieber ^at er fid^ nidl)t o^ne Erfolg oerfudjt : in 2Be^*

nerS c^riftologifd^em ©efangbud) unb in ben ©efängen für bie gemeinfc^aftlic^e unb für

bie einfame 2lnbad^t (1828) ; aber nidl)t glüdlid^ War er in feinen fritifdfjen 2lrbeiten auf

biefem ©ebiete (^eteud^tung beS 2;abelS, ben baS neue ^Berliner ©efangbud^ erfal^ren

1830 unb fleine Sluffä^e in ^eitfd^riften). (Sine 9?ei^e oon !leinen jum 3:^eil publici=

ftifc^en ^uffä^en erf(^ienen juerft in ßeitfd^riften (ältere jufammengebrudt in feinen r/SSer*

mifd^ten Slnffä^en publiciftifd^en -Sn^altS" 1816). 33efonberS bebeutenb, rec^t auS bem
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a«ittelpmi!t feineS Sii!en§ Ijergeflofjen ift ber fe^r farafteriftifc^e Sluffa^: SD^it Bungen!

lieben trüber, mit Bungen reben! (©tub. u. Seritifen 1833, 3. ©. 806—828) unb einen

Steblingggebanfen be^anbelte ber über retraites spirituelles, geiftlic^e Bwi^üctjüge (S^eol.

SJJitarbeiten 1838, 3.). §arm§ lüu^te fid^ toal^r^ft geiftlid) jurücE^ujie^en im ©ebete,

ba^ er aKein toäre mit feinem @ott

!

9^o(j^ ift einer mit feiner 33olf8t]^iimIi(^feit jufammen^ngenben Verliebe für bie

^jlattbeutfd^e @pra(^e ju gebenfen, bie er mit Erfolg pflegte, t»ie er nod) furj ücr fei*

nein Snbe l!Iauö ©rot^ä Duicfborn mit einer SBorrebe »erfatj (1852).

2)ie @emeine ^atte if)rem treuen (Seelforger Diele Bei<^en il)i^er Siebe unb S5ere^rung

gegeben, toieber^olte Sitten, bei il^r ju bleiben, ©anffagungen, bafj er e^ getl^an, an

i^n geriditet, ibm ein §au§, eine '^rac^tbibel gefd^enft. SDefto unerwarteter mußte eö

für il)n fet)n, unb nid^t irenig f(^mer;5lid) , ba§ an feine früljere ©teile unb ju feinem

ßoHegen ein talentvoller 9?ationalift gewählt n)urbe, mit bem er aud) mandje Ifäm^jfe

l)atte unb ber einen jiemlic^ großen §örer!rei8 um fid) fammelte. SBenn er boci^ nac^

füllten Srfabrungen eä borjog, ni(^t allein an einer tirc^e ju fte'^en, fonbern einen

ß^oüegen neben fi(^ ju ^aben, fo toar baburc^ jene Inftc^t für i^n mie im geuer be=

toä^rt. — ©leid^faüS im geuer betoä^rt tourbe feine politifc^e ÜDenfmeife, toelc^e eine

fe^r entf(Stieben monard)if(^=abfolutiftifd)e toax. »lue SSerfaffung, (Sonftitution,« fagt er,

"ift gegen bie Sogif, ein vermeintlich 2)ritte8 ^toifc^en 9?egenten unb 9?egierten, ba§ e0

nid^t gibt, ^ein 9?egiment ift fo treuer al§ 33olf§regiment; nirgenbg ift n)eniger grei-

l)eit, als wenn freies 25oIt ba8 ®efe^ mad>t. S)ie Stimmenmehrheit, bie äRajorität, ift

eine ©efpotin, fo unvernünftig, fo launifc^, fo graufam unter Umftänben, alg iveber

(S^ar noiif ©ultan finb. 25erfaffungen iDerben l^eute befc^troren, morgen befc^oren."

"9'?äd)ft bem (S^riftentl^um ift bie unumfc^ränfte SJIonarc^ie ba§ Sefte auf ber @rbe unb

ift, loaä im ^ec^te ber (gib, im Ü^egiment bag einjig §)eilige.'/ 2ll§ in 2)änemarf be§

SSolfg SBiüe ben beä ItönigS unb ^erjogö banb, um ba§ alte D^ec^t in ben C^etj^ogt^ümern

umjuftürjen, ba ftanb er entfd^ieben auf ©eiten beS legieren, aie er ba8 fo fromm als

^elbenmüt^ig gegen Dr. ^engftenberg auä^ufprec^en t»ußte, als fd^on fein äußeres Singe

erblinbet toar. 1841 ioar baS Jubiläum feines 2Bir!enS an ber Vieler ©emeine feit

25 -Sauren mit großer Slnerfennung von allen ©eiten gefeiert unb bei biefer @elegcn=

l^eit ein Ijarmfifd^eS 9fetfeftipenbium gegrunbet toorben, loorüber ber bamalige Vieler

^rofeffor Dr. ©orner in einer eignen fleinen ©c^rift 9'?a(^ric^t gab (1842). (gr toarb

bei biefer ©elegenl^eit auc^ jum Oberconfiftorialratb ernannt, ©päter trübte fid^ beS

vere'^rten in boHer ^raft forthjirfenben ©reifes Slugenlicbt faft bis jur ©rblinbung ; eine

Operation befferte loenig. 3)iefeS, foioie fortttjäbrenbe tränflid^feit feiner balb barauf toer=

ftorbenen trefflichen, von ber ©c^ulbanf !^er i^m nal^e »als fein guter (gngel" verbun=

ben getvefenen (Sl^egattin, einer gebornen OürgenS, aud^ tt)ot)l ber tiefe ©djmerj, ben bie

politifc^en kämpfe oon 1848, an il)m oerurfad^ten, beioogen i^n, iüiber ben SBunfd^ feiner

i^reunbe, auS allen feinen Slemtern ju fc^eiben, bie er nod^ immer träftig t)atte ver=

Walten lonnen, unb in einen ehrenvollen 9?u^eftanb einzutreten, iveld^en er jebod^ benugte,

noc^ manche ©d^riften neu l^erauSpgeben ober tvieber aufzulegen. f/2BeiS!^eit unb 2Big

in ©prü(^en" (1850); "ber ©d^oliaft, 33erbeutfd^ung frember SÖrter, weld^e fid^ auf

bem ©prac^gebiete ber ^ir^e unb ©c^ule finbeu" (1850). SebenSbefd^reibung verfaffet

von i^m fetber (2. Slufl. 1851) mit feinem fe^r ä^nlidjen S3ilbe unb ber Unterfd)rift als

^acfimile: »Unb ne'^men gefangen alle 35ernunft unter ben ©el^orfam
Sl^rifti." (2 Itor. 10, 5.) ?lud^ prebigte er öfter in biefem ©eifte voK ^raft unb geben,

verridl)tete au(^ auf 33egel)ren 35efreunbeter anbere 2lmtS'^anblungen, führte nodl> junge

Seute in'S (Sbriftentl)um ein. SlRitten in fold^en 33efd^äftigungen führte il^n ein fanfter

Sob am 1. gebruar 1855 ju ber ewigen &Ju^e feineS ^errn ein, wo er nun f(^aut,

WaS er geglaubet l^at. — lieber fein geben berichtet außer ber ©elbftbiograp'^ie (worin

audl) mand)e Slltenftüde, wie bie S^efen) ein febr lefenSwertl)er Sluffag von i!^m in ber

DppofitionSfc^rift (Sena 1818, II. 1. ©. 331— 337). 9^euterS ütepertorium 1849,
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Sluguft^eft ®. 173—249. ^rofeffor Dr. 9}?. Saum garten in 9?oftocf, (Sin ©enfuial

für (SlauS ^axmS. i8raunfd)n)eig 1855. ^elt.

^afaci C^^JÜ, afeer 2 .Scn. 8, 8. 13. 'pNnjq ^ept'A^atjX), im ^D\btamkx be§

ft)rifd)en ^ontgS ißenljabab II.
(f. fe. 'äxt. §abrac^), ber tüa^rfc^einlic^ naä) Q^aeman'ö

S:ob als gelbljauptmann unb Siammcrl)err (Ibjutant) 2 fön. 5, 1. 18. an beffen ©teile

getreten ttjar. (Sin fraftüoller, fdjiauer unb ^eu(^lerif(^er 9}äni[ter, ^atte er faum burd)

©Ufa nernommen, baß er nad) beut S^cbe feineö franfen Königs an beffen ©tatt fommen

unb eine ©otteSgeifeel über Sfrael icerben foll, 2 tön. 8, 12. 13. »gl. 2 tön. 19, 15. 17.,

atS er ^eimtüdifc^er SBeife ben üiedeidjt f^on früher befd)Ioffenen (2 tön. 8, 10. 11.)

Üob beffelSen I^erbeifüljrte, unb ben fl)rifd)en 2:^ron beftieg. 2 tön. 8, 15. O^ne @runb

toiü i'^n Swalb, 3'fr. ®. 3, 233. toon bie[em 2Öfeud)eImorbe reinigen, ber au8 bem

ßufammenljang unüerfennbar '^erDorge!)t. ißieÜeidjt !^atte bei bem ^Befudje, ben er bem

^ropl^eten (ätifa bei beffen Slnraefen^eit in S)ama§fu8 auf 23efe^l be§ franfen tönigS

raad^te, biefer il^n gefalbt unb fc ben fdion bem (SliaS gegebenen gÖttU^en Sluftrag tooll^

jogen, 2 tön. 8, 7 ff. ;
^afael aber fonnte bal Slbteben be§ tönigö 58enl)abab, bem

(Slifa ©enefung t)er!^te§, nid}t abiDarten, unb Ujodte feine ißeftimmung befd)Ieunigen, auf

eine ä'^nlid)e SBeife, lüie ba§ früher bei Oerobeam ber %aÜ getoefen ujar. SEBaS 33en=

l^abab angefangen !^atte, führte nun ^afael fräftiger fort, bie ©emüf^igung -SfraelS.

@leic^ nac^ feinem ^Regierungsantritt begannen bie geinbfeUgfeiten über bem Sefi§ ber

ifraelitif(^en ©tabt Sfamot^ in (Siteab, tt)etc^e bie ©i)rer tciberrec^tlic^ 1 tön. 20, 34.

ncc^ immer befe^t l^ielten. 2Bte 'ä):}ah fic^ bei bem erften S3erfud)e, bie ©tabt mit @e»

toatt ttjieber an fic^ ^u bringen, ben jTob geißelt l^atte, 1 tön. 22, 3. 34., fo fe^rte aud^

fein ©c^n Ooram mit SJunben bebedt au§ ber entfc^eibenben ©d)laci^t ^eim, 2 tön. 8, 28;

9, 15. Slucb -Se^u, ber 2Körber unb jl^ronräuber 3oramS, 2 tön. 9, 24., üjar nic^t

glucf(id) gegen §afael, fonbern biefer überjog unb bebrängte 3frael an aüen ©renken

unb na!)m baS ganje i^anb ienfeitS beö 3crban§ in 33efc^lag, 2 tön. 10, 32. 33. 2(uf

einem fpäteren ^na,z, bei weldjem er, ttjie eS fd}eint, mitten buri^ S'fraet unb -Suba ber*

iDÜftenb jog, na'^m er bie ©tabt @at!^ ein, unb ber jubäifc^e tönig Soa§ fonnte il^n

nur burd) fd^toere ©elbopfer öon ber Sßelagerung 3erufalem3 abljalten, 2 tön. 12, 17. 18.

SSie graufam ^afael bei feinen gelbjügen »erfuhr, fie^t man au§ SlmoS 1, 3.

Sluc^ ben ©o^n unb yiac^folger Sel^u'iS OoaljaS lie§ er feine fc^ujere §anb füllen,

2 tön. 13, 3. 7. S)a .^afael ttiätjrenb ber ganzen SiegierungS^eit Oe^u'S unb feinet

©ol^neS ^oatjaö, 2 tön. 13, 22. bie ^errfc^aft fuljrte, ja noc^ jum S^eil unter bem

tönig Soram, 2I^ab8 ©o^n, unb -Soaö, beö -Soal^ag ©o^n, fo bauerte fie nacb 2 tön.

10, 36; 13, 1. jebenfaUS über 45 Saläre. SBoi^ingcr.

^afcttfam^, Sol^ann ®erf)arb, griebric^ Slrnolb unb Sodann ^ein*

tt^, finb ein 33rüber = tleeblatt t?on reformirten 2;^eoIügen, n^elc^e jur bunt'elften B^it

ber Stufflärung in ber jraeiten ^älfte beS 18. öa^r^unbertö bie in ber Ijeiligen ©c^rift

als bem SBorte beS lebenbigen ©otteS geoffenbarte ^al^rl)eit o^ne 9J?enfc^enfurc^t unb

ol}ne alle irbifd)e 9?üc!f{d)t feft unb treu befannt unb gleich itiren ebeln d)riftlic^en greun*

ben Saüater unb ^fenninger, Serfteegen unb 3ung=©titttng, Dr. SoUenbufd) unb 2Jienfen

bie ©(^mai^ St^rifti, bie fie reic^Uc^ getragen, für il^re (St)re geartet l^aben. Slüe brei

SBrüber finb in ber Sauerfiiaft äöec^te im tird)f|jiele ?engeri(^ in ber fc^on bamatS

^reuJ3tf(^en ©raffc^aft Neuenbürg unter einem ©tro^bac^e t»on geringen S3auer8leuten

geboren unb 5eid)neten fic^ Slüe al8 ed)te 3Beftp^aten burc^ ©erabl^eit unb Sieberfeit —
n)eld)e fid) manchmal bis ^u ediger ©c^roffbeit ßerftieg, auS. -3^r 35ater njar — gleich

feiner 1743 geftorbenen erften grau — ni&t o^ne ©otteSfurc^t, ujenn au(^ bie man^erlei

tieferen (grt»ecfungen bei it)m nic^t auf bie Sauer gehaftet ^aben ; er ftarb gnaben^ungrig

1759 mit ^intertaffung üon brei nod^ unöerforgten ©ö^nen, einem auS erfter unb ^tceien

aus ätoeiter (S^e mit ber ©d)\i3efter feiner üerftorbenen ^^rau.

Sodann ©er t^arb ^afenfamp, geb. 1736 ben 12. 3uli, geft. 1777 ben 10. -Sunt,

^at 1773 fein Seben (bis 1766) in einem 33riefe an 2aMUx befc^rieben, nac^ n^eldjem
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fein ®o!)n S^rinop!) aermann ©ottfrieb (geb. 1774, geft. aU ^aftor in Sßegefac!) baf^

fe(Se in ber B2ttfcf)rift : 3)ic 2Bal;rI)eit juv ©cttfetigfeit (II, 5 u. 6. Bremen 1836) k=

arbeitet unb biö ju feinem Sobe fcrtgefüljrt tjat. 3)a in bemfelben and) feine »telen,

bamatö Diel Stuffejen mad)enben, |c^t aber üerfd^oüenen fleinen (Sd)riften — meift fnb=

ieftio=pol[emifcf>en uiib apologetifd}en 3nbaU8 einjeln anfgefül)rt finb, fo braud)t l}ier nnr

eine furje ©fijje feinet aüerbinga fcbr merfnjürbigen Sebenö gegeben jn »erben.

@*on in feinem je^nten ?eben§ial;)r ,
jur 3eit einer aügemeineren (Srmecfung in

feiner ^eimatl? unb in bem benachbarten 9^einergbergifd)en in pietiftifd)er nnb fe^^aratifti»

fdjer 2lrt erroedt, l^atte ber fet)r (ebbafte unb begabte ^nabe bcd) nod) feine ganje 3ugenb=

jeit binburc^ mit 9ieijung jur ^-leife^eöluft unb j^u boffärtigem ^>Befen biet ju tämpfen,

tt)ot(te 1753—1755 auf ber Sltabemie ju fingen (unter 9Jcieg unb ©tofd)) unter beben»

tenben ^nprengungen ttjo nic^t ein 3tlln)iffer, fo bod) ein SSielroiffer »erben unb geriet^

baber bei innerer Untreue auf gefäbrtid)e Irrwege beg .*poc^mutbe8 unb felbfterroäblter

©eiftUcbfeit. <Bo tarn er mehrere äJiale als fanatifd)er, unberufener ^rebiger unb &tube=

ftörer in 2lrreft, mürbe feiner beteroboj-en Srrle^re roegen bon ber ortbobojen (S^ncbe

alö Sanbibat fufpenbirt unb unternabm enblicb 1761—1762 r,alö ein preu^ifi^er Oofepb"

5ur 53efel>rung beö '^^ilofopben »on ©an^fcuci, beffen fetnbfelig-ungläubige r,Ser!e" feit

1750 üiel gelefen ttjurben, eine 9?eife nacb Sre§Iau in'ä Hauptquartier griebridb be§

©roßen, bi§ er au8 feiner faft »abnfinnigcn Sjattation in eine ebenfo !ran!^afte S)e=

preffion gerietb, »orauö i^n enblid) ein bei&eS 3)ranggebet errettete. 2;ief gebeugt »arb

ber immer nod) fufpenbirte Sanbibat 1762 in feiner ^eimatb »ieber §augtebrer unb

erlangte bann 1763 in 33er(in burd) ^Sermittelung feiner ©önner §eder unb ©ad feine

9teftitution unb 1766 nad) mebriä'^rigem lufentbalte in 53erlin unb Umgegenb feine

Slnfteffung al8 9?e!tor be8 @i)mnafti in 2)nigburg. W\t feiner febr gebilbeten ©cbüterin

Kriegen au§ Sangerii^ üer^eiratl)et, rairtte er Ijkx: bie legten 11 Oabre feineg Seben§ mit

aufreibenbem (Sifer unb fdj'önem Erfolge für bie Sßieberberftellung beä üerfatlenen @t)m=

nafii, mit einem ©ebalt üon nur 180 Xiialern fid) begnügenb. (är Voax nad) Duisburg al»

ein gebemütbigter unb geitsi^igter frommer S^rift unb alä ein eifriger Slnbänger Sengelä

gefommen, beffen ©cbriften, bie er bur* ben trefflieben -önfpeftor beS 3rren^aufeg 9?eiffer

in S3erlin fennen gelernt batte, ibm SJiiüionen »ertb waren. Qn •2)uigburg trat er alS=

batb mit ben jablreicben ©rmedten (^ietiften unb ©eparatiften) am 9Zieberrbcin in ^er-

binbung — mit Sierfteegen, bem er 1769 eine fe^r mer!tr»ürbige ^eicbenrebe tjielt (gebrudt

in feinen »f^rebigten nacb bem ©efcbmad ber brei erften ^al^r^unberte.« granff. 1772),

mit -öung = ©tiüing , ber i^m in feinem 2:i)eobalb (unter bem yiamen ^afenfelb)

unb in einem 2:af(^enbud)auffa§e (am (Snbe beg 12, 33anbe§ feiner fämmtlid)en Söerfe)

ein berrlic^eS 3)en!mal gefegt t)at, unb namentlich mit bem bamal3 in ©uiSburg unb

bei ©ui^burg lebenben Dr. med. ©amuel (Soüenbufd) (f. b. 2lrt. unter Ä), beffen eigen=

tbümlicbeS ftreng biblif(be8 aber un!ir(^li(be3 ?el)rft)ftem (nad^ 33öl)m, Slrnolb unb SBengel)

er fid) üollftänbig aneignete unb bann ju größerer ^larfieit verarbeitete. 'iRaä} biefem

toertüarf er ben ©trafbegriff in ber !ird)lic^en ®enugtl)uung8le!^re entfcbieben unb nal^m

bagegen eine ftrenge proportionirlicbe 9?eid}ögere(^tig!eit ©otteS gegen feinen gebovfamen
©Df)n unb bie an biefen ©laubenben aber il)m 9^adbfolgenben nac^ it)rem S^ertjaUen, foirie

eine genaue ©tufenorbnung in ber Heiligung an; jugteicb tourbe biefe Sefjre nadb 2lrt

fo üieler SD^bfit^f^r auf get)eime ^ifionen unb Offenbarungen einer erleud)teten unb reid)

begabten Jungfrau (^nna S)orotf)ea SBuppermann auö S5armen) geftügt. Sludb [ei"e

Vorüber »urben fpäter bie entfd)iebenften Slnljänger biefer '/^eiligungälebre" unb Dr. @ott=

frieb 9J?en!en in ^Bremen (f. b. 2Irt.) il)r begabtefler S3ertl)eibiger unb SerHärer, 2lu§er=

bem ftanb §afen!amp inie aucbdoUenbufc^ mit Oetinger unb befonberö mit ?aüater unb

'ipfenninger (1772— 1794) in tbeologifd)*d^riftlid>em S3riefn3ecbfel über 9?eidbömabrl;)eiten

unb 3iei(b8begriffe — »eldier nod} jel^t ungebrudt üoüftänbig im 8efi§e feine^S (Snfetö,

beS ^aftor ^afenfamp in Sremerlebe ift.

SBegen feiner friiljeren tbeitoeife fonfiScirten fd)roffen ©djriften gegen bie ll'ird)enlel)re
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unb ben in ber SSerföIjnungSIel^re 6efonber8 fdjroffen [i)mboIi[(^en §eibelberger Äatec^iS*

mu8 fciDie hjegen feinei" etgentijümlic^en '^rebtgteu, in tüel(^en er »bie 9^ieic^§begriffe be§

©üangelii auszubreiten, bie Slnne'^mtic^feit ber ©ebote (S^rifli ju geigen, (nad) Sabater)

3Iugfid}ten in bie (Stüigfeit ju eröffnen unb (Sf^rifti fiotieö ^rieftertl^um alö ben größten

ißeiDei^ ber Siebe ©otteS ju l^rüfen/i fud)t, gerielt) ^afenfamp, toetc^er 1767— 1771

für einen @meritu3 ^ülfSprebiger njar, mit ber Steoifc^en ^rotoinjiatf^nobe unb ber

Sülic^=^Sleüif(^en ®eneraIft)nobe auf's 9?eue in (SonfUft, in beffen %olQt er, ungead^tet

feiner berfuc^ten 9Jed)tfertigungen, toieber aU ^rebiger fufpenbirt tourbe, bis baS Ober=

Sitirc^enbireftcrium in SSerlin unb bie 9?egierung in Steüe biefeS Urtl^eil rcieber aufhob.

1774 machte er mit Saüater bie bon ©tiEtng unb ©Ötl^e fo an3iel)enb befdjriebene 9?eife

nac^ (Slberfetb unb 33arinen, toorüber auc^ fein auSfü!^rlid>eS S^agebud^ (in feinem lieben)

rcic^tige SD'iittl^eilungen liefert.

§afenfamp, ein aufrtdjtiger Oftaelite oljne galfc^ unb ein treuer junger S^rifti, arbeitete

in ben testen ^tijxi üa^ren feineS SebenS ernfttic^ an feiner 53eri)olliommnung unb Heiligung,

tceil ja bon i^r bie (Stufe feiner bereinftigen ©eUgfeit unb §errUc^feit abf)ängig toav;

|ebo(^ machte i^m feine I^eftige unb rei,;^bare ^J^atur babei immer fe^r üiel ju fc^affen.

(Sr ftarb 1777 an ber SluSje^^rung mit ^interlaffung einer Sßittüje unb brei unöerforgter

^inber mit bem -öubelrufe: -^allelujali! (©eine ©c^riften finb in feinem gebrudten

Seben angeführt, mit 2IuSnat)me folgenber: ©erettete (Sanbibatennjürbe in einem <Bä:)Xti=

ben an Dr. ©tofc^ 1759. S3er(angte§ ©enbfc^reiben Dom ©ebraud^e ber S5ernunft unb

(Jt^riftent^um. 1770. Theses contra Socinum. Duisb. 1770. 4. Slußerbem finb bie SSer^

l^anblungen mit ben ©^noben unb namentlich feine 9tetraftationS»©c^rift: SRufterung

feiner jugenblicben ©d}riften unb fein ©laubenSbetenntniß [1770] l)anbfd)riftlic^ in feinem

JJac^laffe, fotoie in bem 9Jl^einif(^en Slir(^enard)iü in Scblenj.)

griebrid^ Wrnolb ^afenfamp, geb. ben 11. Sanuar 1747, geft. 1795 als

yiac^folger feineS ^albbruberS im 9^e!torate in 3)uiSburg, beffen Sßitttoe er auc^ jur

S^erforgung il)rer ^inber gel)eiratl)et l)atte, ftimmte in feiner (^riftUc^en ©efinnung unb

t(;eotügif(^en ©runbanfd?auung burc^auS mit feinem iBruber unb mit Sollenbufd^ überein;

nur )x>ax er üon Statur rul)iger unb mtteer, unb gab ba^er feinen greunben unb @eg=

nern weniger Slnla^ ;^u SluSftellungen. 9J?it einem nsal^rl^aften ^elbenmutl^e befämpfte

er bagegen in einer ßät, »tüo man ^arforcejagb machte auf ^üeS, tüaS Offenbarung

l]k^,ii jufammen mit bem jugenblid^ ftürmifc^en Renten, bamatS in ^Duisburg, unb mit

be SiJiareeS in 2)effau, mit Sabater unb ©tiüing, bie bamalS allgemein unb au6 an ber

Uniberfität ©uiSburg ^errfdjenbe y^feologie in mel)reren noc^ je^t ttertl^bollen ©c^riften:

Ueber bie ber b unfein be 3luf!lärung, S)uiSb. 1789 (gegen [9?iem'S] Fragmente über

Slufflärung. Serl. 1788); bie -Sfraeliten, bie aufgellärtefte Station unter ben älteften

Woltern in ber ßr!enntnt§ ber ^eiligfeit unb ©ered^tigleit @otte§, mit bem SJJotto /nf]

rfioßov (gegen (Sid>t)orn) grantf. 1790-, ^Briefe über ^rcpl^eten unb SBeiffagungen an

ben §errn ^ofratl) unb ^rofeffor @ic^l)orn in ©öttingen. 2 Stjte. ©uiSb. 1791 f. (fel^r

f(^arf unb f^neibenb) nebft einem Slnliang on ^errn üDoftor 2:^ie§ : Ueber 9tf)nben unb

äßeiffagen; Briefe über toiditige SSal^r^eiten ber S^teligton. 2 Sljle. ©uiSb. 1794 — bie

gebiegenfle ©c^rift unter allen. Slußerbem gab er in bemfelben tapfern freubigen ©eifte

bie patriotif(^=^beutfc^e, antifranjöfifd&e unb antirebolutionäre ©dt>rift l)erauS: 2BaI)r=

f)eiten für ein brabeS S3olf, ^Duisburg 1793, ein tbürbiger 55orläufer unb ©eitenftüd

ju ayjenfen'S ©lud unb ©teg ber ©ottlofen (9^ürnberg 1795 unb 1848). gaft oHein»

ftetjenb in feinem felfenfeften freubigen ©lauben an ben lebenbigen geoffenbarten ©ott

bor ber bamaligen tl)eologifc^en 9Belt geißelt §afenfamp mit fd)onungSlofem (Sifer bie

allein :^errf(^enben Slufflärer (®anj, ©emter, ßic^^orn, ©djulje, Steiler, ©teinbart,

SBa'^rbt), befennt fid) felber als entfc^ieben bibelgläubig unb (^riftlidi rechtgläubig, unb

nur in ber ^^orm ber bogmatifc^en Segrünbung bon ber ^ird)e unb ben ©Embolen

abnseic^enb: "3c^ fenne faft nichts ©eid}tereS, als bie erbic^tete, baß idj nid)t fage, erlogene

Slccommobation." (Sranj, Sal}rbt, (äic^ljorn unb ä^nlic^e plünbern bie 33tbel unb ent*
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ximijm ta9 (5f)riftenti)uin unmittelbar. 2BeId)e fid? foldjen toiberfe^en, bie ai>at)rl^eit in

©djnt^ neljnien nnb effcntUd? für'« (Sf^riftent^iini t;erviu6tcmmen, trerben r^on |)errn 5Eteni,

S3iefter nnb @ebite, i>on .^errn 3?ttclai unb beffen ©efeüen als ©d)h)ärnier nnb 3)uinnt^

töjjfe njeggcfd^lagen, bamit bie ^Inbern befto [it^erer plünbern nnb ranben tonnen. »' (®id)=

Ijorn n3U§te an] bie il)tn gemachten fel^r tjeftigen ^crmürfc nur mit r^orne^mer, t'alter

Slbfertigung ju antirorten: in ber Slttg. ^ibliott). ber bifel. $?itt. 1791. @. 758 ff.)

3i.^f)ann §einrid) §afen!am^>, geb. 19. ©ept. 1750, geft. ben 17. 3uni 1814

ai9 -ßafior ber fteinen reformirten ©emeinbe <Da]^le bei Ittena in ber @raffd)aft SDcarf,

toar bon feinen 33rübevn ber gemütf)ticl^[te nnb feelenbcflfte nnb bornm atl^men and) feine

nad) feinem STcbe üon feinem üieffen l^erauSgegebenen: f/Sl)riftlic^e (Sd)riften" (2 Sbc^en.

9)?änfter 1816 nnb 1819) einen noc^ irio{)ltl)uenberen t)errlid)=ertiabenen (Seift. S3efcn=

berö l^at ba0 erfte Sänbc^en, feine innigen Briefe an c^riftlid)e ^reunbe nnb greun=

binnen (bie meiften an bie ©rcgmutter be§ 9?eferenten, SSitttoe ^ul^ßen in Carmen unb

-3fertot)n) entl)altenb, überall biete greunbe gefnnben unb batjer auc^ bie britte 3luf-

lage erlebt, toä^renb baö jnjcite ^änbc^en, .^omiüen, Fragmente entl)attenb, nur

unter ben Inbängern ber (^ollenbufc^ = ü)?enfen'fd)en ©d}ule verbreitet ift. 3»9teid) mit

feinem Sßmber griebrid) 2lrnolb erft mit 16 •3al)ren unter ber ttage feiner 9Jcntter: "S§

ift 3^ammer um baö gute @arn, ba« bie jungen fpannen!" bem (Spinnrabe unb ber

Siei^lieerbe entnommen, njarb er fc^on nad) 6 Sauren (177.3) (Janbibat, bann 1176 bis

1779 dtdtox in (Smmeric^ nnb blieb üon ba an .35 -Öaljre unberi^eirat^et auf feiner ein=

famen 33ergpfarrei unter ®ratl),^iebern unb ©c^eerenfc^leifern. ©ein 9?effe fagt üon il)m

in ber ^crrebe ju feinen ©c^riften: "@r war burd) ©otteä @nabe in (it)riftü ein l)err=

lid&er DJienfd) geworben, unb ein ^irte bon feltener Streue unb ^lugf)eit getoefen. ^tn-

l^altenbe ®d^n3äd^tid)feit unb ba§ einfame ?eben in bem burc^ ©ebirge unb ungebal^nte

2Bege bon ber übrigen 2Belt abgefonberten jDorfe l^atten feiner langen, Jägern ©eftatt

ein fel^r ernfteä, faft an S)üfterl)eit grenjenbeS 2tu§fe^en gegeben; allein in feinem Innern

wotjnte eine fol(!^e ^^üKe bon iVreuben, baf3 auf ben leifeften Saut fcer Siebe ober ber

(grinnerung an ein SBort @Dtte§ plö^licb, wie burd) bunfele 2Bolfen unerwartet ber l)ei-

terftc ©onnenblid brid^t, fein ganjeS 2lngefi(^t »on ]^immlif(^em @lan,5e leuchtete. 9?ic

nod) fal) iä) einen äl'Jann, bei welchem bie iserborgene §errlid)!eit ben äußern 9)?enfc^en

fo fd)nell burd^brang unb in allen Bügen, Sßlicfen unb ©ebä^rben fo fräftig iierHärcte,

als bieg bei i^m ju gefc^el^en :|)flegte." — Wtit biefem ßeugniffe ftimmt fein einen mäd^=

ttgen ©inbrud gewä^renbeS, bor mir pngenbeS 33itb, ein t^eureö ©rbftüd. 9)L (BotM,

^afimouäet (C'3lQt£'n, \x:lQli''n n'5) ift ber eigentlid)e ©efdjle^tSname jener

berühmten ^atriotenfamilie, wel(^e fid) unter ber S^egierung beS Slntiod^uS IV. (Spip^aneS

an bie ®|)i^c eines 3)olfSaufftanbeS [teilte, anS welchem nac^ furchtbaren SInftrengungen

unb manchem blutigen SBed^fel beS @lüdS eine le^te furje ^eriobe ber greil^eit unb beS

©langes für ^frael l^erborging. 5)er Urfprung beS 9?amenS ift ntc^t ganj fidjer. 9?a(^

öofep'^uS unb nac^ ber Sinologie ift man allerbingS bered)tigt, benfelben bon einem Qn-

bibibuum abzuleiten, einem 2lfamonäuS, ben ^ofepljuS als Urgrogbater beS ^riefterS

SDfatf^ atiaS, beS 3lnfängerS ber S3ewegung, aufführt; aber biefer 9?ame ift bod) fo fon=^

berbar frembartig, ba§ bielleid>t eine a^>i3ellatibe Söebentung (bgl. ^falm 68, 32.) als (S^ren*

titet, nic^t gerabeju als unftattljaft erfd^etnen bürfte. Sie bem fei), im 3)Zunbe ber fpä=

teren ßeiten l)eißen fie gewÖ^nlid^ bie 9)^affabäer , eine 33ejei(^nung , bie befannttic^ bon

bem Bunanien beS erften unb berü^mteften ber 33efreier l^er^uleiten ift.

>Die OueÜen ber ©efc^ic^te ber ^aSmonäer finb 1) bie fogenannten i8üd)er ber

SüfJaüabäer, bie im gried^ifc^en Slni^ang beS 51. Z. i^re ©teile gefnnben l)aben. ®aS
erfte fül)rt aber bie @efct)ic^te nur bis jum 5luSgang (Simons l^erab, baS jweite gar nur

bis jum 2;obe beS 5ubaS; jubem ftimmen fie nic^t burd)auS mit einanber überein; finb

auc^ aner!annterma§en bon unglei(^em SSert^e; überl^anpt aber unb auf's ©eringfte an=

gef(^lagen jwei boHe SOfenfc^enalter jünger, als bie erjäl^lten ^Begebenheiten, ©ic mö^

gen auS altern bcrlorenen ÜDofumenten, nnb anS bev münblic^en Uebcrlieferung gc^

iReal ?@nc^flü).iäbie füv Xfieotogie unb Äivdje. V. ;^7
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fd^öpft ^aben; aber unterfcnnbav ami), befonberS feaö erfte 33u(^, aug poetifd)en Cmeßen,

i?ielleic{)t ^^cIfllieberIt, ^f^falnien, ftta§ fid) an ,vJ^t5^eic[)en ©teilen bitrc^ ben ^arafleliönui?

bev 9iete, bie ?ji,quten, ben lt)Ti[d^en (Sd)n)ung beö 3>ctrtrag^ tunb gibt. 2) 3ofepI)u»

in [einem grcpen @e[d^id)t3n)erfe (Antiqq. 12— 14.) ift für unä iie augfü^rlid)fte , in

üieleit %^dkn einjige Oneüe ; im beginne offenbar bon ben 2JZa!fabäer=53üd}ern abl)ängig,

für fpätere (Spod^en aber cießeic^t felbft burc^ i^amilientrabition nnterrid)tet, ba er fid)

rü^nit, mit ben §a§monäern i^ernjanbt ]\i fetjn, jebenfaüS auc^ im 33efi^e einer au8län:=

bifdien ^i[torifd)en Literatur, bie nic^t gering geroefen feijn tann, für un8 aber üertoren

ift. 3) jüngere jübtfdje @efd)i(^tgn3erfe mie bie ara6ifd)e ^ebaftion im 4. 5öanbe bcr

i^onboner ^l^olijgtotte , unb bie me'^rfad) gebrndtc l^ebräift^e Megillat Antiochos f}aben

at§ OuelTen feinen felbftftänbigen iBert^. 4) 5luö ben Älaffifern ift namenttid) für baö

(£nbe be§ ßeitraumS, Xßc bie 9?ömer unmittelbar eingreifen, mancher fc^ä^enöwert^e

Seitrag ,^u gewinnen. SinS atten biefen OueUen ftnb aber Ijöc^ftenö materiette S^atfac^en

ju ergeben. 3)en @eift ber @efc^id}te entberft mir ein tieferes ©tnbium. 2Bir be,^t»eden

l^icr nic^t eine in'8 ßin,^etne gebenbe 3)arftellnng jener erfteren, fonbern möchten bie

f/öl;ern @efid)täpuntte angeben, anä benen fie im ^ufammenljang mit Der allgemeinen

(5ntlr>id'lung be8 SubentljumS ju »erfiel^en finb.

ÜDer oberfte ©runbfa^ ber ^otitit in aüen macebonif^en (Staaten beS Drientö n^ar

bie ©räcifirung ber ein^eimifc^en 33clfer. Sind) 21[ntiDd)uö IV. befolgte benfelben, aber

mit einer §aft unb ^artnäcfigfeit, ujeldje ben (Srfolg eljer fc^iüäc^te, alö förberte. 3Jon

aüeit feinen Untertlianen njaren bie Ofraeliten ol)ne alle ^rage biejenigen, beren ©eifte

unb 35itbung ba§ griec^ifAe SBefen am meiften ^moiber war, Unb gerabe fie mupte fein

'!|>lan am meiften berüdfid}tigen , liegen iljrer 3>erbrettung , i^rer SSerbinbung mit bem

luglanbe, il)re§ 9?eic^t^um§ unb (SinfluffeS, ja auc^ toegen ber geogra^)l)ifd}en 2Bic^tigfeit

il)reg ©tammlanbeS. Oe ferner fie feinem ßloecfe flanben, befto unüberlegt gettjaltfamerc

9Jtittet fe^te er in Selvegung, um benfelben ju errei(^en. @g überrafd)t unö nid^t, baß

fiele Saue unb g-urc^tfame baS Einbringen ber fremben ©efittung aU ein Unoermeib=

lid)e§ gefd)et)en ließen, otjne fid) babei ^u bet^eiligen; io. felbft bie§ ift begreifiid), baf^

Siele tt)eil§ au8 fittlid)er Entartung, tt^eilä auS lleberbruß an bem pebantifd)=^fäffifc^en

äöefen ber Slnbern, meift aber au§ '^H-ioatintereffe fid) ber gried)ifd)en 9iegierung in bie

5lrme toarfen unb gegen oaterlänbifi^e Üieligion unb ©a^ung gleichgültig aurben. S)afür

aber erftarlte aud) ber (Sifer ber 3tnl;)änger biefer legtern, bie ^ttjar burc^ il)re I)ierard)if(^en

•^nftitutionen in größerer geiftiger Sefc^ränft^eit gel)atten njurben unb meift in weniger

glänjenben 33er'^ältniffen lebten, allein bag fc^önere Erbe iljrer 35ätcr, ben frommen

©lauben unb bie Sreue beS ®inne8 benja^rten. (Sie nannten fid) gern bie Sebrücften

(C'?jy), bie Irmen (CJV^N), bie frommen (Cn'pri), unb le^terer S^^ame, (5f)affibäer,

'Aaiäatni, Xaoidaloi, Würbe ,^uleßt bie 33ejeid)nung einer politifd)en ''^Jartei. 5lntio(^u§

üon bem raoralifd)en 2öiberftanfce erbittert fing ,^ule|t eine eigentliche y^eligionSöerfolgung

an, bie mit tüdifc^4leinlic^en 33efd)ränfungen begann, um bi§ ^um empörenbften 58lut=

vergießen fort^i^uge^n. S)iefe SDJaßregeln !^atten ben gewbbnlidjen (Srfolg. ^}?a(^ fur^cr

3eit fanben bie ^]3atrioten in bem ^riefter 9}?attatia inm ?Oiobin einen güt^rer, in feiner

feden X\)at, ber offentli^en Ermorbung eineg foniglid)en ^ogteö, t>a§ B^i^^en be§ 2luf=

brud)S unb ba§ SÜfufter ber i?üt)nl)eit. ^unäc^ft freilid) roar i^re (Sd)ilber^ebung nid)tö

al§ eine g-luc^t mit '-B?eib unb .ft'inb in bie 23erge, voo fie unter täglid)er 2(ngft, ein

armfeligeö lieben friftenb, meljr ben 9?eften einer überttjunbenen , al8 bem ^erne einer

jum «Siege l)erann)ad)fenben '']5artei glid)en. 5D?attatja mit feinen fünf ^elbenfo^uen pr=

ganifirte l)ier ben Keinen Ärieg, mit leicbt betDegli(^en (Streifbanben , überall 5ufal)renb,

»0 man fic^ feiner nic^t »erfa^ unb nirgenbS ju treffen, mo man iljn fucljte, jerftörtc

bie ©ö^enaltäre, bef(^nitt bie Si'inber, unb tt)at ben 3uben, bie nid)t mit il)m btelten,

nod) mel)r Slbbruc^, alö ben @ried)en felbft. (gr ftarb 166 oor t£I)r. ein ^l;a^r nad) bem

2lu8brud) beS mifftanbeS.

33on feinen Seinen würbe einer ber 3^üngern, -3ubag, 3um frieggoberften beftetlt.



§aSmonäcr ifl

löelc^er ficö bi§ bal)in am ineiften in bem jjefäf^rüdjen §anblüet!e tetüvit^rt Ijatte. (Sed)8

^al)re führte biefcv fcic ''^^artei mit ül)ermcn[d)lid)er ^Inftvenguiig gegen eine überlegene

9)?ad)t nnb mit aecbfetnbem ©Uicfe. S'ntfdjeibenbc S^rcffen mu^te er nteiben, f(^cn tveil er

fein gröf^ereS §eer bei ber i^a^ne behalten fonnte; aber feine ^unbfdjafter , feine 3>er^

binbungen mit bem platten !?anbe unb in ben ©täbten, Jvo bie ©riedjeu iioi^ met)r I)eim=

lic^e 35erräther, aU erjtDungene greunbe sohlten, erleici^terten i()m bie lleberfäüe. 3n
unjäf;Iigen ©c^armü^eln , bie in ben i^orliegenben Serid^ten h?Dl)l mit Unrecht atö <^etb=

fd}Iac^ten bargefteHt [inb, ftopfte er bie berl)a^ten i^remben unb feine begeifterten, fiegeö=

luftigen (Sdjaaren nannten it)n 9}ca!fabi, ben Jämmerling, einen glorreichen 9kraen,

ben bie ©efc^idjte im 33olfömunbe biefer ganzen Jelbenfamilie, ja oft aßen ifjren 'äW'

Ijängern unb ©treitgenoffen gegeben hat. ©ie ein^eluen 5Iuftritte beS fdjtoanfenben

S?ampfe§ finb ansieljenb für ben $?efer, aber oljne tiefere 53ebeutung für bie (änttoidlung

ber 3)inge, ©entlieft fieljt man, ba§ biefer 5?ampf melir ein religiiJfer, al8 ein nationaler

lüar; benn 3uba8 ()atte immer biete Sfraeliten befonber§ aut^ am anticc^enifdjen §ofe ^u

geinben unb bie £enn^eid}en be§ 33ürgerfriegö fel)lten nid)t in biefen blutigen geloben.

3)afur voav eö aber au(^ ber fdjonfte ^Triumpl) beS gelben, ba§ er ben Stempel ju 3eru»

falem eroberte (bie 35urg ^ion be^tuang er nic^t) unb iljn feierlid) tt)ieber öjeihtc nad^

bem ©räuel ber '^eibnifd^en ^ern3Üftung, bie iljn !^eimgcfud)t ; unb bie |ä^rli(^e 2Bieber=

l)clung beS gefte§ (25 Ivislev 148 aer. Seleuc. = Dec. 165 a. C.) auf emige B^il^^n, jengt

ebenfo laut für bie S?raft beö @lauben§, ber eS behält, <xl§ für ben dlnijm be§ ©iegerö,

ber eS geftiftet ^at. Uebrigenö ftimmen bie 5Beric^te über bie 3üge nnb ©iege be§ 3uba8

nid^t jufammen. dürfen unb STnberfprüdic raadjen biefelbe über!^au^>t jujeifel^aft; aber ba

in ber @efd}id)te fein gortfdjritt, fonbern ein täglic^e§ ®d)\üanfen be§ @efc^icf§ fi(^ jeigt,

fo ift e§ auc^ fein SBunber, baj^ fd)cn bem näc^ften ©efc^led^te ber ^aben ber (Sreigniffc

fid) mandjfad) t>ertt>irrte. gür bie ®ac^e ber Ouben lüar baö toid^tigfte bie eintretenbe

unb june^^menbe ß^rrüttung be8 fi)rifc^en 9?eid)g, in iDelc^em bie 2:^ronfolge ftreitig

irurbe unb beffen innere 33er]^ciltniffe, burd^ finge Senüöung, bie Sntereffen ber ^^atrii^=

ten balb meljr förberten, alö glän^enbe «Siege gefonnt l^ätten. S^X)ax in i^rem erften

©tabium gefä^rbeten biefe S3erroicftungen in furd)tbarer äßeife bie bereits errungenen

^ortljeile. ©emetriuö, ber 9?effe beg Slntiodju^,, unb red)tmäßige (Srbe ber ^rone, ent=

ri§ bem unmünbigen ©o^ne beö UfurpatorS baö 9^ei(^ unb [teilte feine 2lngelegenf)eiten

mit liraft unb 9'^ad}brucf lüieber '^er. 3nba6, ber e8 nod) ni(^t ju einer ftd^ern 53afi8

für feine fciegerifc^en Unternel^mungen, gcfchn3eige ju einer feften bürgerlichen Orbnung

für bie bon il^m befehlen ?anbegt!^eile Ijatte bringen fonnen, l}offte julel^t burc^ auswär-

tige §ülfe jum ßiele gu fommen. @r fnüpfte SJerbinbungen mit bem rÖmifc^en Senat

an, beffen ^olitif fid^ aüerbingS jei^t fc^on, im Sprühen ^u fifd^en, bei ben morgenlänbi=

fdjen Jänbetn ju fc^affen machte, aber bei ber (Sntfernung borläufig nic^t tcirffam eingriff.

3)ie §eere be§ 3)emetriuS überfc^njemmten baS l'anb, befeftigten fid^ aller Orten, •3eru=

falem felbft ging berloren unb Qüta^ felbft fiel bei Sleafa (ober S3etl)fet^a) 161 b. Sl;r.,

ben i^einben feine (Sroberungen, ben ©einigen einen 9?amen unb ein S3eifpiel laffenb,

ba§ toiele Siege aufwog, ber einzige ganatifer, beffen 58ilt) in reinem, igelten ©lanje in

ber (Srinnerung ber @efd;id^te fielet, tueldje bie ©räuel be8 9ieligionSfriege§ unb bie

ißlutfc^ulb aller ^\uteien gerne berga§ über ber unenblic^en Sßoljlt^at ber 9?ettung beS

alten -3ubent^umS mit feinen tljeuern Hoffnungen biä auf bie 3eit ber Erfüllung.

^ber bie JaSmonäer üer^iDeifelten nic^t. 2ln beS ta)3fern -SubaS Stelle trat ber

fd^laue Oonat^an, 30g fiel) in bie @d)lud^ten unb Sümpfe am untern Oorban unb madjte

fidl> bon bort au8 als f^reifc^ärler ben Si)rern unb Slrabern furchtbar. Slber an 3Bie=

bergewinnung 3erufatem8 toar üorerft nic^t ju benfen. Tian War aufrieben, wenn nur

äJtutf) unb Hoffnung nic^t nertoren gingen , unb wenn and) bie 5lu8fi(^ten beS 2lugen=

blicfS trüber waren als ju ü^e^emia'S ßeit, ber ©laube an ben @ott ber SBäter, in S^otlj

unb •Lob erprobt, mußte borl^alten gegen Sturm unb @efahr. ^lö^lic^ änberte fid^ bie

?age ber 3)inge. (Sin angeblid)er So^n beS Slntioc^nS IV. (llejanber S3ala) trat gegen

37*
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^emetriuS auf (152 t>. (5^r.). 53eibe ©egenfönige kirarben fic^ um ^onatl^anS @un)^

als eines tüd)ttgen ^arteifül)rer§ , unb toeil bon feiner §ütfe ber 33efi^ beS toic^ttgen

3ubaa abt)ängen fonnle. ÜDemetriuS, toeldjer fdjon früher einen Sßaffenftiüftanb beiDiüigt

\)attt, gab i^m bie ©eiffeln jurüd unb 50g bie 33efa^ungen ber meiften jübifc^en i^eftun»

gen an fid;, fo ba§ ^onatl^an toicber o'^ne ©djtcertftreid) §err beö XempelS tüurbe. 3lle=

yanber aber machte il^n jum §oben^3riefter unb IJreiSoberften, unb ber 3^ube, mit beiben

^änben gugretfenb, vereinigte mit einem 9)iate bie geiftlic^e unb iweltlic^e 9Jfad)t mit

oberIe^en8l)errUd)er ^i^f^ittimung in feiner §anb, bo(^ mel^r jutoartenb al8 eingreifenb in

ben @ong ber (Sreigniffe. 3Ug 3)eraetriuS umfam (150 i>. Sl^r.), ioar er sugleic^ burc^

2lmt unb 3SoIfSgunft 9}?eifter in ^Jubäa unb ft)tifc^er gelb^amstmann, ein mächtiger 3>a=

faü beS ©eleufibenreic^eö. ^lati) lüenigen -3al)ren (146 ü. (Sljr.) erl^ob fic^ ber jtoeite 3)eme=:

triuS, ber ©oI)n beg erften, gegen ben falf(^en Mejanber. ^'onatljan fc^Iug i^n unb

gemann, fc^on nic^t me^r nac^ bem SBiflen feineS ,?e^enS^errn fragenb, baS \?anb ber

^Ijiüfter als ^reiö beS ©iegeS. 2113 f))äter ©emetriuS mit ägtjptifc^er ^iilfe bod) fiegte

unb 3llej:anber ju @runbe ging, mar ^onat^an mächtig genug, baß ber neue S?onig, feiner

früt)ern (3d}mad^ bergeffenb, i^n lieber ,:^um ^reunbe aU ^um geinbe l)atte» (Sr gab bem

jüDifd^en Sanbc Steuerfreiheit gegen einen feflen ^\n§ unb na^m eine fübifd^e Seibraadje

in feinen (Solb, bie i^m gute unb blutige !J)ienfte leiftete. (Sine neue ^Sertcicflung ber

f^rifd)en ^erljaüniffe füt)rte enblic^ bie üoftige Unab^ängigfeit ^aläftinaS l)erbei. @egen

ÜDemetriuS 11. erfjob ftc^ ein junger @obn beö Hej;anber, 2{ntiod)u§ VI. ober eigentüd)

beffen 9)cinifter Jr^^^ljon, unb ber .^afc^mcnäer, immer auf ber (Seite, mo eS am meiften

gu gewinnen gab, ftanb il^m bei unb Ijalf i^m jur §errf(^aft. 2lber er büßte fd^ujer feine

etgennü^ige ^olitü. 'Ji:t)pl)on, ber felber nac^ ber .frone ftrebte, bemächtigte fid> feiner

burd^ ißerrcit^erei unb töbtete i^n ^ugleid) mit feinem toniglic^en äl'Jünbel (143 b. S^r,).

3onatI)an erfd)eint in ber @efc^id)te in einem lueniger glänjenben lHd)te a(8 fein 55or=^

ganger unb fein ÜJas^fotgev, inbeffen t)at bed) gerabe er ben @runb ,^u ber (Srl)ebung

feines §aufe3 unb gu ber gän;;lic^en ^ßefreiung ber 3uben gelegt, 58ei bei SBenrtl^eilung

feiner allerbingS treulofen unb eigennügigen '^^olitif barf man nie oergeffen, baß bie

ftjrifcben v^errfc^er iljn eben aud) nur au^ y^otl; unb um ^ortl^eilS ioiUen begünftigten,

unb ben Suben nie tum .^erjen etioaS ^u Siebe tbaten.

9?oc^ lebte ein le^ter (go^u beS 'ITcattatja, Simon, tängft erprobt in 9?atlj unb 3;^at,

gleich ausgezeichnet burd) Sttugbeit, 9}?ilbe unb Straft unb im boHen ©enuffe beS öffent=

liefen Vertrauens. @r tuar ber «Staatsmann beS ^aufeS, loie S^onat^an ber 2)iplomat,

-S'ubaS ber §elb beffelben geteefen n^ar. 5^n ftetlte baS 33oIf, frei unb felbft ^anbelnb,

fofort an bie S^^i^e, unb Simon, nii^t me^r ber ?OJann ber S'Jott» föie feine Srüber,

fonbern ber |)errfd)aft, t^at ben legten noc^ übrigen Schritt unb erHärte fid) unb feine

9^Jation für unabl^ängig, loäl^renb bie ft)rifd)en dürften unb @ro§en um bie auSeinanber

faüenben j^it^tn i^reS oerrotteten 9feic^eS ftritten (142 t>. (S^r.). (Sr führte 'bie Seilet

^o^erpriefter, gürft unb gelbljauptmann ber ^uben, feinem 35olfe ein Sljmbol beS grie=

benS unb ber grei^ett, ein ^|5riefterfonig in ber Drbnung 9}Jeld}ifebefS. 3)iefe (Speere

in ber jübifdjen @efd)id)te, aud) äußerlid) burc^ bie (Sroberung BionS ber baüibifc^en

gleich, bezeichnet einen 2Benbepun!t in ber innern Sntttjidlung beS ifraelitifc^en iBoItS=

t^umS. 55on ber SCeftauration bis ^ie^er, in mäl^lig unb fid)er fortfd^reitenber Seife,

fanb biefelbe in bem '-Prieftert^um unb feinem beftimmenben Einfluß i^ren Sc^teerpunft,

luie benn bie ganje Drganifation, juerft SerufalemS, uac^l^er ber 3ubenf(^aft überhaupt

ouf bem ©runbe beS SultuS erbaut loar unb feine anbere SlmtSgetoalt neben ber ^jrie-

fterlici^en auffam ober auSgebilbet tr>urbe. 3e me^r aber biefe Organifation fic^ an ben

SSuc^ftaben eineS ©efe^eS lehnte, toeli^er mit ber 3eit immer mel^r @egenftanb ber 5or=

fd)ung unb SluSlegung iwerben mußte, je Jveiter fid) baS 3^ubentl)um felbft ausbreitete

unb für unjä^Uge ©emeinben ber (SuItuS, mie er in x>erufalem beftanb, alfo aud) baS

$riefiertl)um, eine frembe Sac^e trurbe, befto me^r mußte le^tereS an Straft unb din^

fluß an anbere Tlädfk verlieren, meldie balb bie Öffentlichen 3uft«nbe, ben täglid) toec^^
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fehtbeii SBebürfiüffen folgend, au^ forpovationSmäßig, ju leiteit ftrebten. 2)ie <Sd^uIe er=

baute ficfi neben bem S^em^et, unb l^atte ben 33ort^eit, baj^ fie wanbern tonnte, biefer

nid^t; ber l^atl^eber überragte balb ben Slltav. 2)te t>er^ältntßmä§ige üiu^e biefer 3eit

erlaubte ben Slnfic^ten unb Xenbenjen jum 35etou§t[el)n ju fommen unD fic^ fd^ärfer aug=

jujjrägen, unb ber toid^tige Um|tanb, ba§ nun an bie ©teile bei rein tf)ecfratifc^en Cm*

tereffeg, gerabe ju ber g^rift, al§ e§ fici^ am reinften unb fräftigften entfaltet unb georbnet

I;atte, ein b^nafti[c^e§ 5U treten begann, baljnte aud) einen ^|>rin5i)5ten!ani)>f an, in toe^

c^em, tüie immer, bie SSerpltniffe über bie 3bee ben «Sieg baüon trugen.

©imonö 9?egierung iuar bei feinen üorgefc^rittenen Oal^ren nur eine furje, aber eine

glütflicbe. 9t a(^ auffen gead^tet unb gefürcf^tet, nad^ innen bur(^ toeife SOJäßigung über

ben ^^arteien fteljenb, obgleich i^on ^;xui au§ ber (Smporgetragene einer '!)3artei, ift er in

ber @efd)ic^te überhaupt ein felteneä Seifpiel toal^rljaft foniglicber @röge, in ber ifraeli*

tifc^en baö einzige, an bem !ein gteden Vftet. 5lber fein S5oI! ernannte auc^ feinen Sßertt).

3n bantbarer (Srgeben!f)eit, unb feine S3erbienfte taut rüljmenb, beftätigte eS in feierlicher

Si^agfal^rt feine SBürben unb fertigte barüber eine Urfunbe au§, i»e(d)e, auf e'^erner S^afel

an bie 3SJ?auer be§^eiligt^um§ gel^eftet, ein eben fo fd^öneö oeußniß für bie 2Bäl)(er

al§ für ben @eh)ä^Iten war (18 Elul 172 aer. Seleuc. :=. (Sommer 140 o. SI)r.). ®er

unö überlieferte 2:ej;t (1 a>?aff. 14.) fpri(^t nid^t auÖbrüdU(^ t»on @rbUd}!feit fold^er (Ste(=

hing, aber bei bem ^o^eprieftertl^um »erftanb fi(^ biefelbe ol^nel^in unb mit biefem einigte

ftd) leicht bie übrige (^^eraalt. 35om fctgenben 5a^re an fd^Iug ©imon auc^ 9}Jun;^en für

eigne 9ied^nung, bie erftcn in 5frae(, unb nac^ 3ai)ren ber f^reiljeit jäl^Ienb. ©imcn

ftarb 135 ü. (5^r. burd) 9JJeud^eImorb, nad^bem hirj jubor fein Sol^n noc^ einen ©ieg

über bie ©^rer erfod^ten l)atte, n^etdte unter einem (elften fröftigen dürften, lntio(^u8 VII.,

bem 53ruber be8 jiceiten ©emetriul, für einen 5lugenblirf ibre .'perrfd^aft in "ipaläftina

'^erjufteÜen berfuc^ten.

2)iefer ©o^^n ^^ol^anneä, mit gried)ifd)em 'Jfameu (lüie oon jetjt an alle ©lieber bei

^aufeä fid^ getoöltinten) ^i)rcanu§ genannt, fonnte ,^uerft baä f^elb nic^t behaupten unb

mu§te fogar feine Surg fd)(eifen laffen, ©eigetn geben unb al§ ^afatt bem @^rer jin*

fen, aber mit ber ft)rif(^en ^errtic^feit ging t% rafd) ju (Snbe. ^Intioc^uS fiel (130 i>.

(5l^r,) im (Streite gegen bie ^artt^er, bereu Dbmad)t anfing auf ^orberafien ju brücEen,

unb breißig Oat)re blutigen 33ürger!rieg8, njäfjrenb beffen fed)8mat bie ^rone burd^ ©e^

ivalt in neue §änbe !am, jevftbrten jeben ?eben§feim be8 angefaulten macebonifd^en ©tao*

te0. Sol^anneö, ein lüürbiger ®D!^n be§ grojjcn 55atei'3, machte fid) bie Itmftänbe \:i<x%

5u Sf^ü^e. (Sbenfo fe^r ^riefter alö g-elb^err eroberte er für fid^ unb SOtofen bie ^3anb=

fd^aften, auf toele^e <ffraet ein gefdfid^tüc^eö 9?ec^t begrünben mochte. S)er Stempel auf

@ari;5im teurbe jerft'ört unb ©amarien trentgfteni^ politifd^ mit 3uba oerbunben; benn

bie oerfuc^te fir(^Ii(^e Union, überall fc^toer ju ooübringen, fc^lug in i^r @egent{)eil um.

(Sbom wußte fi(^ bem (Srben S)ar>ib§ unteriüerfen unb bie 33ef(^neibung anneljmen, ein

©etoinn für ben ^ugenblid, eine 33erlegen'^eit für bie ^u^unft. <So fc^lang er ben ^-orbeer

um bie jEiare; er galt bem Stolle al§ ein ''ßropljet unb '^falmen feierten feinen fHuljm,

aber mit il^m ftieg auc^ Ofraell ©lanj in'8 @rab (107 o. (S^r.).

3)enn nod^ Ratten bie ^aömonäer an ben biö^erigen f^ormen il^reö 9?egiment8 nid^tä

geänbert, unb fc^on nagte ber 2Burm beg 5ü5iberfprud^§ an bem 9}forte iljrer ©etoaü.

3}fel)r Dielleid^t burd^ bie Umftänbc, \x{% burd) eignen (Sl^rgei,^, raaren fie babin gefütirt

tDorben, fic^ felbft in ben 55orbergrunb ^u fieHen unb in i^rem §aufe bie Äraft Ofraelö

ju berförpern. ©aju l)Otten fie natürliche 3Beiö^eit unb (Srfa^rung belel^rt, ba§ mit

tbealem tt|eofratif(^em Sßefen in bem ©ränge ber SBirl'lidifeit roenig auögerid)tet fei) unb

il)re §errfd^aft l^atte not^^ioenbig bie gorm jeber anbern menfd^lid^en annel^men muffen.

!Da§ toar nun aber ber Partei ber Patrioten ni(^t rec^t, bie in t^olfStl)ümlid^er (Srl^ebung

ben ganzen §anbel angefangen l^atten, unb bei tteld^en bie republifanifc^en 5^been unter

Reiben unb Opfern atter 5lrt immer me^r erftarft tcaren. 2)er ©lanj einer einjigen

gamilie tuor ben puritanifc^en ©leic^ljeitömännern um fo unerträglid^er , ba biefelbe bie
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©runbfä^e i^rcö Ui-!pruiu]ä mcl)r luib mcljr üerläugnete, uub beut @cfe|jc ©ottcS über

beit Ifopf toüd)^. ®ie ©c^ulpebatiten fttmmten bei unb bertangten einen ^oljenpriefter

au6 2laron8 ®ef(fjtec^t.

9^ad^ §i)rfan§ Sobe eilte ba3 §au8 ber .^aSmonäer raf(^ feinem S^erfalle entgegen.

Mai) auffen uerbanfte eS feine @röße bod) jumeift bem ©infen ber ©eleufiben unb 'ipto-

tcmäer, unb friftetc barum feine politifc^e (Stellung nur fo lange, al§ e8 biefe berfonune-

ncn ©efc^Iedbter 3U y^ad)i)arn l)atte. -3m -Onnern aber ge!^'örte me^r al§ geiDÖl)nUc^e

.^errfc^ertugenb baju, bic bro^enbe Obmad)t ber Parteien 5U ^ügeln, unter ttjelc^en bic

mäd)ttgftc unb meinungöfräftigfte, eben biejenige, toeld^e ba§ §auö an'§ ^uber gebrad)t,

nid)t geeint voav, i^re ©runbfä^e aufzugeben unb mit Unmut^ merftc, ba^ fie fid) §erren

gegeben l^atte, bie i'^re^ Urfprungö nur ^u gerne i^ergaßen. Sßeit entfernt aber foI(^e

Sugenb ju befitjen, fc^ienen bie (Srben ber '^odj'^er^igen i5reif)eits!ämpfer e^er baS 58(ut

jener burd) alle ©räuel ber @^anbe unb beä S3erbred)en§ berüchtigten 3)efpoten ber

'Jcac^barfd)aft in ben 3lbern ,^u l^aben. ©d)on .f)l)rfau atmtc nid)t§ @uteS toon feinen

fünf ©Dianen unb übertrug im Steftamente bie «Regierung feiner 2Bitttt>e, aber ber eine

©ol^n, SlriftobuIoS I. (3uba§) lieg fie ^ungerä fterben, toarf brei Vorüber in'§ @efäng=

niji unb t'öbtete ben inerten, ben er juerft jum ä)?itregenten angenommen liatte. Slber

fc^on im näd^ften Qaijxt (106 ü. (S^r.) ereilte i^n felber ber Sob. 2)a§ 93cerfn3Ürbtgfle

in feiner üiegierung n^ar, baß er juerft ben ^Önigötitel annaljm, ben er am n)enigften

i^crbiente, unb baburd) ben ©runb ,;^u 2lnfprüd)en unb Abneigungen legte, iuet(^e in glei =

Aer Iffieife feinen (Srben üerberbüd) iDurben. ©eine äßittiue '3llej;anbra, bie berüljmtefte

beö 9?ameng in biefer gamilie, ber neuen äöürbc nod) ni(^t überbrüffig unb berfelben

ujertl}, toä^lte unter ben gefangenen ©(^aägern einen, Alejanber I. (SannäuS, Oonatljan)

unb bot i'^m -(^reil)eit unb ^ronc mit ibrer §anb. 5)ic Slnbern mürben ba8 Opfer bie=

fc8 ^ünbniffeö. ®ie 9?egierung Slle^'anberö tüar bie längfte unter alten l)a§monäifd)cn

unb im ©an^en ebcnfo unglücfUd) al§ lang. @r njoöte ai§ Eroberer glänzen lüte fein

35ater, ot^ne beffen 9}?ittel 3U befttjen, (Sr führte Itriege mit hjedjfeinbem (Srfolgc, unb

in ber 233elfe ber ^cit, jum Xljdi mit gemiet^eten S^ruppen, mcift l)eimatl)lofem ©efinbcl,

eine Staubtüirt^f^aft im groj^en 3)?aßftabe, Unterbeffen luudjS ba^eim bie politifdje

©äl)ru4ig. 2)ie '^Patrioten entfrembeten fic^ i^ollenb§ einem 5?önigt]^ume , baö bie Ouelle

feiner ?Oia(^t, mit t'oUfommener ^Berfennung feiner ißebingungen, im S'iadjatimen frembcn

S)efpoti§mu§ ju finben mä'^nte, unb inftinftmäßig fic^ i^on bem gefinnungt^tüc^tigen Süljeile

ber Station entfernte, um fid) ben @ried)enfreunben, ben ilßeltlid)geftnnten , ben <Sabbu==

cäern in bie Slrme ju lüerfen, gegen njeldie bie 53äter einft baö ©d)iDert ergriffen Ijatten.

3)ie 9}Zaffe beä S5ol!i§, überall nur ^u leii^t überrebet, baß i'^re Seiben ein^^^ig üon ben

9iegierenben i^erfdjulbet finb, tüar üon Den 'Patrioten mit §aß gegen ben ^önig erfüllt

iDorben ol§ gegen einen 55errätber ber väterlichen 9^eligion. 93ei einem ^^efte njurbe er

gröblich befdjimpft; bic blutige 9?a(^e, bie er im überiüaHenben ^o^-'ne an ber aufgei^e^ten

9J?enge na'^m, r'ertaufenbfa(^te bie 3^^^ feiner entfd^iebenen '^einbe unb voeäk einen

33ürgerfrieg, um fo fcbredlid^er, als er nid)t um WHaä^t unb S^re, fonbern um a)ieinun=

gen gefoc^ten touvbe. Slber nod) toax baä Ijaömonäifd^e ^önigtl^um ftärfer alS bie Mcu
nungen. Der ©ieg blieb i^m. ©ed)8 x5a^re bauerte ber ^ampf ; bie blinbe ^arteiirutl^

rief bie Reiben ,^u §ülfe gegen ben ©efalbten be§ §errn. 'über 3llej:anber erftidte bie

^raft feiner geinbe in i^rem ^(ute. Cvn feinen letzten tagen, feinet Armeö föieber

mächtig, begann er noc^ einen glänjenben «Siegeslauf nad) außen, fo baß er mit (Stol^

unb SBefriebigung ben Slugenblid be§ 2lbfc^ieb8 fonnte na^en fe^en. 9?eid^ an geiüonnenen

(grfal)rungen fetjte er fterbenb (79 b. ßljr.) feine ©ema^lin 2llej;anbra gur ^ertfc^erin

ein unb empfal^l i^r , fid^ mit ber pl)arifäifc^en Partei, b. ^. mit ber öffentlichen 9}iei=

nung, mit bem ©eifte ber nationalen U eberlieferungen 5U berfö^nen, ebne bereu ©runblagc

baS Ä'önigtbum feinen 33eftonb l^aben tonne. (Sie befolgte feinen dlafi}; entfernte bie

§äupter ber (Sabbucäer auS -öerufalem burd) eine el)renbolle S5erbannung in militärifd^e

^^ofien, toerfünbigte atlgemeineö ißergeben unb ^ergeffen ber frühem ^änbel, unb regierte
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flug unb fräftiij bis an i^r @nbe (70 b. (i^r.). >5ie {jatte .^tüci (Söl)ue, beu trägen unb

fc^tüad^föpfigen §tjrcanu§ (II.) unb ben fül^nen unb glänjenben 3lnftobulD§ (II.), jener

ein (Spieljeng ber ^^i)ari[äer, bie tf)n be^errfd^ten, btefer beliebt beim 33ülfe unb beni be=

engenben ©eifte biefer Partei ab^olb. ®er (grftcre njurbe ÄBnig unb ^oljer^jriefler, aber

bcr jüngere ^atte bei guter >^dt feine 9}iaJ3regeln getroffen unb bie fabbucäifdjen geftung8=

fomnianbanten int $?anbe geiponnen, unb fonnte mit i^rer §ülfe fdjon nac^ n>enigen Wlß=^

naten jenen getoaltfam cinS beiben Stemtern bertreiben.

^uvj nac^bem biefe§ gefc^efjen roar, fan! ba§ feleutibifc^e ^ei(^ unter ben (Streichen

bcr 9?ömer ^ufammen (65 i\ ß^r.). §i)rtan, ber unbead)tet in ^erufalem lebte, berUe§

um biefe ßett bie <Stabt, auf ben 9iat^ feineö eljemaligen 9J?inifter3 ?lnti^3ater, eines ge=

toanbten unb e'^rgeijigen öbumäerS (be8 S^aterS beö großen §erobe§), unb f{üd)tete fic&

^u einem benachbarten, arabifdE^en gürften. Hrijlobut ergriff bagegen bie SBaffen, aber

ol^ne (Srfolg, unb 33eibe in i^rer ol)nmäc^tigen 3:^or^eit raubten fid) an bie 9^i3mer, um
tljren ©treit augjugteidjen. 2luc^ bie ftrengern 9?epub(ifaner , um fic^ nid^t unbe^eugt ,^u

taffen, erfc^ienen, gegen Seibe proteftirenb, üor bem ftoljen '^omi^ejug in !5)amaSf. tiefer

eilte nici^t mit einem ^ugfprud) über frembeg Ontereffe, unb Iriftobul, ©c^timmeS aljnenb,

eilte babon, ficb jum ^am^^fe ju ruften, ©otc^e üenregene luflel^nung gegen ben fd)ul=

bigen 9?efpe!t bor ber üermitteinben ©rojjmac^t fonnte biefe billig nic^t ungercit^t laffen,

unb bie Segionen marfc^irten auf 3^erufalem lo§. Sie ©tabt lüurbe in breimonatlii^er

33elagerung ftücfroeife erobert, ber Stempel ^ule^t. (Sin fdjredlic^eS 33tutbab \vt'd)k bie

^Dmer^errfd)aft ein. 'SPompejug fc^affte ba§ .tcnigt^nm ah (6.3 ü. S^r.) , machte ben

^tirfan ^um jinSpfiic^tigen 55oIf§fürften , id)(ug einen S^eit beö SanbeS ^u iSt)rien unb

füt)rte ben ^Iriftobul mit feinen tinbern nad^ 9iom jum 2;riump^e.

35on ben ^aSmonäern ift nid)tg me^r ,^u berid)ten al§ eine furd}tbare 9iei^e üon

Sragöbien, in benen [ie eben fo fet>r ben 9^ul)m it)rer Sinnen aU i^re eignen ©ünbcn

abbüßten. 3)er eine i>on StriftobulS ©o^nen, ^llejanber, enttarn feiner romifdien @efan=

gcnfdjaft, raffte einen Raufen "Parteigänger jufammen, unb ir>agte, feine SiJiittet überfd)ä=

l^enb, ben SJomern bie ©eltsalt in "iPaläftina ftreitig ju madjen. Unterbeffen toax ber

romif(^e 33üigertrig auSgeßrod^en unb Säfar, ben ©egner im Often ju beunruhigen, ließ

je^t auc^ ben Slriftobul loa, ber aber fd)on unteitoegS ßon ^om^jejanern an«? bem 355ege

geräumt ttturbe. 3l(ej:anber tjatte balb barauf baffelbe ®d)idfal (49 to. (SI>r.). 2et|terer

l)interließ ^icei unmünbige 5linber, n3eld)en bie Ütatur atte 35or,^üge iljreS ertauc&ten ©e-

fc^te(^te8, ba§ ©d^idfat beffen bitterfte (Srfat)rungen »orbel^alten l^atte. 3lber aud) ein

Grübet 2KIe;canberä lebte noc^, 3InttgonuS; für tur^e ß^it ber SJiebeii^erfteUer ber i)a\d)=

monäifc^en ^onigSmürbe. 2(18 nämlid) (Säfar im Oflen obfiegte, !am bie 9?egierungSges

lualt burd) iljn, ber S^^at meljr alö bem ü^amen ixad^, an ba§ ^au8 be§ 3^bumäer8 Sin«

ti^jater, unb ba biefer alö ein 2lu§länber ben Patrioten balb nod) nie^r üerl^aßt »ar, al8

cinft bie ]^a8monäif(^en 2)t)naften
, fo gefdja^ e8 , baß in ber SSerwirrung , bie auf (5ä=

fariS Xot folgte, bie SSolföpartei ben HntigonuS herbeirief. 2)tefer fäm^fte otjne ©lücf

gegen ^erobeö, ben ©oi^n Stnti^aterö, ber eigentlich immer noc^ im 9'?amen beö alten

§l)r!an regierte, unb nun auc^, fo fe^r au8 ''^Jolitif al8 au§ 9?cigung, mit SJJariamne

Derlobt toar, ber fc^onen ^Toi^ter beS unglüdli(^en ^rätenbenten Sllejanber unb burc^

il^re äRutter ber (Snfelin §l)rfan8. 91llg aber im ^al^r 40 b. S^r. bie ^ortljer einen

fiegreic^en ßug gegen Sorberafien auöfül^rten, fonnte Slntigonuö al§ i?i3nig in Serufalem

einjie'^en unb §t)rfan ujurbe nerftümmelt nac^ 33abijlon gefcbleppt. 21llein f(^on brci

Saläre f^äter eroberten bie l^egionen bc8 Slntoniuö unter (5. ©oftuä Ocrufatem »ieber,

unb 2lntigonuS fanb ju 2lntio(^ien fein (5nbe auf bem 9?ic^tpla^ burd^ bie ^anb beä

!2iftor8, leiber fd^toad^ Qcnug, bur(^ unmännlid^eS ©ebal^ren ben tragifc^en ^^ul^m feines

Untergangs üor ber yjad^toelt ju berfümmern. ^erobeg — beffen !?eben in einem eigenen

3lrtifel erjäljlt »erben toirb — fonnte in ber güllc feiner 9JJadl>t bie dlül)i nid^t finben

üor einem S^Jamen unb einer Erinnerung, toelc^e im ^erjen beS S5olfeS 9?aum ju getoinnen

fi^ienen ,
je me'^r bie (Streiche be§ (Sd^idfatS bie alte ©d^ulb fü^nten. 3)er 80 jährige
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§l)rfait itpurte auS Sa£i)ton ^txg,doät u«b, ba btc ^Jtatur ju langfaiu mit t^m ein (Sube

machte, in eine angeblid^e ^Berfdjtcöran^ üerroicfelt unb tiingeric^tet (31 u» <äi}x.). !iDer

<So^n SKcj'anberS, ^riftoBuI, burci^ 2)?ariamnen ^erobeö' ©(fjttager, ein ac^tjel^niäljriger

btü^enber Jüngling, burd) (Srbrei^t im SBefi^e ber l^of^enptiefterlic^en SBürbe, bem [i(^

im natürlichen Sebüvfni[fe eineä ©egenfa^eS bie begeifterte l'iebe beö 33oIfe§ jutoenbete,

roat für bie graufame S3or[icf)t beö §errfd)er8 eine fernere ©efal^r nnb fam n^ie burc^

3ufall im ^abe um (34 i\ (£l)r.). ®a8 ®d)icffal 9JJariamnenö enblid), ber legten .'pafcb-

monäerin, unb il^rer beiben (Seltne, ift behnnt genug unb felbft burd^ bie 3)ic^t!unft Diel=

fac^ üer]^errti(^t unb bebarf feinet befonbern S3erid)teg. 2)ie finfter blutige @eTOalt^crr=

f(^aft i^reS ©atten unb 9)?örber8, bie 9äeberträc^tigfeit ber S'Jat^fotger beffelben, bie

fd^nöbe, !^ö^nenbe ^abfud^t ber römifc^en ^anb^^fleger Ijattc balb ba§ jübifdöe SSoIf gegen

baio Slnbenten an bie legten ©proffen beS !^a§mcnäifd)en §aufe§ freunblid) geftimmt,

tuenn aud) bie @ef(^id)te nur ii)vt\\ großen Slfjnen ein Senfmal im Stempel beS 9?ut)=

meS g'önnt. (£&. 9{eu«f§.

^atti? (aud^ §aitc, 3tito, §etto u. bgl), 33ifc^of Don ^afel jur ßeit SfarlS

be§ ©roßen. ©eboren 763 (au8 ber i^amilie ber ®ülid}gaugrafen ?) fommt er al§ fünf=

jähriger SJnabe in'iS Älofter Öteic^enau, wo er eine für bie bamalige ^^it treffUd^e S3ii'

bung unb ©r^ie^ung erfiieü, \mxh 33orfte^er ber bortigen tlofterfd^ule, c 805 r>on £arl

bem @rü^en jum S3ifd)cf i^on 33a[el erf^cbeu, feit 806 jugleid» %ht i^on Steic^enau.

Äarl, ber t-iel auf i!^n l)ielt, fd?idte i^n 811 mit ben jtoei ©rafen .spugo Don 'XouvÖ

unb ^ajo t»on griaul al§ ©efanbten nac^ Sonftantinopet an Slaifer Däfepi^oruS ; er

führte feine 2lufträge glüdiid^ auS, erlitt aber auf bem .^eimiueg <S(^iffbruc^. (Sine

i^on ii}m »erfaßte ^Reifebefc^reibung, bereu §ermann b. Sontr. (Srnjäl^nung tljut, ift ber-

loren; allerlei Slbenteuerlidjeä über biefe Steife unb i^ren (Srfolg lüeig na(^ feiner 2Beife

ber Anonymus Sangallensis (vita Caroli U, 8.) ju berid)ten. ^Jad) 17- ober 18iäljriger

'SlmtSfüljrung , aäl)renb n)eld)er er u. 21. bie Sanier 3)om!ir(^e unb ben 9)iünfter in

^etdjenau l^erftettte unb bie Siblictlje! beö S?lofter§ üeruie^rte, legte ^atto 823 23tät^um

unb ^ÄbtSiBÜrbe nteber unb lebte aU einfadjer SRond^ in 9feid^enau bis ^u feinem 'Hot

836. ^on ©d^riften §atto'3 finb jwei erl)alten: 1) de visione Wettini: ein 9JJönd)

Stettin, @(^üler §atto'§, Se^rer ^n 9?eid)enau, l)atte 824 töäl^renb ^atto'S 3(ufentl)att

im 5?lofter eine merfroürbige S3ifion, inbem er brei S^age bor feinem ^Jobe i^cn einem

(Sngel bur(^ gegfeuer unb ^ölle geführt tt}urbe. 2)iefe tjrfi^einnng , mertoürbig für

bie ©ittengefc^ic^te jener ßeit, befonberS ber @eiftlid)en unb J^löfter, gen}iffermaf5en ein

33crbtlb bon !lDante'S Comedia, i)er5eid}nete §atto in '^rofa, SBalafrib ©trabo bra(^te fie

in lateinifc^e 35erfe. — (äbenfo to'xä^ÜQ für bie Hird^en= unb ©ittengefc^id)te feiner ^di
finb 2) bie 25 capita, bie §atto für bie @eiftU(^en feineö ©prengelö alö 9?id)tfd)nur

i^rer 3lmtgfül)rung auffteüte, unb toorin fid) un§ t^eilö ber niebrige Silbunggftanb beä

Äleruö, tl^eilg aber aud^ bie S3emül)ungen ^axl§ b. @r. unb feiner g^reunbe jur fittlid^en

unb geiftigen §ebung beffelben, unb eine noc^ giemlid) felbftftänbige (Stellung ber beut^

fd)en Itird^e gegenüber bon 9?om barftellt. 2)ie Visio Wettini
f.

bei MaUllon, Acta S.

Bened. IV, 1. p. 273; bie 25 capita bei (VAchery, spicilegiiim f, p. 583; ^ottinger,
.§elb. ^.@. I. am (gnbe; 9ieugart, ep. Const. p. 145; ^er^, Monum. G. III. p. 439.

(äinen 33rief üon 33. grotI^ariu§ bon Soul an ^atto hti du Chesne script. 11, 719. —
Duellen für feine Sebenggefc£>ic^te finb befonberS ^alafrib ©trabo, .fsermann ber

(Sontr,, unb (ägino de vir. illustr. Augiae hd ^e3, thes. Anecd. T. I. ogL bie tircljen=

gefd). äBerfe, bef. ©fcorer, t.@. S3b. III. unb ^JJettberg, t.®. 2)eutfd)lanb« I,

©. 455, II. ©. 93 ff.

Ueber einen anbern Slbt §atto »on 9ieid^enau f. b. folg. Slrt.

^atio I. unb II. (aud) Sltto), (Srjbifd^öfe bon SfJJains. •- ^atto I. um bie WiiU
beö 9. 3a^r^. »al^rfc^einlic^ in ©d^tt)aben geboren, angeblid^ ©d^üler unb fpäter 2lbt

beS tlofterä Sttioangen (bo(^ gibt eg ^iefür feine gleid^,^eitige Oueüe, f. ©tälin a. a.

X)), 888 2lbt ju 9Jetd^enau, tüirb, mit Seibel^altung biefer reid>en '^pfrünbe (toie er
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bcnn übcr^au^Jt nebeit feinem (gr5feiötl)iim im 33efilj> i^on 12 ^itbteicu n)ar), bur^ S?i3inc{

Strnulf 891 auf beu erjHfd^bfü^en ©tul^I l^ou 9)?ain3 erl^oben uub f^sielt in biefer (Stel=

lung unter ben leisten l^aroUniiern eine lueltgefi^iditlidje 9xcüe. ^tijx @taat8= alä fir=

d^enmann, me^r ^;j5oUti!er al8 @eiftti(^ei- unb !i:i)eolcg übte er in ben tteltlid^en iReid^8=

gefd^äften mit aubern ^ctuptern ber tird)tid)en ?lviftofratie
, j. 53. feinem Sanb^mann

23ifd)of ^ilbalbero i^on 3(ugSburg, einen Ijerborragenben (Sinflufj, toie ja überhaupt in

jener ';)3eriobe bor^ugSweife bcc beutfdje iSpiffopat cS iuar, ber bie ^ieid)8einl)eit gegen=

über ben ben ©onbergelüften n)eltlid)er dürften rettete unb feftigte. ©c^on 2(rnnlf er-

fannte in ©atto einen "in geiftUc^en unb ireltlic^en ®ef(^äften fc^arfblidenben unb ge=

»iffenftafteu" 9}Jann: no(^ gvojlcr aber tnurbe fein (Sinfluf?, al8 im -Saljr 900 nac^

SlrnulfiS jTcb beffen fiebeniä^riger (Sobn i^ubiroig IV. ba§ ^inb I)auptfäd^U(!^ burd) öatto'^

(Sinf(u§ auf ben beutfd)en £önigSt!^ron erhoben njurbe. §atto bon SJJainj, ber r/geift-

üc^e S5ater" b. f). S^aufpat^e be§ tinbö, "ba§ §er,^ beö liönig§," toie man t{}n nannte,

beffen (Srjie^er ^ifc^of ^balbero wn SlugSburg unb .t^s^ä^S ^^to bon (3ad)fen toaren

e8, bie anftatt beö fd)n)ad)en Iräufelnben .^önigS boö 9?egiment fül^rten, bis biefer 911

fein (Sd)attenleben befc^Ioß. 2lud) unter S^'onrab I. bauerte ^attc'5 (Sinftuß ncc^ fort

bis 5U feinem eigenen im -3anuar 913 erfolgten jTobe. lleberall erfd)eint er alg ein

5D'?ann bon groj^em 33erftanb unb gewaltiger (Energie, aber aud) i^on jiemlic^ tweltlid^er

©efinnung unb i>on einer ^Ijx- unb .'perrfc^fud)t , bie aud) bor gemeiner '!J3erfibie unb

©etuattt^at nid)t ^urüdfi^redte. ©o ^eigt er fi^ befonberö in ber fogen. 33abenberger

g^e^be, einem langirierigen .frieg jicif^en @raf Slbalbert i^on 58abenbetg unb beffen

Srübern einerfeitS unb ®raf lE'onrab bon granfen unb SBifc^of 9JuboIf üon SBürjburg

anbrerfeit§. g)atto ließ ben ^abenberger in bie c)Jeid)§ac^t erflären, belagerte i^n in

feiner S3urg bei Bamberg unb notljigte i^ jur Uebergabe, brad) il^m aber bann burc^

eine niebrige .pinterlift ba§ gegebene 3Bort unb lieferte il)n jur §inrid)tung au8. (Sin

ätjnlidjer S5erratl), ben er an .'pei^;5og §einric^ bon ©ad)fen J^erfu^t l)aben foO, mif;^

glüdte. — Sbenfo energifd) toie in bei: lüeltiidjen "ipolitif jeigt fic^ §atto au(^ in tird)=

liefen ?ütgelegenl)eiten. Inf einer 8t}noDe ju Slribur 895, tüo 22 beutfd)e 53ifc^öfe er*

fc^ienen loaren, gab fic^ §atto mit feinen beiben SoUegen Äpermann bon Äoln unb ^at=

böb bon Srier aüi 2y?üt)e, burd^ 58 Canoues, tod&)e. t^eilS eine Söieberl^olung älterer,

tljeitö aber aud) neue 58eftiramungen enthielten , firi^lidje ßudjt unb Drbnung ^erjuftel-

len, bie geiftUd)e ©eicalt über bie lueüticbe ju er'^eben, bie 2lppelIationen nieberer @eift-

Ud)er an ben ^Jßabft ju beft^ranfen, bie geiftlid)e ©eric^tsbarl'eit ber 33ifc^öfe in (Streit^

fa6en jtoifcben ©eiftli^en unb ?aien feft^ufteHen. -SnSbefonbere aber gaben il)m jmet

(Streitigt'eiten über 3)iÖcefan=ü?ed)te @elegenl)eit, bie 9?e(^töanfprüd)e beutfc^er SBifdjÖfe

aud} gegenüber bon ben (Singriffen be§ römifc^en ©tulilä !räftig 3U bertreten. S)ie üon

l^ubiDig bem 3)eutfcben 847 beranlaf^te unb üon ^abft 3fJifotauä 1. 858 beftätigte 3>er:=

einigung beö (Sr^^biSti^umS Hamburg mit bem SSist^um ^Bremen, »elc^eS bisher jum

äJietropolitanberbaube bon ^iJln geprt Ijatte (bgl. Sb. I. <B. 369), l)atte langiüierigc

©treitigf'eiten mit ben 5?ötner (Sr3bifd)i)fcn jur ^olge: (Srjb. ^ermann ii^mbte fic^ an

$abft ©tepl^an V. unb gormofuS; biefer übertrug bie (Sntfd^eibung bem (Srjb. §attü

bon Sfftaxnif ber 892 auf einer ©bnobe ju T^ranffurt ju ©unften ^ölng entfc^ieb; ba

iebod) Slbalgar üon iBremen^id) nid)t fügte, fo !am ber (Streit ^u neuer ^er^anblung

auf ber (St)nobe ju S^ribur 895 unb au(^ Ijier fiel bie (5ntfd)eibung 3U ©unften S?blnä

auö. (Sbenfo naljm ftc^ §atto c 900 ber S)iöcefan= unb 9)?etropolitanred)te beutfd)er

58ifd^öfe töiber bie ?o0rei§ung5gelüfte ber 9)Jä^ren unb bie ßon biefen geltenb gemachte

päbftli(^e (Sinmilligung fräftig an in einem fe^r freimütljtgen «Schreiben an -ßabft 3o--

{»ann IX., toomit er baö an benfelben $abft gerichtete Sefd)«3erbef(^reiben beö (Srjbifd^ofö

2;:^eotmar bon ©aljburg unb feiner ©uffraganbifc^öfe unterftü^te (»gl. ^Jeanber, S.®,

VIII, 97 ff.).
— lieber ben Sob eines fo getDaltigen unb mitunter aud^ getoaltt^tigen

Äirc^enfürften bilbeten fic^ im beutfdfien SSolfe mancherlei ©erücE^te : ba§ SBetter l^abe i!^n

erfcl)tagen, ber 2;eufet l^abe il^n geholt unb feine Seid^e in ben ^etna geworfen u. bgl.
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2Ba^rfd)eiiiltd) be^te^t fid} and) auf i^n bie bekannte ©age Dom 9}Mufetl}urm , bgt. bcu

folg. 2trt. — Ouetlen: 6e[. üiegino bei ^ev^, Monum. I, 603 unb EhheUard. IV.

Gas. S. G. bei ^er^ S3b. IL; ferner bie firdjengefc^. 3Ber!e 5.35. Centur. Magdeb. X,

585; Baron. X, 891. 95; ©frörer III, 1. 3; @rfc^ u. ©ruber, @nct)tt IL 3.

©. 117; ©tälin, SBürtemb. @efd). I, 264. 366.

§atto IL, (Sd^üler üon gulba, ^t bafelbft c 942, begleitet 961 5faifer Otto I,

nad) Oicm, loirb üon biefem 968 auf ben er5bifd)öfi. ©tul^I l^o^ äJfainj erhoben, nad}=^

bem er fi^ bereit erftärt t)atte, jur @rrid)tung beä (SrjbiSt^umg 9Jiagbeburg unb ju ber

l^ieburd^ üerantaßten i8efd)rän!ung beS SJkin^er 9J?etro)>oIitangebieteg feine Sintoiüigung

5U geben. S5on feinem übrigen ?eben unb iffiirt'eu ift 9?i(^tö befaunt; ftarb 969 ober

970. Ob er ober §atto I. ober feiner oon betben ben äRäufet^urm (b. I). 2D'?aut^= ober

^Baci^tl^urm) im W^tm hd ißingen erbaut, unb ob biefer ober jener cö ift, ben bie be-

lanntc 5?Dlföfage n^egen feiner Unbarm'^er,;5igf'eit gegen bie 3lrmen ober loegen feines

gotteöläfterlic^en ©c^mörenS oon ben 9J?äufen freffen lci§t, ift ungetoig, unb muf? toie

alleg SBeitere über biefen ^xmii ber beutfc^en ©agcnforfd^ung überlaffen bleiben. ©.
Cent. Magdeb. X, 590; Baron, a. 961. 62; ©frörer, 5?.@. 33b. IIL; (Srfd^ unb

©ruber L I. Sarjcnmaun.

Sr^atto, Sifc^of 0. 33erceUi, f. ^Itto.

^au<)C, §anS 9?ielfen, unb bie ^pan^iüiiKt, ^anö 'Jiielfen §auge iinirbc

geboren am 3. 2(prtl 1771 auf bem §ofe ^auge im .^ird)f^iele S^^uno (^2lgger§I)uu3--

©tift) in 9?ormegen. 33on -^ugenb auf meIand)olifc^en ©rübeleien ergeben, tourbe er

tt>al^rfd^einli(^ burc^ bie ^ro^l^etifdben ©rgie^ungen beg fanatifdjen ^auptprebijierS ber

l^farre ju Sl^unÖ, ©erl^arb ©eebevg, nur immer tiefer in religiöfe ©cbloärmerei unb enb*

\x6) ju bem (gntfd)Iuffe gefüt)rt, felbft ein ^^ropijet, aber großer al§ ©eeberg, ju toer*

ben. 3m 5a!^re 1795 trat .^auge fein )?ropbetifd)eg ^itmt an, inbem er prebigenb, iebcd)

nur innerljalb ber ©renken be8 .f^ird)fptefe Xljunö, unb jtoar o^ne großes luffeljen ju

erregen, umljerjcg. SD^e^r fc^on lenfte er bie 2lufmer!famMt auf fid), alö er im folgen^-

ben Sfa'^re aud) a(§ ©c^riftfteUer auftrat, ,^unäd)ft mit einer ©^rift unter bem Siitel:

»»SSetra^tungen über bie Sli^orl^eit ber Sßelt," unb fobann mit einem "3>er=

fu(^ ju einer 2lb!^onbIung über bie SBeiS^eit ©otteS," in ujelc^en ©c^riften

er fid) für einen bon ©ott geioei^ten ^rop^eten ausgab, ber @otte§ 2£ort unb SBitten

verbreiten muffe, loeil er baju getrieben mcrbe unb fonft feine 9iul)e in feinem ©eifte

Ijafee. Oeljt fanben fici^ balb aud) Oünger um il^n, bie i^m im Sel)ramte bel)ülflid) tt3a=

ren, unb baS gemeinfame 2Btrfen ging feinet! über bie ©renjen ber ©emeinbe jEtjuuö

l^inauS. -Sm Sa^re 1800 befuc^te ^auge felbft fopenfjagen auf fur^e Bett. 3)er

^onflift, in ben er an einzelnen Orten mit ber toettlic^en Obrigfeit geriet;^, gab bann

feiner ^a&iz eine immer größere S5erbreitung, n^ie it)m felbft ben Dramen eineS ftanb=

haften 5ßefenner8. Obgleid) S^ortoegen ber ^au^^tfx^ feiner ©efte blieb, tourbe bod)

au(^ 3)änemarf oon feinen ©enblingen inelfai^ befud^t. 2)a§ 2luftreten ':j3eber l'aur=

fen'8, ^eber granbtfen'ö unb 5en3 Inberfen'ö al8 9ieformato«;en ber ^ird^e

in 3;ütlanb ftanb mel^r ober minber mit ^auge'8 ^lic^tung in S3erbinbung. 3)a§

9'?ortt)egen unb Oütlanb für bie §auge'fc^en 9}?iffionen befonberS auöerfeljen loaren, be-

toeiSt bie Sf^eberlaffung ^auge'8 ya (Eljriftianf anb im Sa^re 1804. Sine ^ier oon

\\)va erri($tete 33ud)bru(ferei follte iljm feine ja^lreid)en ©(^riften leid)ter uerDielfältigen

unb oerbreiten Reifen. 3)o(^ loar bie D^ieberlaffung faum gcfc^eljen, bie Suc^bruderei

faum erijffnet, als §auge felbft auf föniglid)en 33efe^l, im Oftober 1804, gefänglid^ ein=

gelegen lourbe, unb balb auc^ ber 33efe^I erging, ba§ alle bon i^m verfaßten unb über=

festen ©c^riften unberjüglic^ an ben ^olijeimeifter be§ refpectioen OrteS abgeliefert

merben, unb baß gegen alle biejenigen unter feinen Slnl^ängern, njetc^e fcrnerl^in toagen

lüürben, bie Unerfahrenen ju verleiten, bie ernftl^aftefien 9J?a§regeln genommen nserben

follten. 2)urc^ föniglic^eö 9teffript vom 16. 3^obember 1804 tourbe barauf eine (5om=

miffton ernannt, um baS 3Serbalten J^auge'S unb feiner 2ln]^änger ju unterfuhren. S'Jac^^
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belli bicfe llitter|ud)itng , mit L>er[dneteiicu Unterbred^uiigen , .^el)n Qai)xt gebaucrt l)atte,

tourbe ^auge, iüe^en ipaltung Don 9?eUgion6cont)entifeln unb 33eleibigung ber ©eift*

liefen jur 3^^^un9 einer ©traffumme an cie 9Ivmen!a[fe in Sl^riftiania unb ^ur Xia^

Qung ber ^roje^often berurtfteift. @r lebte nad) feiner ©efangeufc^aft in ftiller ^üxM=

gejogcn^eit auf beut il)m getjörigen Sauerljofe SrebbiDÜt in ber 9läl)e i^on S^riftiania

unb ftarb bafelfcft am 24. 2(pril 1824.

Saö ^auge'ö Se^rc anbetriftt, [o Ijatte fie Wenig (SigentljümlidjeS unb i>on beut

cbangeli|d)4ut^eri[d)en Sel^rbegriffe Slbweid^enbe«. ^tßd ©tüde tcareu eö, bie er, im

©egenfa^ gegen bie rationaIifti[d)e 9iicbtung [einer Beit, in feinen ^rebigten unb ©d)rif^

ten ganj befonberl t)ert?orbob, nämlid) ben ©lauben an bie @nabe ©otteS in S^rifto

unb bie (Srneucrung beS intcenbigen Wim^djzn, fraft biefeö @lauben§. 3)ie 2Ber!e l)at=

ten tl)m nur 2Bert]^, infofern fie aü§ bem ©tauben famen, unb Ijier nsaren cS befonber«

bie 2Ber!e ber "iDemutb, ber i-iebe unb ber (Sntl)altfam!eit, bie er bor anbern empfabl.

2luf baö (£nbe ber äBelt unb ba§ bann eintretenbe @eri(^t »ieS er al§ auf ein nage'S

oft unb mit allem Prüfte ^in. 3)en geiftlidjen (Staub, at8 fold^en, tjielt'er für unnötbig,

f)3ra(^ melme^r 3ebem feiner 2lnl)änger ba§ 9?e(^t ^u, geiftüd) ju ujirfen, toenn ber

@eift ©otteä ibn ba^u befähige unb treibe. Stuf bie 33efenntni§f(^riften ber ebangelifd^^

luf^erifc^en ^irdje legte er fein @ctt)id)t, obgkid) er felbft Don ibnen nid)t abjuincic^cn

meinte; bie ^eilige ©d)rift ii3ar i[)m bie einjigc Cueüe, au8 ber er fd)cpfen ti^oüte. Uu:=

ter ben biblifdjen ^ü(^ern njar iDieberum bie 2lpofaIl)pfe ibm ba^ liebfte. 5m Uebrigen

befaJ3 er eine große SBibeIfenntni§ ; bod) finbet fi(^ in feinen (Schriften aui3 bem SBorte

@otte§ biet aüegorifi^ 21[ufgefa§te§ unb üiel 9}?i§berftanbene8.

®ic ^augianer Ratten feine beftimmt ausgeprägte 5Serfaffung. ©ie betrad^teten

fid) nid)t aU ton ber eüangelifd)4utberifd)en l?irc^e abgefallene, fonbern aU bereu ©lie-

ber, ©e^r fleißig bcfui^ten fie ben öffentlichen ©otteäbienft biefer Ä'irdje unb naijmen

2;i^eil an ber ^eier beö b^itise" 3ibenbmablcg; bod) bicftcn fie and) abgefonberte gottcg-

bienftlic^e 33erfammlungen, in benen 3eber reben fonnte, ber ficb i^om bciligen ©eiftc

baju getrieben füblte. @ütergemeinfd)aft — raie ba§ mcbrfad) behauptet luorben ift
—

fanb unter il)nen ni^t ©tatt, fonbern nur eine treue gcgenfeitige Unterftü^ung. 2lurf>

n)a§ man üon einer äBieber^erfleüung beä ©tanbeS ber Unfd)ulb für ben Umgang bei-

ber ®efcbted)ter unter il^nen er^ä^lt b^it, beruht auf btoßen SSerläumbungen ober auf ben

^erirrungen (Sin.^^elner in i^rer 9J?itte. ©ie toerben bietme^^r im Slllgcmeinen alö fitt-

lid^ ftrebenbe 9}ienfcben be^eid)net. 35on ber i^nen ©djutb gegebenen -öntoleran.^ gegen

anberg 2)enfenbe finb fie febocb nic^t DÖHig freijufpred)eu.

2Benn aucb burc^ bie erfahrenen SSerfoIgungcn an ßabl berminbert, finb bie ^au^

gtaner bo{^ bis b^ute in 9'?ortoegen nid}t gan,^ r)erfd)\üunben. 2In einzelnen ©rten ir)cr=

ben fie auc^, ttsegen i^reS bieten :['efen8 in ber ^ibel unb ten .^auge'fc^en ©cbriften,

mit bem y?amen ber :?efer genannt-

5)auge bat tbeil§ felbft biete ©d)riften gefc^rieben, tbcitö bie ©djriftcn Slnbcrer auf'8

9fcue berauSgegeben. (Sin jiemticb boHftänbigeS ^er^eid^niß ber |>auge'fcben Literatur

gibt ip. (S. SKüller in ben Don ibm b^i^iiuägegebenen 5?openbagener gel. 9?a(^r. für

1807 'Rxo. 37., baö SenS SRoller in feiner @efd). beg normegifcben ©(bträrmerS §.

dl ^auge in ©täublin'äunb Sjf d}trner'g 2lrd)ib
f. t.@. S3b. II. ©t. 2. ©. 354 flg.

unb ^. ©d)mibt unter bem 5Irtifel §auge in @rfd) unb ©ruber'ö (Snct)fl. ber=

üoUftänbigt ):)ahtn. SJergl. im Uebrigen neben -v>en8 SKoller'ö Ibbanblung bie ^Jtit^

t^eitungen über §auge üon %. ^. ». ©d)ubert, gleid)fall^ in ©tau bl in 'S unb

J^fcbirner'S Slrdbiü für ^.@. Sb. V. ©t. 2. ©. 237 fg. l^. gelter.

S^autan, f. '^atäftina.

Sgfau^communimx, ®a§ SBort communio — ©emeinfcbaft — , im apoftolifdjen

©^mbolum mit bem Seifa^ sanctorum — @emeinfd)aft ober ©emeinc ber ^eiligen —
aU 21[ppüf{tion , ober ertoeiternbe SSeftimmung ju ecclesia gefegt (bgl. 3lpg. 2, 42., xdd

•Aoiviovia tüobl ba§ gemeinfc^oftlic^e brüberlid^e 3w[^"inten]^alten bcseid^net), trirb in
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2{nfc^lie§ung an 1 ^cv. 10, 16. aiiä} jut S3e5eid>nung beS Ijeiügen Itkubnta'^lä gebrau(!^t,

en{)prec[)enb bem griec^. y.oifm'ia. ©o Bebtent ficE) Sl^ri}[oftoinuÖ in 58ejiel^ung au[ baS

l^eil. Slbenbraal^I beö StuSbrucfö y.oiviovia f.ivg}]ouov, unb S)ion^fiu8 ber ^Äreo^agttc

nennt baffelbc /.tv^ijgiov Gvvat,iiog ht ovv y.oivcoviag. ®te[e ^Benennung y.oiviovla

crflävt So^anneS bon SDamaäfuö t^ei(§ üu8 ber burc^ bie[c ^anblung vermittelten @e-=

uiein[d}aft mit (Sl^rifio ((äinberleibung in (S^rtftum) unb ^JtjeUna'^me an feinem gleifc^

unb [einer ©otttjeit, tl)eil§ au8 ber baburd) erfotgenben @emein[d^aft ber S^riften unter

cinanber , ba n)ir burd^ bie ij^eilna^me an (ginem 33rüb (Sin Seib S^rifti unb (Sin 58tut

unb unter einanber ©lieber n3erben. §ierju !ommt nac^ il^m, aU brittes 2>bment, ba§ baS

l)ei(. 5lbenbmal^I fo genannt inirb, lueit Sitte, bie beffen »ürbig finb, b. ^. aüe (Släu=

bigen, nid^t blo§ bie ^riefter, baran 3^:^eil nel^men — aU y.oivov dnnvov (ügt. Sui-

ceri thesaurua s. v. y.oivcovla). — SBeil aber nic^t lue an ber Öffentlidjen gemeinfamen

geier fic^ betf^eiligen fönnen, tote benn (ginjelne burc^ Ä'ranfljeit baran berbinbert unb

bD(^ beö ©nabenmittelS bebürftig unb barna^ x^erlangenb finb: fo iuar eö t>on alter^bei^

Srau(^, feieren bie getoeititen Stemente, ober Seib unb S3fut be§ §errn in'§ §au§ ju

bringen, baniit fie auf biefe SBeife an ber geier ber @emeinbe, fotoie fie eben tonnten,

jt^eil nähmen, bietoeil ja burd) Caö unmittelbare @egenn)ärtigfet)n bem l^eibe nat^ bie

@emeinfd}aft nid)t fd)lec^t^in bebingt ift. — @o lange eö nun übli(^ toax , täglid) ober

bo(^ allfonntäglic^ (Semetnbe = 3lbenbma^l ju bellten, Icnnte fid) bie§ ber B^it nad) an

bie Dffentlid)e (Kommunion anfd)lie§en unb aU eine 3lrt gortfel^ung berfelben gelten.

3e feltener aber bie öffentliche geier tourbe, befto me'^r tonnten gäüe augenblidlic^en

33ebürfniffe8 unb SBerlangeng eintreten, xdo folci^e Slnfd^liepung ber ßeit nad) nid^t mog*

li(^ loar. Unb anbererfeitö, je metir bie (Kommunion in (Srlranfung^fäKen unb bei

augenfdjeinlic^er , irenigfteng fd)einbarer S:obe§gefa^r aU toefentlid)e ©tärhmg unb 2Beg=

jebrung für ben Uebergang in bie (Stt)ig!ett angefeljen unb em^funben tourbe, befto

weniger !onnte man jene jeitti(^e Infnü^^fung feft^alten, loeldje ia aud^ für eben fo loenig

wefentli^ ju toal^r^after 3;:^eilnal}me erad^tet toerben fann, al§ bie räumlii^e (55egen=

loärtigfett.

®o fam e8 benn bal)in, baß trantencommunion ju jeber ^dt ühM) tourbe. ®ie

Slufdbließung an bie öffentliche firc^lid^e Kommunion lonnte aber noc^ baburc^ bermittelt

Serben, bafi für biefe confecrirte (älemente baju oemenbet öjurben, toa^ bei ber Se=

fc^räntung beS ^elc^S auf bie 'ißrieftev um fo lei(^ter ging. — Iber aud) biefer äußere

ßufammcnl^ang ift leineSioegg notl)n)enbig. S)ie Seil^ung ber (Slemente !ann ja burt^

ben baju S3ered^tigten an jebem Orte unb 3U jeber ßdt gefd}el^en, inbem er bie @in-

fe^ungStoorte toieber^olt unter ^intoeifung auf bie Stemente (ogl. 9^i^fd), ^raft. S^eol.

Tl. 2. §. 362.). Unb tote man an jebem Orte feine §änbe auf^ebenb @ott anbeten

fann, fo fann an(^ überall bie (Kommunion ftattfinben. 3a burd^ biefe ^anblung felbft,

toie burd) bie S^aufe, burcb 3Bort @otte^3 unb @ebet unb 3Banbel oor ®ott wirb jebe

©tätte, jebe Söol^nung ju einem getoeil)ten Orte, ju einem ©otteö'^aufe.

Slber fann man eö nocb (Sommunion nennen, toenn ber einjelne Slranfe bie

getoei^ten (Stemente empfängt? — Snfofern allerbingö, al8 er bure^ ben gläubigen ®i'

miß S^^rifto einberletbt toirb , ober alä (S^riftuÖ i^m mit ben (Slementen feinen ?eib unb

fein ^lut jur 5lneignung barbietet, unb er baburd^ in (S^rifto ift unb S^riftuä in i^m

(ogl. •3o'^. 6, 56.). — Slber aud^ in ^Sejie^ung auf bie (Semeinfd^aft ber ©laubigen

untereinanber? "Diefe toirb freilit^ burdl) ben gemeinfamen @enuß bargefteüt. Slber

foHte bie äußere 2)arftellung, toie fie in einer öffentlidjen geier ftattfinbet, too mehrere

mit ober nac^ einanber jum Sifc^ beö iperrn treten, fo toefentlicfj fetjn? (SoHte ber

burc^ 5?ranf]^eit an fein ^au§ ober iL^ager ©efeffelte nid^t im (Reifte mit ber ganjen @e*

jueinbe toerbunben fel^n unb fid^ oerbunben toiffen, inbem er burc^ baö gefegnete Srob

unb ben gefegneten telc^ tbeilbaftig toirb beö SeibeS unb SßluteS S^rifti, biefeö @e-

meingutS ber ©laubigen, mit benen er fonft aud) too^l äußerlich jufammen toar ju gc-

meinfd^aftlicl^em @enuß beffelben?
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©ernna* trägt bic et>angeü[c^=lutl)erif ^e ^irdje fein Sebenfen, bie §auScom=

munion 3u getoäljren, ^unäd^ft in %äUm bev 5?ranff)eit. iWefcrmirterfeitiS bagcgen

ift man in biefer .^infic^t bebenfUd). — S)ie S3eanftanbung beS 3lbenbma'^l§genu[feö (S;in=

gelner außerl^alb ber SBcvfammlung ber ©emeinbc l^ängt aber l)ier jufammen mit ber

ganjen Slnffaffung beS 3lbenbma^l8: einerfeitS bcm ft)mbolifd)en unb unter)jfanblid}en

Ä'arafter ber Stemente, unb ber toefentlid^en Obentität ber fat'ramentlic^en unb ber geift=^

liefen 5)?te§ung be8 SeibeS unb 33lute§ ß^rifti, töorauS bie berl)ältni^mäßige ®ntbcl}r=

lic^feit ber erfteren folgt, bietoeil ja ol^ne fte eben baffelbc im ©lanben t»erraittelft beS

göttli^en SßortS erlangt werben fann; anbererfeitö ber 33ebeutung biefeg SJJal^teS al8

eineg feierlid)en 33efenntni[fe§ unb erneuerten ©elübbeS ber ©emeinbe, tioaä ja bei ber

§au8communion (Sin^elner nici^t ftattfinbet. — 3)ie O)>^ofition ge^t nun [reiU(^ junäd^ft

gegen bie römifd^e 3ui^üdlegung ber gettjeil^ten (Stemente, gegen bie Slufbetta^rung ber

Ueberrefte be3 3lbenbmal)IÖ = Srob§ unb =SeinS in @efä[fen, um fie feierlid) ju ben

Traufen unb .^^u [cnftigem @ebraud)e Einzutragen. Slber befanntlid) finbet in ftreng re^

formirten :?änbern bie franfencommunicn nid^t ftatt. ^Seja tt>ün|d)t jtt)ar fel^r bie

2Biebevf)erfteüung ber für bie ^ranfen fo troftIid)en ©itte, i^nen bie ©ud^ariftie ju

fc^iden, »ä^renb fie üon ben Uebrigen gefeiert tijerbe, ^tt^eifelt aber fe^r, ob e8 fdjidüd)

fe)) , baö Wlaijl beö ^errn bei ben tranfen ju feiern , irtä^renb eö in ber ©emeinbe ber=

njaltet tocrbe, ba baffelbe nid)t bie ^ribatl^anblung irgenb einer ^amiüe, fonbern ein

firc^lid^er 2tft fet). ^2tud} ftiürbe, njenn eä nic^t bei 3lüen gefc^ät^e, ber ©c^ein ber ^ar=

teUi(^!eit entfte^en, töenn bei bitten, eine ßnttüeil^ung ober eine Ueberlabung ber -paftcrcn

na^e liegen (cgi. 2l(. (Sdjmei^er, Dogm. ber ref. J^irc^e II. @. 642 f.).

2)ie lutl^erifc^e '|5raji§, toeld^e n3o!^I auc^ burd) ben ©ebrauc^ ber ^oftien erleid)tert

iioirb, bürfte aber um fo toeniger einem Säbel unterliegen, loenn barauf gehalten »iirbe,

ba§, ffiie burd) ben abminiftrirenben ©eiftüd^en bie baS ©atrament im 9?amen S^riftt

barreic^enbc .tird)e, fo buri^ einen ober mel;rere iDZitgenoffen, feigen e8 gamilienglieber

ober anbere, bie baju geneigt unb geftimmt fe^n mögen, bie (^emeinbe in ber ^auS=

communion re^n-äfentirt »erbe unb fo baö @emeinfd)aftlid)e feinen SluSbrud finbe. 9tur

,

barf bie§ nic^t al8 fd^ledjt^in notpmenbig geforbert icerben, ba eö unter Umftänben gar

nid^t ober nur in einer unpaffenben äöeife — burd^ ungeeignete 'iperfonen — ausführbar

fel^n mi3{^te. @ine meitergreifenbe i^rage ift, ob auc^ außer bem Sfranf^eit^fall eine §au§com=

munion ftatt^ft fet), etwa aU Slnatogon unb SSiefcerauffrifd^ung ber urc^riftlid^en Seife?

(2l|3g, 2, 46.) Snfofern barin ni^t eine, oon Seiten ber Sfird^e feineßwegö gu begün=^

ftigenbe Steigung jur Slbfcnberung ftc^ üerrat^en follte, fonbern innige gläubige ©eelen,

welche aud^ am @emeinbe=2lbenbmal)l fleißig unb anbäd)tig S^^eil ne'^men, Wi üer]^ält=

nißmäßig feltener öffentUd^er ^eier au§ tieferem SSebürfnif? ^erauS bainad^ i^erlangen

fotlten, baß i^r ©eelforger i^nen mit biefer D^ialjrung beö geiftlid^en Seben§ ju §ülfe

fomme, tonnte e6 too^l al§ toünfc^enöwert^ betrad^tet werben, baß l)ierin grei^eit ge=^

wä^rt würbe. @8 bürfte bie§ aber auä} eine ^eranlaffung ju Ijäufigerer öffentlid^er

-(^eier feijn, woburd^ folc^em ftärferen Sebürfniß eben fo entfproc^en, alö baffelbe ber-

t'orgerufen würbe. tling.

f^at>ilit, f. @ben.

^at)^n, f. 3Kuftf, fird^lid)e.

S^at)mo (Oaimo, 21lt)mo, Slimo). äBenig läßt fic^, in (ärmangelung l^iftori=

fd|er 9?ad>rid^ten , über bie §er!unft unb ba« Seben §at)mo'ö fagen. SKan ^at i^n

balb einen 5lngelfad^fen , balb einen 2Beftfranfen , balb einen ©eutfd^en genannt, ©eine

bcutfc^e 2lb!unft finbet fidl) Don Srttl^emiuS (de Script, ecclesiast. c. 257. in Fa-

bricii Bibl. eccl. p. 60) bel^auptet. ®ie ßeit um 778 Wirb allgemein alö bie feiner

®eburt angenommen. (Sr lebte in feinen OünglingSialiren aU Wind) im ^lofter ju

T^ulba unb l^atte bort an 3t ab an uö 2)tauru§ einen ^^-reunb unb ©tubiengenoffen.

©^jöter war er mit biefem ju STourS SUcuin'g ©c^üter. S)arauf würbe er

9xeftor ber ©d^ule erft ,zu i^ulba, bann ^u ©i^'f<J)f elb, unb enblic^ im 3'al^rc
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840 Sifc^of ju |)atberflabt, in lr>eld)em Slinte er im -öatjve 853 ftavfc. «Seine

Serbienfte um ta§ 33iätl)um ^alberftabt , beffen voeltUc^e 51[ngelec}enl)eiteu er ber

©crge '3lnberer überliefe, tcerben inelfacl) gerül)mt. i8cr Slücm fud)te er, fetbft mit

nid)t geringem üßiffen au!?geftcittet, in feinem Streife, fc i>ief er fonnte, gelel)rtc Silbung

511 förbern, unb grünbete 5U bem ßnbe eine S3ibliotl)et an feiner ^atljebrale. 2)ic

(Stiftung eineS £1 oft er 8 5U falber ftabt, taS er mit äRönt^en au§ §irfd)felb befe^te,

rcar gteic^faßl fein SBerf. ©ein eigener fittlrc^ reiner Söanbel njar ben 3}?ön(]^en ein

Ieud)tenbe§ 3?orbilb. 33iel h3ivfte er burd} feine ^'rebigten, bie für bie bamalige ßeit

burd) il)r mel^r ^raftifd)cg Clement fid) au§jeid)neten, nnb ju beren .^altung il^n eine

feltene 33erebtfam!eit i^orjuggiueife befäl^igte. ©ottfrieb §ittorp 'ijat eine (Samm=

lung berfelben p S?'öln im -Sa^re 1531 I)erau§gegeben unter bem Sitel: „Homiliarum,

seu mavis, Sermonum ad plebem opus praeclariim , super Evangelia totius anni Dorai-

nicarum , Sanctorum , Feriarumque omnium , tarn quatuor temporum
,

quam totius

Quadragesimae etc. Pars hiemalis," 2lu(^ baö ©tubium ber biblifd)en (Syegefe l^at

er beförbert burd) bie 9lnregung, bie er feiner ßeit bap gab. y^el^men tüir feine beut*

fd)e 2lbfunft al§ begtünbet an, fo ift er unter ben ÜDeutfdjen ber erfte, ber über bie

Ijeiügc Schrift eine 9Jeil}e üon Ciommcntarien gefd)rieben !^at. 3)od) finb unter feinen

literarifc^en Slrbeiten bie eyegetifc^en unflreitig bie fc^toäd^ften. S)ie mt)ftif(^ = allegorifdjc

SrftärungStDeife ift in iljnen noc^ fe'^r übertüiegenb unb t»iel 9[Roraüfd)e§ ber eigentlichen

(S};egefe beigemifdit. Daf? übrigen^, nad) ber Hnftc^t (Einiger, nid)t atle il^m jugefc^rie*

benen e3:egetifd)en (Sd)riften rcirtUc^ üon i^m Ijerrü^ren, barüber ^at fc^on (SArörfl)

((Sljriftt. £irc^engefd)id)te Z\). XXIIT. <B. 282 fg.) au§fül)rlid)er fid) auSgetaffen. 3)ic

unter feinem 9?amen ebirten Sommentarien betreffen: bie ^falmen unb bag ^ot^e*

lieb (Explan, in omn. Psalm, et Cant. VI. antehac minq. exe. ex ed. D. Erasmi.

Frib. 1531) fcen •Sefaiaö (L. III. comm. in Esaiam ex reo. Nie. Herborn. Colon.

1531), bie ätöölf tleinen ^ro|)!^eten (Comm, in XII proph. min. Colon. 1529),

bie 23 riefe ^]3auli (Comm. in epist. S. Pauli. Paris 1556. Ed. J. B. Villalpandus,

Rom, 1598. Mognnt. 1614) unb bie Offenbarung S^ol^anuiS (L. VII. comm. in

Apocal. Job. pr. in lue. ed. et ad mult. cod. fid. cast. Colon. 1529). S3on biefen

ßommentarien finb bie über ba8 ^olielieb, über bie Sriefe 'Sp au li unb über bie

Offenbarung Sol^anniö, befonberä ücn ben franjöfifc^en SSenebittinern in ber Hist.

litt, de la France T. VI. p, 102 sqq,, bem §al)mo ah- unb bem 9?emigtuS bon
9lu^*erre jugefprodjen ttjorben. 2118 bie einzige bogmatifc^e ©d^rift beö ^a^mo wirb

getoij'^ntif^ fein Traetatus de corpore et sanguine Domini
(f.

cVÄchery , Spicil. T, XII.

p. 27 sq.) genannt; bod) ift btefe (Sd)rift nichts Slnbereö, al8 eine ©teile feineö (Jom*

mentarö über ben erften 33rief ^anli an bie itorint^er. (S8 njürbe alfo, lüenn man

jenen (Kommentar tl)m abfprec^en bürfte (t>g(. aud) R. Simon, Hist. critique des prin-

cipaux commentateurs du N. T. p. 349), aud) biefer Straftat il^m gar nid^t angepren.

SDerfelbe enthält übrigeng eine Serttieibigung ber jTrangfubftantiationSlel^re *). 2lfce=

tifd)en 3n'^att8 beft^en njir gleid)fall8 nur eine ©i^rift Don §al)mo, nämltc^ L. III.

de vavietate librorum s. de amore coelestis patriae (Colon. 1531), bie jebod^ faft nid)t8

üon ben berartigen ©djriften jener ßeit Unterfc^eibenbeö unb in fi^ (Sigcnt^ümUc^eö

enti^ätt. 23iel iric^tiger, al8 ade biefe ©d)riften ^patjmo'g, ift fein ^lu^jug <x\xi ber

burd) 9iufinu8 gemachten Ueberfe^ung ber S?ir^engef(^ic^te be8 (SufebiuS, bie erften

üier 3a^r^unberte umfaffenb , unter bem 2^itel : de christianarum rerum memoria L. X.

(Ed, pr. Colon. 1531. Hist. eccl. breviar. ed. et rec. M. Zuerius Boxhorn. Lugd.

1650; corr. atq. emend. ed. cura J. J. Mader. Heimst, 1671). 9Hd)t blc§, baf;

,^at)mo in biefer ©d)rift feinen Beitgenoffen baS in iDciteren Greifen nod} immer äieniUd)

*) (Es ift alfo ein 3rrt^um, wenn ©räjie in feinem ^'»anHniclje bev allgemeineu fiiteratnv-

ae?d)id)te Sb. II. ®. 118 ^a^mo nnter t^cn (Segnern bcj «paf^flfin? SRabbertuö in S3e-

tveff tcr 3tbcnt»maf)(cj(e^ve mit anffübvt.
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i>erna(i^Iäffi9te «Stubium ter Stirc^engcfc^ic^te fcvingenb tmp'iaifi, ev gab iljneii mit ber:=

fetben aud) ein für feaffelbe bamalö alKerbingS geeignetes ."pülförnittel an bie ."panb.

3>gl. im llebrigen über ipaljmo: P. AntonU de vita et doctrina Haymonis. Hai.

Magdeb. 1700 et 1705. Gib. G. Derlmgü Comm. hist. de Haymoue. Heimst. 1747»

Du Pin, nouv. Bibl. T. VII. p. 176 sq. Ceülier, Hist. ge'o. des aut. eccl. T. XVIII.

p. 712 sq. Fabricii Bibl. lat. med. et inf, aet. L. VII. p. 543 sq. Cavc, Script, eccl.

hist. lit. V. II. p. 28 unb ^amberger'g Buberl. 9fa(^r. 3:1;. HI. ©. 595 [. S. .f>effcr,

X r. \ -«> t }, l Opfer bei ben Hebräern.

^cbev, 33if(f|of, f. 9JJiffionen, prcteftantif d)e.

Hebräer, i)?ame unb @efd)id)te; f. Sfrael.

t^ebracr, Srief an bie. ^18 bie nXrjQMatg won ©efcg unb ^roptjeten tjatte

(i^riflug felbft 9J?attb. 5, 17. bie Don i^m geftiftete ßaaiXda bejetdbnet: fo mürbe fie

i^pu allen SIpofteln unb inSbefonberc üon ^ßaulu^ angefe^^en. gür eine jubend^riftlid^e

©emeinbe, welche geneigt mar, bie altteftamentUdjen ©djattenbilber um ber §errtid)feit

beö altteftamentUd)en duttuö mitten ber neuteftamentlidjen 9iealität nad)sufe^en, unb ton

meldber 2)?and^e im Segriff maren, jum Subentl^um jurüdsufatten (.ff. 10, 25.), t^ut ber

33erfaffer biefeS 33riefeg bar, mie ber ©tifter beö 9^. 33. über ü)bfeg, ja über aüe @ngel

erijaben, mie er, ein anberer ÜJleldiifebef, ber molare §Dt)epriefter, llöntg unb ^riefter in

(Siner ^.perfon, borjüglic^er al€ bie arcnitifcben 'i}3riefter, ber SJfittler eine§ I)ö!^eren S3unbeö,

einer i^i)l)eren unb emigen S>erfÖ!^nung fei), für meld)e bie geitlidje altteftamentlid^e nur

ft)raboIifd)e 3>orbilber gebe (lt. 8, 1—10, 18.). MerbingS auf ©runblage ber bamali=

gen mt)ftifd)en unb fubtilen ©d^riftauSlegung , roofür meniger i>^ilo, alö bie rabbinifcbc

^ermeneuti! paffenbe 33e{ege barbietet, '\:jOii ber S5erf. bod) in bie ©tjmboUt unb Sitjpif be§

%. %. einen tiefen ©inbtid getljan unb bie in il^rer §ütte niebergelegten emigen d^riftli*

djen Obeen ^ur 2lnfc^auung gebrad)t.

2Baö bie i^rage nad^ bem ^erfaffer betrifft, fo brängt fid^ bem ^efer fofort bie

©t^berfd)ieben!^eit ton "ißaulug auf, ber ©11)1 ift rebnerifd)er, ruhiger, periobifc^er; ber

33rief l^at faft me^r ben l^arafter ber Ib^anblung, oXi eines 53riefeö (^aldenaer,
Serger, ^ug, 33 au r), er entbeljrt beg Slnfangggru^eS unb i)^amenä beS ©d)reiberg, mel«

d^en ^aulug nic^t f)insujufügen unterläßt, mit 3lu8na()me ton S?. 13, 19, 2o ff., aud) ber

perfönUdjen Regierungen, mie fie 'jßauluö ein^uftreuen pflegt, uamentlic^ aber fielet ju

bem y^ac^brude, mit meld)em ^auluS feine ©leic^berec^tigung atg Slpoftel gu üertljeibigen

pflegt unb befonberS, mie l^ier, 3^uben(^riften gegenüber fie l^ertorjul^eben nic^t unter=

laffen mürbe, ^. 2, 3. in SBiberfprud), mo ber 3?erf. fic^ mie Vn!a8 1, 2, nur a(8 mit-

telbaren ©d)üler berer, bie ton Anfang an Dom §errn felbft baS SBort gel^ljrt, bejeid^^

net*). 2)ennod) ^aben bie ^^>aläftina— mo mir bie Ji^efer ju fuc&en l)aben— am näd)ften

gelegenen tirc^en, bie ale^-anbrinifc^e
, fi)rif(^e, mefopotamifc^e, nur mit menigen 2lu8=

nahmen ben pauünifd^en Urfprung beffelben angenommen unb Stemeng Slte^-. unb Ori=
geneS bie ©ttjlbifferenj fic^ baburc^ erftärt, bag ton ^enem ?u!a8 al§ Ueberfe^er, »on

•Diefem ein llnbelannter al8 9?ebaftor angenommen mürbe. (Srft feit bem 4. 3arrl)unbert

mirb in ber morgenlänbifc^en l?ird)e bie 2Innat)me ber paulinifc^en Slutorf(^aft , unter

geringem nad)]^attenbem äßiberfpruc^c, attgemein. Slnberg im Slbenblanbe, mo fo meit

mir eg ju terfotgen vermögen, in 9?om, @aüien, 5(frifa mit luöf d^luf? beS Hebräer-

briefS nur 13 paulinifd)e Briefe gejäl)It toerben. SBeber im -Sntereffe ber 9ie(^tfertigung

ber morgenlänbifc^en Ueberlieferung , noc^ in bem i^rer Seftreitung ^aben fid^ bis jel^t

befriebigenbe ©rünbe biefeS B^iefP^^ttS ber ütrabition nad^meifen laffen. 3Son t'pug, bem

2:i)ierfc^ unb 3)eli|fd^ fi(^ anfd)lief?en, mürbe fc^arffinnig ausgeführt, bie abenblän=

bifd)e 5?ird^e fet) miber ben Srief eingenommen morben burd) bie Berufung ber äWonta^

*) 2ut^er: „öamit wivt) eö f(ar , l)a§ cv uoti beii Qlpoftehi vetet al» ein 3ü«9"' fl"f t^f»

-folrf)c 'id)X( i'on ^elI 5lppfte(u gefomnien \c\\ riefleiclit (niiijc na^()cv (SBafcI) XIV. 6. 146).
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niften unb im 3. Oal^r^. ber 9?oDatianer auf ^ebr. 6, 4, gegen bic Sieberaufnatjme bei*

lapsl. %hiv ücn ben 9Jiontaniften [eltft hJirb bic :paulinifc^e 9{bfaf|ung nic^t anerfannt.

3n ber «Stelle, wo ÜTertuHian feine frü()cre la^-ere 2lnfid)t ü6cr baS Sn^i^efen ^^urücfnimmt

unb fic^ auf §ebv. 6, 4. beruft (de pudicitia c. 20.), fü^rt er feinen Setoeiö au§ ben

©djriften be§ ^>autuä unb SoIjanneS unb bringt bie SSerceiSftetle beS 35riefö an bie

Hebräer nur no^ — njie er eS nennt, ol8 ein testimonium ex redundantia bei. Sluc^ finbet

fic^ hä 3'foi^atian felbft feinerlei SSejiel^ung auf ben Srief, fonbern nur bei beffen Partei.

Unter biefen Umflänben bleibt, teenn bie orientalifd^e Ueberlieferung nidjt feftge^alten

»erben foü, nur übrig, ein 33e!anntmerben beS Stief« im ^benblanbe cl)nc betgefügte

2;rabiticn über ben 2?erfaffer anjune^men. 2Bäre nämlid) ein 35erfaffer genannt njor--

ben, fo l^ätten bie ^benblciuber nidjt, rate fie e§ t^un, fc^toanten fönnen, ob SBarnabaä

ober ©emenS ber SBerfaffer.

©inb nun bie äußeren Slrgumente bem i>aulinifd)en Urf^runge fo günfttg, fo laffen

fid) aud) mit me^r ober njeniger 'tR^d}t folgenbe innere ©rünbe ^injufügen. SßaS Ä. 13.

»on ben äußeren ^ert)ältniffen be^ 3Serf., namentlich ton feinem näheren 35ert)ältnif^ jn

S^imot^euS berid)tet, Kij^t fid), loenn aud) nid)t o^ne (Sd)n)ierig!eit , bod) am eljeften au8

ber ©efc^ic^te beg ^aulug erüären. If. 10, 30. finbet fi(^ ein gitat au8 5 9Jiof. 32, 35.,

tveld^eg toörtüc^ nseber mit bem I^ebräifd^en Te^-t, noc^ bem ber LXX genau entfprec^en=

ben be§ ^autuö übereinftimmt, 'tRöm. 12, 19,, fo baf? auc^ oon ^o^me, Stee!, be

SBette barauS auf eine 33efanntfd)aft be6 35erf. mit bem S?rief an bie 9ti3nter gefc^Ioffen

würbe. 25ßaö bie ©).n-ad)e anlangt, fo laffen fid) me'^rfad) §ebrai§men nad)toeifen, leyi^

califc^e fott)o^l aU grammatifc^e. Oft bie ©tl){art i^on ber paulinifd^en üerfd)ieben, fo

ließe fid) tooljl mit Dr. ^auIuS in ber (Sinl. ,^um 23rief an bie §ebr. ©. XVI fagen:

'»ein Wann biefer SIrt unb Äroft l)at nid}t nur einerlei ^Ijrafeologie unb (5onftruction§=

art; gerabe toeit er nid^t toie ein 9^!^etor feine ©c^ule gemacht l)at, änbert bie 9J?aterie

bei i^m fd)nell bie gorm beö 2{u8brnd§ unb ber 9?ebe." @in entfd^eibenber Sßenjeig ^ie^

für liegt bor, fall§ man bie paulinif(^en 9^eben in ber 3lpg. n^eber mit ben Slübinger

^'ritifern aU giftion, nod> aud) alö 9?eprobuction burd) ben 55evf. ber 2Ipg. anfe^en toiK.

Man oergleic^e eine nad) ©orgfalt ber ©a^bilbung unb 'Xonfaü ber 9?ebe fo ganj mit

b.em Briefe an bie §ebr. parallele ^eriobe mz bie Ipg. 26, 4. 5. ®ie S^i)pologie be§

Briefes ift pauUnifd^, ebenfo eine Slnja'^l l^e^rarttfel na(^ Snl^alt unb gorm beö 2luö=

brud«: 1) @ott ber @runb unb baö Biet aller SBefen, 2, 10., i^gl. ^'öm. 11,36. 1 tor.

S, 6. 2) S)ie ^e^re toon G^tifto al8 hxwv ©otteS unb 33ermittler ber Sßeltfd^opfung,

1, 1—3., bgl. 2 ^or. 4, 4. 5?ol. 1, 15. 16. 3) 3)ie !i*e^re oon (5t)rifti (grniebrigung

unb ßr^ö^ung 1, 4; 2, 9., wgl. $I)il. 2, 8. 9. 4) 3)ag S^riftug bem Scbe bie 9ija(^t

genommen 2, 14., togl. 1 Stox. 15, 54. 55. 57. 2 Sim. 1, 10. 5) 3)a^ (S^riftuö ein

für allemal für bie ©ünbe geftorben unb nun über alle§ Seiben für biefelbe er'^aben,

9, 26. 28; 10, 12., bgl. diöm. 6, 9. 10. 6) ß^riftuS ber ajJittler, f.itoir}]Q, pi\\i)tn

©Ott unb ben 9}?enfd)en, 12, 23., aud^ syyvoc, 7, 22. 7) Sie ^o^epriej^erlic^e S5ertre=:

tung S^rifti bei'm 55ater, 7, 25., ogl, 9tcm. 8, 34. unb fo no(^ me'^rere anbere $aral=

lelen, namentlich aud) mit bem S3rief an bie Sfotoffer. ©aju fommen 33erü'^rungen mit

bem inbioibueHen ©prac^farafter be§ 'i^auluö, ttjie hxvyyäi'iiv , 7, 25., 6 d^toq rrjc,

flQi]V}]g, 7iaQf]0ia unb y.avyrifM, o /ar/og rfjq dy.ot]c, ay.id nov iTfOVQuvkov u. f. Xd.

©iefe 35er»anbtfd^aft in Se'^re unb 5lu§brud(?njeife läßt fic^ inbeß ni(^t Weniger bei einem

(Schüler be§ SlpoftelS erwarten, al3 bei bem ^poftel felbft. S)a§ in ben paulinifc^en

^eben ber 2lpg. in irgenb einem ä)?aße ein (Sinfluß beS Seric^terftatterS an3unel)men,

barauf führen wenn nid)t meljr, wenigftenä ,:5Wei bem i^ulaö burd)au§ eigentl)ümlid)e 9lu8=

btüde: uTioq)&^yyo^iui, 26, 25., ogl. Slpg. 2, 4. 14., ngo/ngiCfadut , 26, 16., ogl.

3, 20; 22, 14. 5DfÖc^te inbef] auc^ ber urlunbUd)e ^arafter jener 9?eben fid) bnrd^gängig

feftt)alten laffen, fo ift'8 bod) ein 2Inbere§ mit gerid)tlicl)en 9?eben, auf xodäjz wol)! aud^

bei einem ^auluS eine äRebitation i^orauSjufe^en fe^n mijc^te, unb bei ©riefen. Oeben*

fallö bieten bie paulinifc^en 39riefe, andj too ber,rebnerif(^e jTon überwiegt, diim. 8, 31 f.
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1 ^or. 15, 55., nur S3et[piele ber 9?^etorif be§ ^erjenS uub nld)t ber btefem 33rief eignen

9?l;etorif beö ©tubiumS. !Da]^er aud) fd^on Sutljev: "e§ ift ein glaubivürbiger Söa^n,

bie (Spiftet [el) nid)t ©t. -Pauli, barum baß fte eine gar gefdjuiücftere y?ebe fü^rt, benn

©t. ^auluö on anberen Orten jjfleget." 2)ie t)ie unb ba in beut S3riefe i^orfommenben

^^ebraiSuien fiuben fid) auc^ in gebilbeten ©djriftftetlern tüie ^ofep^uö unb treten gänj*

lic^ guritd l;inter bem rein gried^ifc^en @tt)l, ju tüeld)em im 9^i. X. nur bie 9teben be^

legten S^eilö ber 2lpg. eine parallele barbieten. @nbUc^ baS ^uf^iwunentreffen be§ ßitat^

au§ 5 9J?o[. 32, 35. läßt fic^ barauä erftären, baß eS in jener beftimmten gorm in ben

allgemeinen ©ebrauc^ übergegangen.

Sei ineiteni überwiegenb ftellt fi(^ in Setreff ber inneren (Sntfci^eibungSgrünbe bie

Serf c^ieben^eit ber 33erfaffer bar. 9}?M}te man aud) bie l)ier fel)Ienbe ^olemi! gegen

bie sgya v6/iiov unb bie i8efd)neiDung, baö getjten foldjer )3autinifd)en §au:pttt)emata

tüie bie 9fed)t[ertigung auä bem @(au6en, bie Sebeutung ber 3(ufer[tel)ung SI)rifti unb

bie ©leid^berec^tigung ber Reiben au3 bem f^ecietlen ßttsede beö SriefeS uub bem Äarafter

ber ©emeinbe meljr rechtfertigen fönnen, aU e§ ber %aU ift, fo l^at e§ bod) gar nid)t

ben Slnfi^ein, alö ob ber Slpoftet jene §au|)tt^emata nur ba bel)anbelt ):^ahe, too ein

fceftimmtcr ^olemifd)er ^)X)Zä üorl^anben tvar. »©el^t e8 bod) felbft, toirb treffenb tjon

3)ietlein "baS Urd)riflentl)mn" bemerlt, bem mobernen ©c^iiftfteHer, ber nic^t mit ber

ganzen ^erfÖnlid)feit arbeitet, fo, ba§ — gait^ ol)ne unmittelbare Seranlaffung bie ©elbft=

t)erii3al;rung nat^ ber (Seite I)in, too er mit Singriffen am meiften ju fämpfen l^at, al§

©runbton bur(^ alle feine 2öer!e flingt." 2Bir l^aben ein Seifpiel an ?ut^er, ber auc^

in ber SluSlegung beö fc^lic^teften ^^falmö einen ©djlag auf bie 3Jtönc^e unb il}re ^ap|)en

nic^t jurücf^alten !ann. ©o toirb bie "^olemi! beS SriefS an bie 9?i3mer feine^foegg auf

bie ^ecrfc^aft jeneö iübifd)en @efe§e§oertrauen§ ber römifd)en l)eibend)riftlic^en ©emeinbe

fdaließen laffen, toelc^e ber Srief fd}DU nac^ feiner ganjen Anlage befäm^ft; felbft in

einem ©riefe tuie ber an bie 'tP^ilip|3er bergißt ^aulu§ ber §au^tgegner feiner 2Bir!fam=

feit nic^t. @o lütrb fid^ nun auc^ bie fe^lenbe Se^iel^ung auf bie ^auptartüel :()aulini=

fdjer ^rebigt nic^t bloß au§ ber Sef^affen^eit ber Hebräer, an töeld)e ber Srief gerid)tet

ift, erklären laffen. Um fo toeniger, ba fic^ seigen lä^t, toie |3aulinifcl)e @lauben§arti!el

t^on bem 5Serf. in eigent^ümlid) mobificirter Söeife oorgetragen n^erben: fo feine S3erfö]^=

nunggs unb 9?e(^tfertigung§le^re, tüeld)e »efentlid) nur bie Se^re r»on einer objeJtio unb fub=

jeftit» burd) ßl^rifti 2;ob ju ©taube gefommenen 2i5eit)ung ift. 235ag bie ©prad^e an=^

langt, fo läßt fic^ aud} bie 3)ifferen3 nic^t bloß in ber ©tt)lüerfc^ieben^eit unb in ber

9^ein!^eit ber ©prad^e nac^n^eifen, fonbern aud) öbiotiömen gerabe biefeS Serfafferä finben

fid) !^ier, l»te ber tjorjugSttseife ©ebraud^ bon o ^Irjoovg, oi-ioloyla, ^iuy.Qo&viiiiu, o&ev

u. f.
ro. Sefonberö auffällig ift aber bie 3)ifferenj in ber SitationSlüeife. SBö^renb ^aulu^,

auc^ tüo er bie LXX citirt, ^eigt, baß i^m babei ber ^ebräifd^e 2:e^t t>or Slugen fielet,

bem er aud^ Öfter auSfd^ließlid^ folgt, fü^rt ber 53erf. biefeä Sriefeö überall nur bie

LXX an, aud^ tDo fte falfc^ üBerfe^t, luie 11, 21; 13, 15., unb argumentirt felbft aug

falfd^ überfe^ten ©teilen, tote 10, 5; 2, 7.: gerabe in einem Sriefe an Oubend^riften

toirb man bieS am tDenigften erwarten. Söä^renb ferner bie (Zitate beS ^aulu§ mit bem

cod. Vatic. ^ufammenftimmen, trifft ber Srief an bie §ebr. ivenigften^ überiüiegejtb mit

bem cod. Alex, jufammen. Söä^renb $aulu8 mit log ysy^anrai, yard v6 yeyQajLi/usvov

ober Mwvaijg Xtyti, /lußiö Xsyei u. a. citirt, citirt biefer Srief ade Slugfprüd^e bireft

al6 9?ebe @otte§ mit alleiniger SluSna^me bon 2, 6. (Snblic^, toaö bor Mem in

Slnfd^lag ,^u bringen : ol8 einen, ber nur abgeleitetertbeife bon bem unmittelbaren Ura^oftel

baS (Sb. überlommen, ^tte ^auluö fid^ nimmermehr, am lüenigften bor einer |ubend^rift=

ticken ©emeinbe, Bejeit^net. ©anj entgegengefe^t urf^eilt freilid^ ber neuefte Sommen=

tator, @brarb, ^n 2, 3.: »biefer SeiDei^ ift ober ol^ne alle ^raft; mögen anbere ©rünbe

gegen bie paulinif(^e Slbfaffung fprec^en — nur auf unfere Serfe berufe man fid) nid)t!

(Sin Slnbereö ift, ben Sluferftanbenen einmal gefeiten ju !^aben, ein 2Inbere§, ein Oljren-

jeuge ber bon (S^rifto ber!ünbigten acoTtjQia, b. 1^, ber ganjen Offenbarung ©otteö in

9leal-@nci)fto)3(lbie für Zl)ioUQii unb Riväst. V. 38



594 -^etiräcr, JBrtcf an bie

(S^ril^o p fel)tt." 2lfcer ireim ^auIuS, 1 Äor. 9, 1., fd:)rei6t: »'bin i(^ nid)t ein ?l^3oftel?

Bin id) nic^t frei? IjaU \d} nid}! bcn §errn S^riftum gcfe^en?» — 'beruft er [ic^ b(c§

auf biefeS ©efeljen^aBen atS auf ein t^erein^ette^, mit feinem SIpoftoIat nid}t in B^'f^^ni^

menijang fte^enfeeö gaftum? fce3eid)net er bamit nid)t feine feirefte (Srtoäl^Iunß i)cm

§errn, fraft beren er au^ feine Untertoeifung nur unmittelbar Dem §errn fetbft em^jfau-

gen l^at, ®al. 3, 1. 12. unb tcar biefeö nid^t and) notljtoenbig, tcenn ^aulu8 al8 @teid^=

bered}tigter ben Urapcftetn jur ©eite treten foHte? — ©elbft ber bi§!^er üon ben S3eftrei=

tern be§ :|)autinifd)en Urfprung§ feftgel^ alten e ^ufammenbang beS S3riefe§ mit ber pauli=

nifc^en (Scfeule h)itb üon ^öftün in beffen neuefter 2lbl)anblung über ben ^ebräerbrief

beftritten, inbem nac^ i^m ber S3rief feiner leisten ©runblage nat^ im -öubenc^riftentl^um

tüurjelt, in tcelc^em e§, f(^ün in |$oIge üon ^nbeutungen -Sefu, an einem gortfc^ritte

über ben gefe^lic^en ©tanbpunft I)inau8 ni^t gefehlt Ifobi, fo baß unfer SJerfaffer unter

9J?ittt3ivfnng ale|:anbrinifd^er unb paulinifc^er (Sinflüffe, auc^ cl^ne unmittelbaren B"!*^"^'

menljang mit ^aulu§, ben il^m eigentl)ümlid)en Sel)rtl)puö ijoht entroideln fönnen (3el=

ler§ 3at)rb. 1854. ©. 478. 481) : M3)er ganje @eift beö S^riftentl^nmS war üon Anfang an

ein fütc^er, ber fid) mit ben iübif(^en ^^ormen nid)t begnügen fonnte unb ii)rer nii^t

me'^r bebuvfte, obtool^t ein ftareS 33en3u§tfet)n t}ierüber fid) nur atlmäijlig ju bilben üer^

mod)te, toeit ber (Stifter ber (^riftlid&en S^eligion jicar in biefem ©eifte gelebt unb gen)ir!t

unb einzelne Srflärungen in biefer 9tic^tung gegeben, eine beftlmmtere 33erftänbigung

ober hierüber lüie über fo Dieleö 3lnbere ber ßnlunft überlaffen l^atte." Onfofern fic^

!^ierin toieber eine Stnnä^^erung an bie !ird)Iid)e 2lnfid)t au§f:prid)t, liegt eticaS 9?i(^tigeö

in biefer 21[nfi(^t, nur läßt fid) boc^ tool)! nid)t Derfennen, baß bie Berührungen mit bem •

^jautinifc^en ?el}rtt)pu6 ein nä!^ere§ S?erbättni§ ^u ^auluä boraugfe^en, atö ^^iemit ^uge*

ftanben roirb.

Sei biefer f^eitoeifen 25erlüanbtf(^aft unb tbeitoeifen, ioenn aud) größeren 55erfd)ie=

benljeit beö inneren 5?arafterl unb ber bem paulinifc^en Urfprunge fo günftigen äußeren

Bezeugung ift baljer auä} noc^ in neuerer ^dt ton einigen ^ritifern bie paulinifc^e Wi'

faffung bert^eibigt Sorben, non ©torr, (g. 2ß. SJJeljer, ©c^eibel, be ®root,
«Stuart, @el:p!e, "ipautuö, Stein, 5?Iee, aä^renb SInbere bie mittelbare pauli^^

nifd)e 2lbfaffung bur(^ einen ^Ipoftelgebülfen , meift Sufa§, als 25ereinigung§mittel ber

fid) entgegenfte^enben -önftanjen anfe^en ju fönnen glaubten: ©tier, ^ug, !J)eti^fd^,

©uerüe, (Sbrarb. S)agegen ttrnrbe nad^ 3:ertullian'g S^organge 93arnaba8 als

35erf. angefel^en bon (S;amerariu§, Stoeften, Ultm.ann (Stub. u. 5tr. 33b, I. §. 2.),

Sßiefeler (Slironol. b. ap. ^M. S. 504), Zljitx\(^ (comment. histor. de ep. ad

Hebr. 1848). S)ie ÜJJe^r^al^l glaubte einen Sllejanbriner anneljmen ju muffen: @i(^-

born, ®el)ffart^, Sd)ott, S.^SrufiuS, inSbefonbere ben SlpolIoS, ö3ie Sutl^er,

(Slericuö, ©emier, 33leef, be 2Bette, 9?euß, Srebner. pr SlpoUog l)aben fid)

nun bie neueften gorfd)er namentli(^ burc^ bie 3n)ei @rünbe beftimmen laffen, burd) bag

2lpg. 18, 24. il)m gegebene ^räbicat eines dvi^Q ?.6yiog unb dwarog ev raTc ygacpaTg,

fobann burd} bie bei einem Sllepnbriner befonberS öorauS^ufe^enbe 33e!anntf(^aft mit

p^ilonif^er ?el)re unb ^ermeneutif. tiefer le^tere ©efic^tspunft greift in bie gegentoär^

tigen, auf bie ©efammtanfic^t über ben Ä^ara!ter beS (5t)riftent^umS fo einflußreichen

llnterfud)ungen über bie Sntfte^ung beS S^riftentf)umS auS einem burcb alejcanbrintfdje

^t)ilofo))^ie befrud)teten Soben ein unb er^lt baburc^ befonbereS Ontereffe. ßine ein*

gebenbere ^^rüfung ift biefer grage getcibmet tcorben in ber neu ausgearbeiteten 3. 21.

meines Somm. jum iBr. an bie ^ebr. ©. 80 f. 2ßenn ©rotiuS, SlericuS, SJJangl),

23leef (33b. I. ©. 399), ©d)toegter (nad)apoft. ßeitalter II. ©. 314), ja felbft S)e=

tilifc^ unb ©t enget fogar eine birelte 33enu§ung pbilonifc^er Schriften burd) ben S3erf.

anne'^men ju bürfen glaubten, fo ift nad^gewiefen Sorben, baß nid)t nur bie 33eit)eife

I)tcfür l)altloS finb, fonbern aud) überbau|3t für bie Uebereinftimmung beS ißerfafferS

mit Se^re unb ^ermeneutit beS iübifd)en SIteyanbrinerS *). 2)urd)auS beftätigen fid^ bie

*) 9lu(^ noä) »on Äöjltiii (3eüerg ^d)xb. 1854. @. 413) wirb behauptet: „SBiv biirfeu
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treffenben iBemerfungen 5)kanber'8, ba^ ber realtftifd)=pra!tifd)e £ava!ter beö (5l)nfien=

tl)mn§ aud) bte ?ef)ve biefeö 33ricfe§ l^on ^^Ijitontfd^er ?e^rc hjefentUd) unter[d)eibe Cißfian^

jung ©. 855. 4. 21.). — 9?id)t8befto»)enißev muß bie ^ritif unter ben i^erfdjtebenen nieg=

lidjen ©d)ülern beö SlpcftelS, \vdd)t al§ 33erfwi[fev bei Sriefö angenommen finb, am

elieften bei IpcHoS fielen bleiben. -3ft nämlic^ ber ißerf. ein )3auliniid)er Schüler, fo

mu§ er ein l^erbovragenberer @eift unb ein [elbftänbig miffionirenber dnooToXog getoefen

fel)n: neben St^oUcS tonnten bann nur ©emenö ÜJomanuö unb S3arnaba§ in 33etvad)t

fcmmen, aber ber ©rftere Ijat unfern ^rief felbft citirt, 5ßarnaba§ tüirb i^on felbft auS=

gefc^tcffen, hjenn ber il}m 3uge[d)ricbene 33rief äd}tift: fo bleibt nur IpoKog, bei- 2l(e^-on-

briner übrig, beffen ^räbüate in ber 2Ipg. bem SSerf. biefeS Briefes fo ganj angemeffen

jinb, benn ttjenn aud) n^eniger nad) bem boctrinellen, fo bod) nac^ bem fc^rift=

fteUerifd)en ^arafter toeiSt biefeg Se^rfdjreiben borjugSraeife auf §l(e^-anbrien ^in.

iBefonberö ftarl liegt ber Unterfc^ieb unferel 33erfaffer8 Don ^auluö barin ju S^age, ba§

bei biefem fid^ bie unmittelbare 33erebtfamfeit ber ©eifteöfüHe , bei jenem bie ^öitbung

ber ©d)ule ju ernennen gibt, ©o fragt fid) nun, ob fid) außerl^alb SllejjanbrienS eine

fcld)e rtjetorifc^e unb '^ermeneutifc^e Silbun^ bei einem S'uben erUjarten laffe. S3on üorn=

l^erein ableugnen möd)ten iDir biel nid)t, bod) ift iebenfaQ§ Sllejanbrien ber Ort, tao biefe

litcrarifd)e 53ilbung am e^eften erworben tcerben fonnte. 2)a§ Sl^oHoS mit einer getüiffen

©elbftänbigfeit mifficnirte, ge'^t au8 bem erften S3rief an bie ^'orintl)er unb 3;it. 3, 13.

^eroor; auc^ \)at er fid^ nac^ Ipg. 18, 28. befonberg bie !j;i^ättg!eit unter ben 5uben

jum 3iel gefegt unb nad) 33. 25. fd)on afö einmaliger 5ol)annet3iünger ben 5^uben

ton g^rifto ge^)vebigt, fo ba§ aud) ein 3«fan^i^ett^^ng mit ben ^)aläftinenfifd)en (S^riften

feinegraegö, tDie be äöette meint, unbenfbar ift.

9?ic^ten tüir aber unferen 33Iic! auf bie Sefer beS S3riefw unb tüerben unter ben

EßQoioi, an vatlä^z berfelbe gerichtet, paläftinenfifd)e ?efer üerftanben, fo tonnen

bod) tt>ieberum B^^ifei entfte'^en, ob Slpollo^, ja ob übertjau^jt ein 9}?ann au3 ber pauli^

tiifd)en ©d)ute ber S^erf. beä SBriefeä fel)n lonne. (Sinen freien (Spielraum tüürbe bie

^ritif freilid) ^aben, n^oHte man mit 2Bie feter, S?öftlin biefe alte, mclleic^t fd)on Pon

Stnfang an ju bem Briefe geprige lleberfd)rift ganj au§ bem «Spiele laffen. ®a bie§

jeboc^, fo lange nid)t jtüingenbe @egengrünbe Vorliegen, unbefugt iüäre, fo mu§ bie befon=

neue gorf(^ung bod^ junäc^ft bem buvc^ biefe Ueberfd)rift gegebenen Fingerzeige nad)gel)en.

®ie geü3D^nlid)e ^orauSfeljung aud) bei Sleef, be 2Bette, SBiner, 3)elii?fc^ ift nun

bie auf 2lpg. 6, 1; 9, 29. geftu^te, baß ol 'EßguToi an fid) fd)on auf paläftinenfif d)e

3ubend)riften l^int»eife; allein an fii^ fagt ber 9?ame 'Eßgatog löeber etiraS über @eburt

unb Sßo'^nort au§, noc^ aud) über bie ©prad)e ber fo JSe.^eic^neten — nld)t über ©e-

burt unb SBo'^nort, benn '^auluS, ber S^arfenfer, nennt fic^ EßgaTog i'S, 'Eßgauov, "^l^il.

3, 5. ; 2 J?or. 11, 22., auc^ nid^t über bie ©pratfte, benn (gufebiuS nennt ben in 2legt)p'

ten gebornen ^etteniften ^^ilo Eßgatog (h. e. 2, A.), ebenfo ben Slriftobnloä : ro f.dv

ysvog 'Eßgatog (praep. ev. 8, 8.). S^ljeoboret fü^rt ben griec^ifi^en ^ofep^uö alS ovy-

Ygacpevg 'Eßgatog ein (opp, II, 1246.). S)a§ 35er'^ältni§ ift bie§, baß 'Eßgatog bie

5lbhtnft üon bem alten iBolfe marfirt, bal)er Sofep^ug unb '5)3^ilo ftet§ ^lovdatoi

gebrauchen, nur in ber alten ©efdbid^te bei beiben ^utreilen 'Eßgutoi, t^gl. meinen (Somm.

3. %. ®. 97. Uebertüiegenb ^aftet bal)er an bem 9'Jamen 'Eßgatoi bie ^Se^ieljung auf

bie alte ©prad>e, tüä^renb iübifd)e ©itte unb 9?eligion burc^ YowJai'cr^toe bejeid^net

irirb. 3'Jie Ijeißt bie (Sprache '[ovöal'y.rj, außer an einigen ©teilen ber LXX al8 xoqxU

V\6)t Uebertragung Pon nni/T — fonbern ftetg 'Eßgaig diältxvog (Jos. Ant. 10, 1, 2.,

de Maccabaeis §. 14. Suf. 23, 38.). luc^ nod^ anbere Setoeife bieten fid) bar, baß alfo

biefe 'Eßgatoi aud) bie iübifc^e Saube8fprad)e gefprodl)en Ijaben muffen. ^Jun ift Pon

eine $ßevtraut[)eit fce§ 2)cvfaffer§ mit beu ®d)viften «p^iio'ö ,\[i eiiieö ber fic^ erften (Er.jeb-

niffe tettac^teu." Soii meinem ßommentar ^at ber Söerf. nur bie frühere 5Uu^gabe vor fic^ ßeJjabt

unb itjn ba^cr in feiner Uutevfudjuug ui^t Detücfficljtigt.

38*
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mir a. a. O. au^gefü^rt iDorben, ba§ iüir in ber ßeit, tDo ber 33rief gefc^rieben lüorben,

ba§ aramäifcfje -öbiom ntd)t nur hd :part^ifc^en , baBtjtomfi^en , mefo^otamifc^en -öuben

^ectfc^enb, fonbern [elbft in 3{egt)|3ten aud) nod) ju fd)riftfteneri[c^em ©ebrauc^ in Hebung

3U benfen l^aben. ©ennod) n)irb biefe weitere ©ppre toieber baburd^ be[c^rän!t, ba^ eö

bie lleberfc^ä^ung be§ ^rieftertI|umS unb Opfer= unb jTempelcuItuS ift, gegen toelci^e

wnfer 33rief fid^ ri(^tet. (S8 läßt fid) aber nad)iöei[en, baß unter ben Stuben in ben

genannten ©egenben i5^eftrei[en nad} Sernfalem nur jur feltenen 2Iu§na^me gehören,

tt)ie felbft ein ^^ilo nac^ feiner eigenen Slngabe nur einmal in feinem ^eben eine geft-

reife unternommen ^t, ©ieg notbigt bennocb, fatlö bie Ueberfc^rift nid)t gänjtid} außer

2ld)t gelaffen tcirb, eine paläftinenfifd)e ©emeinbe alö l'eferfreiS ,^u benfen. 3)ann aber

tritt ju ber ermähnten ©(^n^ierigfeit, ob p einer feieren bei bem feinbli(^en @eifte, irel-

d)er ftc^ unter ben Subendjriften nad) "äpQ. 21. offenbart ^atte, ein näljereS 33erf)ä(tniß

in einem 9J?anne au8 ))aulinifd^er <S(^u(e bentbar fet), nocb bie jtüeite bin^u, ob gerabe

an 'EßgaToi ein griec^ifdur 33rief gerichtet fetjn !önne. ©oH ba'^er bod) ein au^län=

bifcber Sefer!rei0 gefud)t loerben, fo ift na(^ bem SJorgange oonS^r. ©c^mibt, neuerbingS

i^on brei üerfd)iebenen ©eiten bieSöa"^! auf 2Uej;anbrien gefallen: fo nämlic^ Siefeler,

d^ronol. (St)noj3fe ©.479, Sßunfen, Hippolytus and bis age II. 140. unb l^öftUn in ber

angefübrten Slbl). Dbüjo^t nun biefe le^tere mit ©efc^td manche entgegenftebenbe 33ebenfen

ju befeitigen oerfnd)t ober toirflid) erlebigt, fo bleiben boc^ noc^ folgenbe jtoei ^aupU

bebenfen j^urüd. 3)a ber S^n^att be§ 33riefe§ eine rein jübifd)e ©emeinbe öorauöfe^t unb

keinerlei 33e5iel;ung auf §eiben(^riften entbalt, fo fragt ficb : läßt eine folc^e fid) gerabe in

Hej:anbrien ertoarten? 3)ie Burürf^ttung ton ber beCtenifcben ^Nationalität ftef)t boc^

fonft in ^ro|)ortion ju ber größeren ober geringeren (Strenge ber ®efe^beobad)tung. Um
ioie biet Ioj;er in ber S)iaöpora baS SSerbalten felbft in S3etreff ber 33efc^neibung, j^eigt

bag t)on Jos. Ant. 20, 2, 5, erjäblte Seifpiel bei SlnanuS, auö ^I)iIo ift e8 bon alej-an^

brinifc^en -Suben befannt, ©o foK nun, nac^ ^öftlin, aud^ unter ben bortigen 3uben=

d)riften baö S^itualgefe^ nur "UnooUftänbig" beobachtet ftorben fetjn (a. a. D. ©. 393).

Hub eine foli^e ©emeinbe foüte atle beibnifdjen Elemente oon fidj ferngel)alten baben?

9?ad;bem fie S^^riften getoorben, foHte ibnen nod) größere ©trenge, ja bie ©efa^r beä

^iüdfaHl in ba^ teoitifc^e -3ubentt)um na^e getreten fetjn? 2)iefe Slte^-anbriner , üon

benen felbft ber •S'ube ^43bilo, ein too^lbabenber ÜJJann, nur (Sinmal baS ^eiligt^um

befu(^t, foHten aU ^'i^xxft^n bie ernftlid)e (Srmabnung, fic^ üon bem 2;em^elcultu8 nicbt

feffeln ju laffen, bem bie meiften toobl nie beigen3oI;nt, beburft baben? SBiefeler b^tte

bier an ba§ ägt):ptif(^e ©urrogat be§ {erufalemfcben ^Tempelö, ben ü^em^el Don ^eontopoliö

benfen gu biirfen geglaubt: oon ÄÖfttin ü)irb bieS mit 9?ed^t ali§ ein unglüdli(^er ©ebanfe

bejeicbnet, aber er felbft njeiß biel 33ebenfen nur burd) bie Slnnal^me ju befc^toidjtigen,

baß bie ftarrgläubige, ber ^bi^onifcben Sbeologie entgegengefe^te, iübifdje ^actei in Slle*

j:anbrien biefen Sl)rijien jugefefet, öfteren S^empelbefuc^ bon ibnen geforbert baben bürfte.

Tln^ nun ju ©unften biefer ^bpo^befe iiberbieö nocb bie mit bem urfprünglidjen Zqtz,

fo toeit tüir e§ ^u oerfolgen vermögen, berbunbene Ueberfc^rift ganj außer 2lcbt gelaffen

toerben, fo ttsirb man eö bod^ al8 baö ©id)rere anfeben, bei ))aläftinenfifcben !Oefern ftef)en

ju bleiben. S)aß nun bie gried)ifd)e <Bpxad^t fein §inberntß mac^t, ift fobon anber=

toeitig burc^ ^aulug, §ug ertoiefen unb neuerbingö bon mir a. a. £). aud^ burc^

talmubifc^e ^tkg,t bargetfian hjorben, meiere bie merfmürbige 3:batfa(^e beftätigen, baß

felbfl §omer ben gelebrten 8?abbinen nid)t unbefannt getoefen, unb baß bie ^enntniß

ber griet^ifc^en ©)3rad)e fid) felbft auf ben paläftinifcben Sanbmann erftredte! 2öa8 aber

baS freunblidbe ^erljältniß ju einem ^auliner betrifft, fo ift ^ier bie ©cbtoierigfeit nur

au8 ber irrigen S5orftelIung berborgegangen, al§ ob man fid^ alle ^ubendbriften ^aläftina'g

auSna'^mSloS nur aU ©egner be§ Sl^oftelS ^u benfen Ijahz. ©d^on oon Stitfd^l in ber

'/altfatb. Äirdbe" ©. 135 ift bie 2lnf{dE)t ber S^übinger ©dbule befcbränfterioeife babin

auögefprodben Sorben: n'^k jubencbriftlicbe £i^|)ofition I;at einen berfd}iebenen ^arafter

unb gel^ört an berfd^iebenen Orten ben beiben 2lbftufungen an, in toeld^er ba§ Ouben*
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d)riftentl^um fid^ bargeftcttt l^at.'/ S)cr ^auhi§, bem na^ ®al 2. bte lIra))ofteI bic33ru^

ber^anb gereid)t l^akn, ber mit ben bor i^m fdbft kleljrten Scannern Slnbronüuö unb

^'untaS (jR'om. 16, 7.), mit bem ^aläftttienfifc^en ^ro^j^eten SlgaBuö unb mit 2lnania§,

Sarnabaö, 9}?arfu8 in greunbfc^aft geftanben, ber ben -Serufatemern lüiebertjolte (S^en-

ben gebrad^t, ben 5a!oBu8 unb bie Slelteften freunblicf) aufnehmen (2l|)g. 21, 18.), ber

folltc nur i^einbe unb ©egner in -Serufatem getrabt ^afeen? dliäjt einmal hd ben in Oeru*

[dem unb ber !sDiaöpora Stnfäffigen (STpg. 2, 5; 6, 1.) [oHte eine milbere ©efinnung

[tattgefunben l^aben, aU ki ben ^^arifäern?

®ie ^z\t ber ^Ibfaffung Iä§t fid^ mit ^iemli^er ®id}erlf)eit feeftimmen, S5ott

©c^mib, bibl. Sl^eol. II. 61. ift bie Inftdjt erneuert Sorben, ba§ ber Srief nac^ ber

3erftörung be§ S;;em|)el8 ge[d)rieben, um nad)3uft)ei[en, hjie nunme^^r t^atfädjUd^ ba8 @e[e^

im S^riftent^um aufgehoben fei). Slllein bie ^räfentia (8, 4; 9, 6. 7. 9; 13, 10.) fönnen

um fo toeniger anberö al§ üon bem ^ortbeftel^en be§ Sultuö oerj^anben tcerben, al§

^. 8, 13. ba8 -önftitut nid)t al§ ein fc^on untergegangenes, fonbern aU ein geal-

terteS unb im 33erfd)tDinben begriffenes be3eid}net toirb. ^InbererfeitS !ann auc^

jur .3eit ber Slbfaffung -SafobuS nid)t mel)r an ber ©|3i^e ber jerufatemfd)en ©emeinbe

geftanben Ijaben, ba fonft ber S3erf. e8 fid^ nic^t berauggenommen ^ätte, in fo autoritär

tiüem £one ju ben ?efern ju f^rec^en. ®o trirb man benn auf ben Beitraum toom STobe

beS Oa!obu§, a. 62 ob. 63, bi§ ettoa jum 3lnfange beS jübifd^en triegeS a. 67 geführt.

— 3)ie ^Infic^t über ben Ort ber Slbfaffung mirb burd) bie Sluffaffung beS ol äno
rfjg "IraXlaq 13, 24. bebingt. ©eit ©emier ti^urbe bieS, aud^ oon SIee!, be SBette

erflärt ^/bie au§ Otalien ©eflol^enen," unb bann lüäre ber 5lbfaffung§ort außerljalb Sta*

lienS i\x fud^en. (gS ift aber nad)ineiSlid) , baß burc^auö fein f|)rad^lid^e6 Sebenfen ent=

gegenfte^t, ben 3lu§bruc! = ol 'IraXuÖTai ju nehmen, ioie neuerbingö aud) (Sbrarb,

J?öftlin (a. a. £). ©. 389). 2)ann toirb man — nid}t auf 9?om felbft, aber auf baä

füblid^e -Italien aU 2lbfaffunggort geführt, too eö, toie bie 'äpQ. 28, 13
f.

jeigt, bamalS

bereits d^riftlid)e ©emeinben gab.

2lu(^ ber ßuftanb ber ©emeinbe, auf tüdd^nx bie ^olemif beS ^erfafferS fd^Iießen

läßt, fü^rt am el^eften auf ^J3aläftina. 9äd^t auf bie Ueberfc^ä^ung beS Sititualgefe^eS

(außer 13, 9.), ber ^efdjneibung, ber abraljamitifd^en Slbftammung rid)tet fid^ biefelbe:

^ie,^u war nur gegenüber ber ©elbftüberfd^ä^ung beS |ubend)riftlid^en (Elementes in gemtfc^«

ten ©emeinben 3?eranlaffung gegeben, fonbern nur auf bie S3erfennung ber l^Öl^eren S25ürbe

(S^rifti unb feines SSerföbnungStoerfeS im 35erl)ättniß ju 3}?ofeS, bem Slaronitifc^en ^rie=

fterf^um unb bem oorbilblid^en 33erfö^nungSinftitute. Senn irgenbiüo, fo mußten in ben

d^riftli(^en ©emeinben ^aläftina'S ebionitif(^e S^enbenjen fic^ leidet geltenb madjen fönnen,

eine ?5^otge berfelben mußte eine SSerfennung beS SBerttjeS beS ibeellen d^riftü(^en 35erfi3^=

nungStt)er!eS fel^n : in bem 9}?aße als biefe geiftige ©infid)t jurücftrat, mußte baS realiftifd^

©innenfällige beS jübifdjen SuItuS unb ^rieftertl)umS auf's D^eue Sln^iebungSlraft getoin=

neu. SDa^u fommt, baß ber 9?ömerbrief, im 2. -öal^rl). baS lest. XII patriarch.bartl^ut,

iDeld^en Slnftoß bem jübifdjen 59eftanbt^eile ber Ifirc^e bie immer meljr einbringenbc

^eibenfülle gegeben, ioelc^e baS iubendjriftlic^e (Slement ju Derbrängen brol^te. 2lud^ im

2. -Sa^rl). bietet baS test. XII patriaixh. ä^nlic^e ©eftd^tS^unfte ber ^olemif bar, e§ ^at

jum ^au^t^njedf, ^u jeigen, baß (S^rifto nid^t bloß bie !önigtid^e, fonbern aud) bie :^ol^en=

^3riefterlid^e Sßürbe ju!ommt, baß ein neueS ^rieftertl)um burd^ i^n begrünbet ftsorben,

boc^ ol^ne iyjadjfolge (?ebt §. 8. 18.), baß ber tönig SfraelS auS ?eln'S unb Suba'S

©tamme (©imon §. 7. Qo\ip^ §. 19.), baß er einen neuen Söunb gegrunbet u. f.
to.

93tißbraud^ unb SJiiß^anblung in ber Auslegung ^aben biejenigen biblifd^en ©djrif-

ten f{(^ am meiften gefallen laffen muffen, n^eld^e ben mit bem 9?eflei'ionSfara!tei ber

mobernen ßett ont meiften contraftirenben ftjmbolifd^'tljpifdjen tarafter an fid^ tragen,

wie bie 2lpo!aIt)^3fe unb ber Srief an bie Hebräer. SBä^renb ber ßtoiä beSfelben gerabe

ber, aus ber finnlic^-altteftamentlid^en §ülle bie eioige ibeeHe SBal^r^eit Ijerbor^u^ie^en,

tDurbe in ber !at^olifd^en tird^e bie D))fer* unb 'ipriefterftjmbolt! benu^t, um einen auf's
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9Jeite ber[innnd)ten D)5fer= unb '^^vtefiercultuö ju unter fluten. 2Bäl}renb in ber älteren

ptoteftantifd^en .^irdEie bie ^luSle^ung einen l>erl)cittni§ntä^i3 geiftigen taratter behält, ^at

in ber ^roteftantifdjen (S^'egefe bie realiftifc^e @nofi§ bon SSengel in ben SSorftellungg-

!rei8 beS ißriefeS einen 9?eaIi8inuS !^ineingeBracf}t, toetc^er aut^ in bie ©egentöart nod)

fcrtlüirft. ßü 5?. 12, 24. fül;rt Senget em^^atifc^ au§ , ba^ Sl^riftuö nii^t in feinem

l^er!lärten för:per, fonbern au^er bemfelben fein 33tut in ben §immel ge6rad)t. S3on

3?ieger, einem feiner ©c^üter, luirb jum S3en)eife I}tn5ugefügt, ba§ Off. 1, 14. d^^riftuö

mit tüeigem ^aax, alfo btuttoS, bleid) erfdjienen fei), ^iernad) trirb bann biefem 33(ute

infcnbertieit eine fortbauernbe reinigenbe unb betligenbe, bon ber terfo^nenben ^raft

feines STobeÖ unterfd)iebene, (Sintüirfung jugefd^rieben — eine 5lnfid)t, loeld^e junäd}ft in

ber Oetinger'fdjen, bann in ber 9)len!en'fd)en, Dfianber'fd)en (Sd]ule (Singang gefunben

imb ein lüefenttidjeS 9}?oment in ber ton ^aljniä gegebenen (gj^pDfition ber lut^erifc^en

2lbenbmal}tt^Iebre bilbet (bie ?e^re üom 2lbenbmal)I @. 64 f.). SBä^rcnb bie alte lut^e*

rifi^e S?ird)e, (Salob, .'punniuö, 33albuin unter beut SlQerbeiligften, bem :^immlifd)en

öerufalem, beut Serge Bti^ii nid)tÖ SlnbereS al§ bie lliri^e üerftanben Ijatten, bringt

Oetinger, ^J'ienfen, ©tier (Srief an bie Hebräer I. ©. 137. 198. II. <B. 319)

barauf, ba§ nic^t nur baS I^immlifc^e ^eilige unb ^Itlerljeiligfte, fonbern au(^ ba8 ^imm-

lifc^e -^erufalem unb ber Serg 3ion realij^ifd)4ofal gefaxt toerbe. — ®em ^dU
geifte ©emier '8 mu^te biefe gan,:^e 2l0egorif unbegreiflich fetjn unb n^irb ba^er auS

bloßer Slccomntobation ju fraffen iübifd)en SorfteÜ'ungen angefeljen (©emier, »»SBerfuc^

einer freien tbeologifc^en Se^rart" ©.447), fo bann aud^ (Srnefti, 5D'6berlein, ©rieS^

had), felbft nod) Slmmon (biblifdje S^eologie III. §. 7.). 3113 eigene Befangenheit

beS 53erfafferä tuurben bagegen alle biefe 53orftetlungen angefel^en üon bem fetneg ^rin=

5i:pS ficft bett)u§tcren 9?ationali8mu§ (2Segfd)eiber, institntiones §. 1.36.), eS fam ber

9J?angel an äft^ettfd)er (5)efd)madgbilbung l)in,5U: fo berüljrte fid) benn bie äußerfte Sinfe

mit ber äuf3erften 9fed]ten, inbem bie Offenbarung -Sol^anniö toon 3üllic^, ber Srief

an bie Hebräer bon Söhnte unb 9?ctl) im ©inue be§ fraffeften 3?ealiSmuS aufgelegt

würbe. Sie |enfeittge ©tiftS'^ütte ift nad) SÖl)me ein figmentum Judaicum, quo haec

gens divina omnia sibi soli tribuens loco suo sanctissimo suramam dignitatem conciliare

studuit (ju £. 8, 2.). !3)ie ÖJüdfefjr ju einem tieferen 5>erftänbniffe tourbc bon be SQSette

ongeba'^nt in ber Slbl^anblung f/ü6er bie ft)mbolifd)=tt)pifd)e l'e'^rart beö ißriefS an bie

Hebräer" in ber tl)eologif(^en 3eitfd?r. i>. ©d)leierma(i^er, be Söette unb 2Mi, 53. 1. u. IL

Sie gelebrtefte unb au§fü!^rlid)fte Bearbeitung beö Briefe^ ift bie üon 53lee!, ber

Brief an bie Hebräer. 1828. 2 Z^k. -9t)m folgte mein (Sommentar in ber britten neu

aufgearbeiteten Slu^gabe 1850. @ei[tt>DlI ift bie (Srflärung be Söette'S ^u nennen,

2. 31. 1847. Sie neuefte Bearbeitung als 3:^eit beS Dl§^aufenfd)en (SommentarS ift bie oon

@brarb, ber Brief an bie ^ebröer 1850. % X^oluif.

^ebväif^e ^ocfte. ^m bequemern Ueberfi<^t biefe^ eben fo reichen unb an=

jieljenben, aU noc^ lange nic^t nac^ fidjern äftl^etifd}en unb !ritifd)en ©runbfä^en 'oixax=

beiteten ©toffeS tüotten n)ir bie Slnbeutungen, vocld}i. unö ber befc^ränfte 9?aum ^ier er*

lanbt, unter brei ®efid)t§punfte bringen, ben nationalen, ben biblifd^en, ben tec^nifd^en.

Sie beiben etften follen fii^ mit On^alt, Ifarafter unb ©efc^idite ber Sic^tfunft bei

ben Ofraeliten befc^äftigen, ber le^tere mit ben i^ormen berfelben. ©efliffentlic^ aber

l)alten tv)ir bie beiben erften fo fc^arf auSeinanber, uid^t toeil bieS in ber 9?atur ber

©ac^e liegt, fonbern toeil toir un§ ^eute einer anncc^ gan^ unfertigen äötffenfc^aft (ber

@efd}ic^te ber ^ebr. Literatur) gegenüber befinben, bereu geiler aufgebedt unb gemieben

tüerben muffen, e^e an ben 2lufbau ber rechten mit (Srfolg gefc^ritten »erben fann.

I. Sie ^oefie toar bei ben Hebräern h)ie bei allen befannten 53cllern älter als bie

^rofa; ©efül^le finb früher toad) als Obeen, unb jebenfaUS baS Bebürfni§ biefe ju fam*

mein ein jüngeres als baS jene auS,^nf|)re(^en. Ser 9}fenfd| nadj ber 9^atur fingt

lange e'^e er ft^reibt, unb eS gibt Bi3lfer, bie nur jenes, uid}t biefeS gelernt unb geübt

^aben. Bei ben Ofraeliten finben U)ir Sichtung fo ir>eit hinauf als unfre 5?unbe bon
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i^nen ü^crtjaupt reidit, baö ^ei§t bon ba an too tk ®ef(^icl}te fie un8 alö eine Station

borjleUt, bon ber (Srntcanberung in S^'anaan big jum Untergang be§ «Staates, alfo in

einem Beitranm bon beiläufig ac^t -^a^v^unberten, unb njenn nic^t aüeS trügt, noc^

geraume ^^it über le^tere (Spod)e liinauö. Unb bie[e ©ic^tung ift n)ie fie bei ber (änU

turftufe ber ^Zation fet)n tonnte, njetc^e einerfeitg in ,^uct)tIofer Ungebunben!^eit SDtii^e

l;atte, fid) in ^'öljere gefeUfdjaftüd^e Orbnung ju fügen, ber 9?atur nä^er unb bod) in

eibigem Stampfe mit i!^r, an 2lrbeit langfam fic^ geiböl^nenb, an ©treit unb iBeute fid)

bergnügenb, unb bie 33ürgfi^aft beS ©enuffeä nic^t in @efe^ unb gorm, fonbern in ber

inbibibuellen £raft befi^enb; anbrerfeitS aber aHmä^tig für eine ^ö^ere ©efittung ^eran«

gebitbet tcurbe, burc^ retigiöfen Unterricht, 3ln!^änglid)!eit an bie ©djoHe unb ba§ auf

beibeö gegrünbete, bon einer {^eiligen Ueberlieferung getragene 9?ationaIbewu§tfet)n. ©er
§irt feierte feine Siebe, ber §etb feinen ©ieg mit «Sang unb ©aitenfpiel. SJurje <Bh'

lien bereinigten ba0 3Inten!en an grojje SSegeben'^eiten unb tüurben njo'^I fpäter noc^ bei

Sal^regfeften feierlid) abgefangen, ©o ©oliat^S Erlegung burd) !iDabib (1 (Barn. 18, 7.);

fo bie ^elbenmä^r bon bem Sfeigfinnbaden, ibomit ©imfon bie ^^ilifter fdjiug (9^id}t.

15, 16.). 3)aneben bilbeten fid) längere @ebid)te, toelc^e ©c^Iac^ten unb ©iege auSfül}r=

lid^er befc^rieben, mt ba;? Sieb 4 2)Jof. 21, 27 ff., ba§ anbre, töorau§ ein ^rud^ftüd

3of. 10, 12.; befonberä ba§ I)errlic^e ÜDeboratieb, bie l?rone alter patriotifc^en ^oefie

-3fraet8, i^ugleid) ba§ ältefte längere (Stüd, n)eld^e!§ ganj auf un§ gefommen ift. 3)a6

SBolf fleibete feine fc^lid)te SBei^ljeit in rl)t)tl)mifd)e ©prüd^e, £lugl)eitS= unb §au§regeln,

lüie fie überall bie ^^^uo^t eineS langfamen aber fidjern Urf^eilS finb. 5llleä toa§ bie

2)?enge geifttg beicegte, f).n-ac^ fi(^ im Siebe auS; bie ©piele be6 ^^riebenS mochten e§

nid)t entbel^ren; eS raar Sebürfni^ ^ur 9^u^e bom ll'amjjfe; e8 erweiterte bie geftmal)le

(Oef. 5, 12. ^Imoö 6, 5.) unb ^odi^eitgelage (S?id}t. 14.); e§ flagte bie l^offnungölofe

jTobtenHage (2 ®am. 3, 33.); e» einigte bie 3J?affen, beglüd'te bie (Sin3elnen, unb roax

lüie überall ein §ebel ber (Sultur. Jünglinge unb äJMbc^en wetteiferten im (Sriernen

fc^öner ©efangftüde unb er'^eiterten bamit bie feftlid^en 3ufammen!ünfte auf ben 3)ör*

fern, ober bie noc^ pt)er gebaltenen am ©tamml^eiligt^Wum. 2)ie Oungfrauen ^u ©c^ito

ergingen fid) iäl^rlid) mit STan,^ unb (Spiel in ben SBeinbergen (&?id)t. 21, 19 f.); bie bon

©ileab ibieberl^olten bie traurige ©efd^idjte bon ^ep^ta'ä jtoc^ter (3?ic^t. 11, 40.); bie

ilnaben lernten S)abibS Irauergefang auf Sonat^an (2 Sam. 1, 18.); Wirten unb -Sä*

ger bei abenblic^er 9}Zu§e an ben Brunnen ber SBüfte fangen Sieber mit glotenbeglei^

tung ('^lid)t 5, 11.). S)ie ^uffinbung einer Duelle tttar ©egenftanb ber greube unb Sieb:^

feier (4 9}?of. 21, 17.). 3)er ©(^mieb rül)mt tro^igen 9}lutl)e8 bie grud}t feiner 2lrbeit

(1 mo\. 4, 23.). 9?ätWfelfpiel unb 2Bi^n)ort erweitert ba§ gefeHige ma^ (3iid)t. 14, 12
f.

1 ^ön. 10.). Selbft in bie niebrigften ©pl^ären berirrte fid) ber @eift ber 3?erö!unft

unb biente untbürbigen 35er!^ältniffen (3ef. 23, 15 f.) "iilad} au^en l)in ein rau^eö ber=

beö gauftredjt, ein fü^neö tbagenbeö ^elbentt)um, tägliche gelben unb Slbenteuer, genährt

unb geroedt bon glüljenbem 9Zationall|a§ toie er noc^ je^t im ©ol)ne ber 3Büfte lebt;

Spott bem Uebetinunbenen
,

^rei§ bem Sieger, SJitterban! bon Oungfrau unb S3arbe

für ben S3eutebelabenen bei ber ^eimfe^r (^^ic^t. 5, 29. 2 Sam. 1, 24. ^f. 68, 13.);

bie fc^öne ^^ürftentoc^ter bem S^apferften berl^eißen unb i^r ^Befi^ ber ^^reiö einer §et-

bentl^at (9^i(^t. 1, 12. 1 Sam. 17, 25; 18, 17 ff.); im i^^^ieben ber annoc^ freiere Um-
gang ber @efd)led)ter; bie ^^efte be§ SanblebenS, @rnte, Sdjaffc^ur, SBeinlefe, überatt

mit ©elagen unb Suft berbunben (9ii(^t. 9, 27. 1 Sam. 25.), bie ganje alte ©efc^id^te

3frael8 nsie fie borliegt in ben lofen unb trümmerl^aften Sagen ber ^elbenjeit, tote fie

fic^ abfpiegelt in bem ibtjUifc^en ©emälbe patriarc^alifci^er ßuftänbe, lä^t un8 einen toun=

berbaren S^eic^tlium poetifc^er (gmpfiubung unb ©arfteüung aljnen, bon toelc^er freilid)

burc^ bie Ungunft ber ^^it unb unter ben §änben tool^lmeinenber aber unpoetifd^er S3er=

arbeiter 33iele8 bertoren gegangen, unter benen moberner Sc^oliaften unb «Sc^olafiifer

unenblid) biel 9JJeI)rere§ buic^ Staub unb Siündje faft unfenntlic^ getoorben ift. 2Bir

brauchen nid^t erft mit ^ülfe unfrer ^^antafie bid^terifc^e Stemente in biefc SBelt l^in=
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einsutvageu itnb ber DJatur ober (Srinnerung it)re ftangboHcrn Tönt abjulau|d)en , um

un§ batauS eine ^oefie md) unferm ®efd)mac!e 511 [d}affen; bie rait'^ere ^pxa^t unb

baö raul^ere ©entüf^ ^aben ^ier ©ailen angefdjiagen, bereu SKufif üieÜeic^t unfre ©Ijfteme

»genirt;" aber nur um fo [i(^erer ein Sürgerred}t in ber n3irnid)eu @ef(^t(^te ^at. Unb

nod) ift nid^t ermätjnt, baß bor Willem 9?eligiou unb ©otteSbienft mit ©efang unb ©^)iel

unb Sans Derbunben tüar (2 ®am. 6, 12 f. 3ef. 30, 29. Oer. 31, 4. ^:ßf. 68, 26u.f.to.)/

ba§ in ben ©c^ulen S)i(^t!unft unb ©aitenfpiel geleljrt lüurbe (1 ©am. 10, 5.); baß

ani) ber ernflere SBeife, ber l)eilige 9?ebner, ber ^ropl]et nid)t nur bie gehobene (Spradje

rebete, [onbern, toie überall im SKtert^um, in ber gorm unb im SSortrag vok in ber

Segeifterung , ein 3)id)ter toar, in ^ort unb ©eift ber (Srbe unb il)cer Slrmut^ ent=

rüdt. ®od) eö genüge bag ©efagte, um Oebem ber ©inn bafür Ijat begreifUd} ju mad)en,

baß eine @efd)id)te ber t}ebrät[d)en Literatur, iüie fie freilid? no^ nid)t e^-iftirt unb nod)

nie berfud}t lüorben ift, and^ ton 33ol!«= unb yZational^oefie 33ie(e3 unb ©c^öne^ ju erjä^-

len l^aben h)urbe.

ä)^an l)at [d)on oft ben 25erfud) gemad)t, bie :^ebräifd)e ^oefie in itjrer (Sigentpm^

Iid)feit in !ara!terifiren. 3:;ie§ ift fd}on infofern mtßlid), al3 üjir [a nur bon einer ein*

jigen "äxt berfelben f)tnreid)e:tbe SJJufter befi^en, bie Slaratteriftif alfo nie eine allgemeine

tt^erben mag. dto^ treniger tüurbe aber Jener ßmed baburc^ erreicht, baß man fid) oft

mit ^ategorieen moberner ober HaffifAer ^oeti! bel^alf ober gar e§ bei einigen in ber

5;'uft fd)tüebenbcn Se,^etdbnungen unb Sett)unberung§formeIn betcenben ließ, ©iefer 2:abet

trifft bielfad) eine§ ber berüf^mteften einfd)[ägüd)en äßerfe, baS beä engüfd^en 33ifd)of8

9tob. ^o'iüii) (de Sacra poesi Ebraeorum ed. Michaelis 1777. ed. Rosenmüller 1815),

toeldjer übrigen^, Jnie tüenige feiner B^it, ©inn unb ©eift für bie 'Baäjz ^atte. ©age*

gen ^at unfer großer .^erber (©eift ber l)ebräi[d)en ^oefie 1782) wol^ItoeiSlic^ bag S^eo=

retifiren gemieben unb bem ©emüt^e be§ SeferS baS §etligtt)um ju erfd)(ießen fid) be=

ftrebt, toaS i^m freilii^ überall, tt)o fein ©emütlj tuar, unb fo auc^ bei ben tonangebend

ben ©djriftgelel^rten ber ©egenmart, mißlungen ift. 9}?üßten Elemente für eine ganj aÜ*

gemein ge^ttene äftl)etifd}e friti! aufgefud)t ttierben, unb ?;max gan^ abgefeljen oon bem

Snljalte, toie er un6 je^t borliegt, fo toäre sunäd)ft ju bemerfen, baß bie Ijebräifdje ^oefie

bie ^auptfaraftere ber toeftafiatif&en (oon femitifd)er Silbung bebingten) t^eilt. ©ie ift

1) eine toefentlid) fubjeftioe, inbem überaE bie Snbioibualität beö ®i(^ter§ felbft fpric^t,

eigne (Smpfinbungen, 2Bünfc^e, Slnfc^auungen bortragenb, nirgenbö ba8 außer iljm lie=

genbe, menf(^Ud)e ober natürliche, aU fol(^eS rein für fic^ felbft fid) geltenb mad}t. 2)er

Hebräer 'i)at baljer, toie ber ©emit überbauet, toeber (S)3o8 noc^ 3)rama, toeit ju biefen

beiben ©attungen eben geprt, baß bie ^erfönlid)fett beS !©ic^terö berfdjtoinbe, ja baß er

bie Äraft 'i)abi, \iä) in eine gan.^ frembe ^erföntic^feit ju oerfe^en, o'^ne baß biefe babet

i^rer (Sigentl}ümtid^feit entfleibet toerbe. S5ir treten mit biefer S3el^auptung in ben ent=

fd)iebenften äßiberfpruc^ gegen jebe tt)eologifc^e 3;:^eorie, toeld}e ben trabitioneUen 23egriff

einer ganj ^affioen ^nfpiration bem 33erftänbniffe ber t)ebräifc^en ^^oefie jum ©runbe

legen toollte, toa§ |a bei unferm nationalen ©ef{d)tö^un!te o^net)in toegfällt. 3)ie l^ebräifc^e

(femitifc^e) 'i|3oefie ift 2) fententiög. 2)amit tooUen toir fogen, baß bie einjelnen @eban=

!en fx(^ meift nur lofe unb äußerlich aneinanber Rängen, fo baß tl)re Orbnung fe'^r oft

eine anbre, i^re 3a^l eine größere ober geringere fet)n !onnte, o^ne baß baS ©an^e an

9?unbung berlöre. Organifc^e ©lieberung, gortfd^ritt ber ©ebanfen, 2;irabe, finb e^rcep*

tionette Srfc^einungen, toenigftenS burc^auä nid)t notl)toenbig; jebe 33erSftro))l)e, jebeä

5Beit ober ©ifttdjon bilbet meijl ein ganjeS für fic^ unb fönnte eben fo gut feine

©teile toec^feln mit bem borl^ergel^enben ober nac^folgenben unbefc^abet be3 ©inne§ unb

©nbrucfg. äöenn (Singangöibeen nod^ häufig genug, ja felbft mit r^etorifc^er güUe, bie

©ebic^te eröffnen, fo fe^lt e§ eben fo oft an ©c^lußgebanfen, bei toelc^en ©eift unb O^r
pgleic^ jur 9?u]^e unb S3efriebigung fämen. 3)ie SJJittoirfung beS Urt^eilö ift aud^

llierin bon ber ^errfc^aft be8 ©efü^lS neutratifirt. ®ie l^ebräifc^e ^oefte ift 3) auc^

ftnnlic^er als unfre abenblänbifc^e, felbft atö bie romantifd^e. B^näc^ft erinnern tott
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l^ter an i^ren 9ietd)tl)um bon ißttbern, bcr ja [)>rüd)mÖrtlic^ getüovben ift, h)o6ei afcer

iiid)t bloO bie 33ergleii)ungen, [onberii bcrjü^Hd) bie ÜJfeta^l;ern 31t beadjten [inb, iuelc^e

ba§ iBilb unmittelkr an bie ©teile beS ju befc^reiknben ©egenftanbeö [e^en unb oft

uniriÜfü^rlid) fi(^ jur SlHegorie a^8[|^t^nen. Snfofern aber baS S5clf felbft noc^ enger

mit ber 9?atur j^nfammenpngt nnb iijeniger biivd) ©täbteteben unb Uterarifd)e (Suttur

fid) über biefelbe ju erl)eben gelernt ^at, finb aud) bie Silber lieber unb leidster au0

einer ©pljäre gencmmeu, locfdjer fid) ber Hafftfd) gebitbete (b. ^. einer !^Dl)ern gefell:^

[d}aftltd}en (Stufe entftammenbe) @efd)mac! abgeioenbet ^at, ober h)eld)er er nur in con*

bentionetter SluiSraal)! noc^ fein Siuge jutoenbet. 2Btr erinnern namentlich on bie S3ilber

an§ ber jlljieriöelt, toeld^e ja felbft in ben fretgetoä^ltcn (Sigennamen ber SRenfc^en, roir

mödjten fagen in ber ibljüifdjen ^oefie be§ ^^amilienlebeng, eine Stelle f^jielt. ®amit

l^ängt aud^ außerhalb ber eigentlichen S)id)t!unft, ber große §ang ^ur (Sl)mbolif ^ufam-

men, iretc^e jeber abflraften Sbee eine concrete gornt leil^t, in ber ÜDidjtfunft aber bie

33orliebe ^ur ^rofopo))öe, b. 'i), ^u berjenigen 9?ebefigur, lüelc^e biefe Obeen perfonificirt,

leblofe ©egen-ftänbe mit @eban!en, (Smpfinbungen, 9?ebe auöftattet. hierin ift bie

Poefie ber ^fraeliten fo fe'^r bie ©runbform aüeg il)re3 l^öljern S)en!en§ getoefen, ba§

felbft bie nücljterne @efd)i(^tfd)reibung ßielfa(^ in i'^re garbe fid) !(eibet unb bie eigent*

lidje ^'^ilofopl)ifd)e ©peculation, ouf tjebräifdjem unb iübifc^em S3oben auS berfelben er=

iDac^fen ift, unb barnm bie fijftematifirenbe 3>erftanbe§arbeit ber S^^eologen, jübifc^er unb

d)rifttid}er, ba§ benfbar Unpoetifd)efte, toaS eS geben mag, fi(^ in bem Sßefen fener ®^^e=

culation fo fdjtcer suved)tgefunben
, fo iämmerlic^ berirrt Ijat. Slug bemfetben (Slemente

flammen aud) bie unjäljUgen, für unfre S)en!meife uid)t feiten anftögigen 3lnt!^ro:pomors

pi)l§mm, bie ja befanntlid) mit ben religiofen Slnf(^auungen ber Hebräer fo innig ber^

Wadjfen finb. Seifpiele ton allem biefem anjufü^ren ift überflüffig, ba lüir bei unfern

liefern eine me^r al8 nur oberfläd)lid)e ^enntni§ be8 1, X. unb eine ^ermeutif ooraul^

feigen, bei iceldjer bie ^oefie über^aujjt ^u iljrem 9^ec^te !ommen mag.

(Sbenfo f(^eint e§ un§ nid)t not^toenbig eine genauere 2luf,^äl^lung aller berjenigen

(Sr^eugniffe, altl}ebrätfd)er ©ti^tfunft ,^u oerfud^en, oon benen fid) eine @)3ur erhalten 'ifat,

unb it)eld)e unter unfern gegentüärttgen @eftd)tS|)un!t gebrad)t toerben fönnen. 2Bir fd^rei-

ben ^ier feine Dottftänbige ?iteraturgefd)id)te, fonbern hjollen un3 über einen einzelnen

^unft jur ^Sermittlung tüeiterer unb felbftänbiger ©tubien im Slügemeinen orientiren.

3)a§ aber mag nod) eingefüljrt werben, ba§, bei bem Umftanbe, ba§ urfprünglid^ bie @e=>

bid}te burc^ ba3 ©ebäd^tniß allein erhalten unb fortgepflanzt Ji3urben, frü^e baä 33ebürf-

niß ber (Sammlung fid^ fül^lbar mad^te, hjie bieS audl) anbertüärtS, 5. 33. bei ben 2lra*

bern ber %aU toax. (S8 touvben Slnt^olcgieen älterer ©ebid^te beranftaltet, loie bieg nod)

in fpäterer B^it mit '^Pfalmen unb (Sprüd)en gefd^al). 3^ei foldber 2lnt^ologieen toerben

un§ namtjaft gema(^t, ba§ 8uc^ ber triege Sa^tre'^S ('>' nlDn^D 'D 4 2)Jof. 21, 14.)

unb bal Sud^ ^ajjafc^ar (Iti'^n 'ü 3of. 10, 13. 2 (Sam. l/i7.) too^l bom erften

2Borte fo gel^eißen, tr»etct)e, wenn aud^ oielleid)t erfl: einige ßeit nad^ ©abib entftanben,

bod) uralte Sieber, nad) ben mitget^eilten ^rud^ftüdfen ju urt^eilen, meift patriotifd^en

On'^altS enthielten.

©ie neuern (Sd^riftfteKer, tüeld^e fit^ mit ber ^ebrätfd)en ^oefte überhaupt befaßt

l^aben, auc^ Soiot^ unb ^erber, unb fo toefentlid^ bie fogenannten Einleitungen in'8 ^.

2;. unb njaö ber Tlülji toertl) ift, am (Sd)luffe biefeg Slrtitelö ber^eid^net ju n^erben, nel^=

men auf biefelbe als eine mit allgemeinen (Sulturjuftänben in S3erbinbung ju fe^enbe

toeniger 9?üdfid^t unb befd^äftigen fidb borjuggtoeife mit berfelben als ber biblifd^en, ju

toelc^er tbir je^t ebenfalls übergeben.

II. Wlit großem Unrecht i^at man in neuerer Bett bie 33ibel 3t. 2^. einen Sobe^-

ber l^ebräifc^en 9^ationalliteratur genannt, -ö^r Snljalt gel^ört aHerbingS ju le^terer; fie

ift aber il)rem ^wd unb i^rer Einlage nac^ toefentlid^ ein Sefe^ unb Se^rbud^ jum 58e=

:^ufe ber religiofen @räiel)ung ber Station getcefen unb ^at ^u biefem (gnbe einen S^etl

ber bor^anbenen ^Jiationaltiteratur in fid^ aufgenommen, toäljlenb unb berarbeitenb, unb
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fo jugleic^ bom Untergang gerettet Qn bie[er Befonbern (Sammlung ift nun ebenfalls

iMeleS ganj etgentUci^ ^oetifc^e anjutreffen, aber eg berfte^t fic^ bon vorneherein, ba§

bafjetbe mel^r ober toeniger ein jenem ^voiät ©iencnbeS, alfo reügiöfe ^oefie fetjn itirb,

eine ©attung, üon loeldier hJtr atfo mit gröjjerer fenntniß reben !önnen, bereu ©igen*

tl)ümUc^feiten unb SJorjüge aber nur mit S3orftd}t al8 ber :)3oetifc^en 9'Jatioualüteratur

ber -Sfraetiten überl^aupt angeprig betradjtet tüerben bürfen. -önbeffeu muffen icir [ofort

un8 über bie ^ebeutung beö SluSbrucfö "reügiöfe ^oefie« berftänbigen. y^ic^t aUe Dic^^

tungen, welche ta§ 21. X. entl^ält, fallen eigentlid) unb unmittelbar unter biefen begriff.

Wix iDotlen l^ier nid^t einmal junäd)ft bon bem ^oljen Siebe reben, bon »eldjem Ujir

aUerbingS !^alten, ba§ nur eine erjtüungene allegorifd)e Umbeutung i^m eine religiöfe

^Bejie'^ung beilegen mag; benn toir finb überjeugt, ba§ eben eine \oldcjZ bemfelben eine

©teile in ber ©ammtung berfdjafft unb gefiebert Ijat. 2öol)l aber ift ju erinnern, ba§

namentlich in bie @efc^id}t§erjä^lung eine ^iemlic^e Slnja^I Don ©ebic^ten berflodjten ift,

bie man nic^t nac^ i^^rem nädjften ß'miäi. al§ religiiJS beteljrenbe, raol^l aber nad) il^rem

®eift unb ®inn alä au6 religiöfer Ouelle flie§enbe, religiofem ©lauben 3^it9"iß gebenbe,

fomit au^ benfelben ftärfenbe betraci^ten !ann. ®er 9?ame mu§ alfo in einer hjeitern

gaffung genommen icerben. ®ie iübifc^en ©elei^rten fetbft begriffen unter bem Sitel

)>oetifc^er 53üd}er eigentlii^ nur brei: ^falmen, «Sprüche, §iob, unb eS inuiben biefelben

barum im Orignat mit einer befcnbern Iccentuation bebadjt, in ber gried)ifd)en Ueber-

fe^ung aber fogar in abgefegten S^erSjeilen {an/tjQcog, orix>]ö6v) gefd^rieben. 2lber

mit gan,^ gleichem 9?e(^te finb ^ol^el ?ieb unb Iflaglieber ^ier ju nennen, bou benen im

©riec^ifdjen nur erftereS nebft bem ''^rebiger ©alomo ftid^eniüeife gefc^rieben Ujurbe.

21[u§erbem bürfen bte meift ausgezeichnet fdjöneu ©iditungen 1 9}?of. 49. 2 9}?of. 15.

5 SÖJof. 32. 33. 9iid)t. 5. 2 ©am. 1. -Öef. 38, 10 f., unb ^erfireute ^falmen 1 ©am. 2.

3onaö 2. 2 ©am. 23. iz. ober ^ßro^^'^etenf^jrücbe 4 9J?of. 23. 24. nid)t übergangen tr)er=

beu, üieler fleinerer 33rud)ftü(fe nid^t ^u gebenden, bereu luir fc^on oben erujä^nt l^aben.

9?o(^ tcic^tiger ift bie 33emerfung, ba§ biek ©tüde in ben pro)3!^etifc^en ^üc^ern, oljne

ade i^rage, nac^ i^orm unb ©ebanfen, ber poetifd)en Literatur su^ulueifen finb, unb ba^

über^au|)t l)ier bte ©ren^e , in beiberlei 9?üd'fid)t eine fc^tcer ^u beftimmenbe, fc^toebenbe

ift. 9)?it gleidjem 9?ec^te, bietleic^t mit luel^rerem, al8 bie ältere 3:;^eologie bie fämmt*

liefen SSerfaffer attteftamentUd^er 93üd^er ju ben ^rop^eteu rechnete, !önnteu auf bem

©runbe titerarifc^=ä[tl)etifd)er 33eurt!^eilung bie eigentlid? fogenannten ^^rop!^eten ju ben

©id^tern ge^äl^lt rcerbeu, freiließ bie einen biel et)er als bie anbern, aber feiner ol^ne aUc

2lnf)3rü(^e. -^nbeffen njollen iijir ber ©etool^ntjeit folgen unb beibe ©ppren l^ier auS-

einanber Italien, um ja feiner berfetbeu einen fremben ober unjulänglicfjen ÜJJaf3ftab an=

julegen.

2Benn nun aud^ bie genannten Ueberbleibfet ber ^ebräifdjen Ipoefie, angefic^tS il^reö

mut^ma§lid)en ^o^en Filters immerhin als fel)r galjlreid^ muffen erfannt toerben, fo ift eS

bei bem gegentt)ärtigen ©taube ber 2ßiffenfd)aft nod^ eine mi§lic^e ©ac^c eine ^iftortfc^e

Drbnung in biefelben bringen ju tt)onen, fotüoljl ir>aS il^re (g))oc^e alS tcaS i^re ^erfaf»

fer betrifft. Sebeimann iDeiß, n)ie h)eit !^ier bie SJieinungen auSeinanber gelten. 2Bä^=

renb bie altern 33orftettungen als S)id)ter ber 9?eibe nad) unb getroft auffüljren bie ^a=

triard^en Samed^ unb Oafob, 9)?ofeS, TOrjam, S3i(eam, ©ebora, ^anna, 2)at»ib unb

feine Beitgenoffen 2lffapf), §emau, @t^n, bie ^orac^iben, ©alomo u. f. xo., ^at bie ^ritif

gegen biefe ^famen, entmeber überfiaupt, ober bod) l)infid)ttid^ i^rer Set^eiligung tu bem

borauSgefe^ten Umfange, gemaltige ätt>eifet erhoben unb oft 3al)r^unberte ^mifc^en fie

unb bie (Sntfte^^ung ber auf fie jurüdgefü^rten Sieber eingefd^oben. (SS ift nid^t biefeS

OrteS, bie auf biefen ©egenftanb be5üglid)en iBer^anbtungen in'S (gin^elne ^u verfolgen

;

fie muffen o^nef)in, fcmeit fie ganje 5Bü(^er betreffen, in ben biefen gemibmeten Slrtifeln

üorfommen. Ob eine S3erftänbigung barüber je ben ©treit ^um ?Ibfd)lu^ bringen toirb,

fte^t ba^in; ba bie anfd^einenb einfad^ literar'^iftorifc^en gragen unläugbar mit t^eologi=

fi^en jufammenl^ängen, unb für S3tele iDo^t gerabe eben nur fold&e finb, fo ift fd^toer



§c6röifcf)C ^ocfic 603

abjufel^en, toie eine l^cafommenc UeBeveinftimnmn^ tu beu \t3efentü(!^ern ^ßunften erjielt

toerben fonnte. ©elbft bie aHgemeinften Urtljeile, baß ®prac()e, ©truftur, OrigmaUtät,

^lar^eit ber 3)i!tion ober 8d>iDievig!eit ber ©a^fügung Kriterien beS i-elatben ?llterö

fe^en, Ijahm fid) nicfjt bitrc^auS fttd)^altig gefunben ober finb in ber 3lnh)enbung fofort

un3ulänglid) getüefen.

2Btr fafjen baljer lieber unfern ©egenftanb i^cn einer mel)r f^eoretifc^en «Seite an

unb feigen unö nad} ber 9Jlöglid)fett um, bie t^orl^anbene poeti[(^e Siteratur ber §eBräer

einer Älaffification ,^u unterinerfen, um fo ü6er il)r 9Be[en ettüaö 9?äl?ere8 ju ermitteln.

Tlit Uebergel)ung alleö befjen voaS bie moberne Sleft^etif in biefer ^infic^t gelehrt Ijat,

bel^au^ten lüir, ba§ im 5ßetDu{3t[el)n beö Ofraetiten [etbft, unb abgefe'^en »jon ber eigent*

liefen pro^l^etifc^en 9^ebe, alle ^oefie unter jttjei ^ategorieen ober ©attungen [ic^ reifte,

toelc^e aud^ burc^ befonbere 9?amen gefd^ieben haaren, l'i'li^ unb b\^D, waS tt)ir aUen^'

falls mit It)ri[c^er unb bibaftifdjer ^oefie überfe^en fönnen. Stt)moIogifd) genommen finb

freiließ biefe Beiben 9'Jamen einanber nid)t entgegengefe^t, tool^l aber im (5)3rad)geBraud)e.

©er erftere l)ei§t ein Sieb, ein ©ingftücf, ber ©efang [etbft, unb red)tfertigt fo nnmit=

telbar bie oon un§ gegebene Ueberfe^uug. '^oefie unb SJJufif finb urfprünglid) übevatt

nä^er üerbunben, h)rifc^e ^^oefie bie ältefte, oerbrcitetfte, fel^r oft einzige. @erabe über

bie Slrt ber 53erbinbung beiber bei ben Hebräern ift aber toenig, ober el)rlid)er gefpro-

c^en, nid)tä @en)iffe§ ju fagen, unb bie befonberS in ben ^falmüberfc^riften un8 er^aU-

nen D^otijen finb für un3 bi§ Ijeute untÖSbare, n)ie oerfdjteben auc^ gelöste, ^ieroglt):;

pljen. Sine njeitere ©d)eibung ber lt)rifd)en 'j^oefie in meljrere Unterarten, nac^ äJ^aß-

QaU berfelben Duelle OlO|p, ]W, Drap, n^DD, H^nn, h^:?p^, u. f. lu.) bürfte

nur infofern gelingen, aU baS ?ej-ifon bie nöt^ige StuSfunft bei einem entfpredjenben Qn=

l^alt gibt; baS ift aber eben nur augual)mön3etfe ber gaU, unb bie -Snfd^riften felbft fdjeinen

nic^t nac^ einem feften ©djema gemad)t jn fet)n. UnS bleibt faum etn^aS InbereS übrig,

als baS S3oTl)onbne nac^ biefem On^alte unb nad; ber oor^errfd}enben ©timmung ju tren=

nen, too n)ir benn aüerbingS, neben ben eigentlichen religiöfen Siebern, me^r nationale

unb patriotifd)e, felbft friegerifdje, ferner Srauerlieber (Hlrp) inbioibueUe unb allgemeine,

SiebeStieber (rinn' "^l/) ,
unter jenen aber n^ieber perfiinli^e unb Öffentli^e, Sob= unb

®an!lteber (niTn 'l^'), ®eUk, geft^l)nmen, in unenblid^er Slbftufung, flagenbe, tjoffenbe,

ber^eigenbe u. f. id. unterfc^eiben fÖnnen. ©elbft in unferm ipfalmbud^e allein finben

fid^ 33cifpiete faft für aEe btefe 9?ubrifen, @S iji fe^r f(^raer, oljne baä ©ebiet ber Itaren

unb feften 33egriffe ju oerlaffen, in eine nähere ^arafteriftif überkugelten; auf ber einen

©eite, befonberö aud) in ben ^falmen felbft, geljt bie St)ri! fel)r oft in eine einfädle,

fd^TOungtofe Se^rmeife über; auf ber anbern, 5. ^. im §iob, erljebt fid^ bie Sel^rrebe ju

ben l^'6(^ften Itjrifd^en (Srguffen. -ön einzelnen «StücEen, in l^iftorifd^en ^falmen, im

©eboraliebe l^at man fic^ herleiten laffen tonnen, faft einen Slnfa^ jum @po8 ju finben,

bort freilid^ »on ber pra!tifc^en 2lntoenbung, ^ier oon ber fub|e!tioen geiftigen Sljeilnatjme

fofort in bie anbern ©ebiete jurücfgefü^rt. 2Bir fÖnnen eS baljer faum tabeln, n)enn

einige Sfritifer fogar oon ber ©d^eibung jttJifd^en bem bibaftifdjen unb l^rifc^en überhaupt

abgerat^en l^aben, itäl^renb anbere fid) in Ijaarfpaltenbe 9?ubricirungen oerirren tooHten.

öm 19. ^^falme 3. 33. liegen beibe Elemente, naä^ ©d}iüung, ©prad)e, SSerömajj fo

fd^roff unb unoermittelt neben einanber, ba§ SDJei^rere auf ben ©ebanlen gef'ommen finb,

baS @ebid)t in jicei fid) ganj frembe t^ü trennen. S^mmerl^in bürfen mx feff^alten, bag

ba8 2Befen ber 8^ri! DoS unmittelbare ißor^errfc^en ber inbioibueUen (ämpfinbung ift,

lDeld)e fid) i^reS @egenftanbe§ bemäd^tigt, baS ©c^one unb (Sr^abene in il)m auffuc^enb

ober il^m beffen ©en^anb teil^enb, i!^m Seben nnb SSeioegung mitt^eilenb, ober aber fid^

felbft genießenb burd^ ben natürlid)en, toergegentoärtigenben , malenben luSbrucf. Unb

fo oerftanben bürfte bie liebräifd^e St)rif, fo njenige eigentliche S3erü^rungSpun!te man
aud^ jiDifd^en i^r unb ben anbern finben mag, über ba§ 3}?eijle, roa§ baS Htertl)um bie*

fer Slrt un8 l^interlaffen ^at, toeit l|inau8ge^en an Snnigfeit, Siefe unb Slbet; nur baS,

toaS h)ir ©rajie nennen, ift ber femitifd^en Siteratur weniger inteo^nenb.
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©(^teteriger ift e§, bte ^tüettc ^au^tgattung auf ben ®runb beg atigcgeBcuen tec^nt=^

fc^en 9^amen8 ju farafterifiren. ®ie SSuvjel 'pü'D brütft ben 33egriff einer 53er3lei(i)ung

au§: '^li'iO iräre bemnac^ ein @Ieic[}ni§, unb nehmen toir ^inju, baß au8 ber Bufam*

menftellung jtüeier an|d)einenb frembartiger jDinge, j. 33. auS ber materiellen unb mora«

lifc^en Sßelt, ein fcelel^renber ©ebanfe fic^ ergeben fann, unb erinnern un8 babei, ba§

ber Drient bon feiger eine ^Birtuofität in fo gearteter SSeletjrung ge'^abt l^at, fo fommen

tt)ir auf bie SSorftetfung , baß urfprünglid) eben biefe mit jenem Dramen be3eid)net toar,

fpäter aber tüo^t ber luöbrucf eine attgenieinere, i^on bem ßiüede Iiergeleitete Iniüenbung

erful^r. Sie bem auc^ feljn toolle, er vertritt für un8 folgenbe ©attungen: a) bie gabel,

woöon Sticht. 9, 7 f. 2 ^ön. 14, 9 f. ätoei, bod» nid}t gerabe in poetifd^er gorm i)orge*

tragene SBeifpiele erhalten finb. b) ®ie ^arabei, 2 ©am. 12, 1
f. 3ef. 5, 1 f., tooya.

mx aud^ bie Megorie redjnen iccKen, tvetd^e au^briicfüc^ b\^D genannt iüirb, ©j. 17,

2; 24, 3. c) S)er ©innf^ruc^, ber ©ittenf^^ruc^ , ba3 (S^rüdjiDort, brei ©attungen,

tvelc^e toir üerbinben, toeil fie and) im @eifte be§ ^ebräifc^en SSoIfeS nid^t ftreng gefc^ie=

ben n^aren, unb and) in ben i^erfc^iebenen ©ammlungen bon D''^IÄ'D (®pr. 10, 1; 25,

1.), t»eld)e tjereinigt unter bem 9?amen (Salomo'S auf unö gekommen finb, bunt burd|

einanber fte'^en. -Sn ben aUermeiften gäflen finb barin toirüic^e. SSergIei(^ungen gegeben,

tDetc^e in jtcei )5aratlelen ©äl^en irgenb eine ©itten= ober 5?Iug'^eitSregeI, eine S^atfad^e

ber @rfal)rung mit unb o^ne Urt^eil in )3rägnanter ^^ürje unb oft in teigiger (Sombina=

tion auffteHen unb bem ©eifte einprägen, fo jtoar, ba§ baö bienenbe ©lieb Doranftel^t,

ber beabftd)tigte §auptgeban!e ben ©c^Iuß mad}t. 2öte fe^r biefe ^Definition gerabe audj

auf ba§ fpecieÜ fogenannte ©prid)n3ort ^)affe, f. 1 ©am. 10, 12. @^. 18, 2. d) ®aS

9?ätf)fel, welches {a h3efentti(^ auf einer 5$ergtei(^ung beruht, ©ofern e8 einen ju löfen^

ben S?noten bietet (wie aud) bie ^tüegorie, (§5. 17, 2.) ^eißt eS nyn ^ic^t. 14, 12 f.,

1 ÄÖn. 10, 1. ^uc^ bie <Bpx. 30. gefammelten, obgleid) oon anberer 2lrt aU bie un«

frigen, bereinigen bie (ätemente einer ißergteic^ung unb einer ^rage; nur gel^ört ^ier bie

5lnttoort fogteid^ mit jum ©ebic^t unb gibt i^m fo faft bie Slrt einer mi^igen ©entenj.

e) jDa8 ©pottgebid)t (Qef. 14, 4. ^ah. 2, 6.), iDetdjeg ja, jumal im natürlichen 2lu3*

brud berber boIf^t^ümUc^er @m|3finbung, eben bon 5ßergleid)ungen feine größte ©c^ärfe

bergt, bal^er bie I)äufige 9?eben§art : jum h\^D toerben, lüa§ balb mit ©prüc^lDort, balb

mit ©pott überfe^t toirb. f) 3)aS eigentliche ^et^rgebidjt (ogt. ^f. 78, 2; 49, 5.); too=

l)in töir junäd^ft biete ^fatmen rechnen, voelc^e über religiöfe unb fittlicbe ©inge, ba§

Sßalten ber S3orfel|ung, baö SBer^ltniß beS menfc^lid^en ST^unÖ jum Urt^eite ©otteg,

bie ©efc^id^te, nic^t fotboljl fingen al§ reflectiren. Sluc^ ber erfte S^eil be§ ©|5rud^buc^8

i^ap. 1—9.) mag l^ier ertoäl^nt njerben, loenn man nic^t lieber annimmt, baß bie Ueber^

fd)rift (cf. 1, 6.) toefentlic^ auf bie nac^folgenben ©noraen ober ba8 ©anje fid) bejiel^t.

Unb bei fo fortgel)enber SluSbeljnung beg iSegriff§ mögen benn jule^t aud^ §iob (27, 1

;

29, 1.) unb to^elet (12, 9.) ^ier genannt loerben; erftereS SSucf^ feinem 8?al)men nac^

ein @|3o§, feiner gorm nad^ ein ©ialog (lein S)rama), feinem ^joetifd^en SBertlje nad^

iDetteifernb mit bem ©d^önften, ica« bie ^ebräifd^e S^ril ^erborgebrad^t l^at, aber feiner

Ibfic^t nad) ein Sel)rgebid)t, eine große fd^toer ju erringenbe S55al)r^eit au8 bem Haren

©Riegel einer grünblid) burc^gefprod^enen @efd^id)te, alfo burc^ 53ergleid^ung, entiotrfelnb

unb in'S ?i(^t fe^enb; ba§ legtere aber, bei loeit geringeren Slnfprüd^en auf poetifc^e Statur,

namenttid^ burd) häufigen Slnfa^ jur ©^jrud^hjeisljeit , l^ier eine ©teile berbienenb. 3'ii=

fofern enbli(^ ^rop^etentoort ebenfalls bem B^ecEe ber ^elel^rung bient, l^eißt aud^ biefeS

bti'b 4 Tief. 23. 24. Unb infofern Sele^rung erft burd) baS finnenbe S^iad^benfen beS

^örerö iljren S'^zä erreid^t , ift fie jugleic^ ein 9?at^e= ober 9^ät^feltDort nyn <Bpx. 1,

6. ^f. 49, 5; 78, 2. u. f.
ib. SSgl. über^^au^^t: C. ÄurivilUus, de poesi biblica Diss.

p. 74 sqq. S. Ravius, de poeseos hebr. praestantia 1800. 9}?el)er, ^ermen. beS 21.

%. II. 313 ff.
L. DibUts de poesi hebr. Traj. 1818. P. SarcTii essay on hebrew poetry

Lond. 1824. 33. %. ©ut teuft ein, poet. Literatur ber Sfraeliteu 1835.

m. SDaß jebe ^oefie eine eigentpmlid^e, bon ber geiuö^nlid^en 9?ebeibeife berfd^ie*
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bene (S|)ra^e 'ijobt, Ite^t im begriffe felbft. 3)ie[e ©gentt)ümli(i^!eit Uxn^t nun einmal

in ber 2öa^l bei- Stuöbrücfe, beren bie gemeine ©^rac^e immer me'^rerc ju verlieren @e=

fa{)r läuft, icä^renb bie !©id)ttunft ben toor^anbenen 9?ei(i>t^um forgfam pflegt nnb fic^

bamit gerne fd^mücft; [a felbft iljn ju meieren fucf)t. So finbet man aut^ bei ben ^ebräi=

fc^en S)id^tern eine 9Jei^e ton Sßörtern, toetc^e bie altteftamentUt^e ^rofa nld}t anu)en=

bet, bie aber burd^ il^ren ©ebrauc^ in anbern femitifd^en 9JJunbarten ficö al§ gleid) atteö

©ptac^gut auSaeifen, ober toenigftenä burÄ bie (Stt^mologie i^r SSürgerreci^t befunben.

(33gl. @. S- ?. 33 gel, de dialecto poetica carm. hebr. 1764.) S3iel mel^r aber unter*

terfdjeibet fid^ bie ©prad^e ber ^oefte burd^ itjre fünftlic^e gorm, tceldje na^ befonbern

©efe^en fi(^ regelt, barum fie auc^ eine gebunbene I)ei§t. ®tefe S^ec^nif ber ^oefie,

»ofern fie nid)t jur bloßen 9i)?ed^ani! tjerabfinfen lüitl, mu§ i^re D^egeln einerfeitö bon

ber 9^atur i^re8 ©egenftanbeö, anbrerfeitS Dom O^re unb Don ber äJJufi! l)erne^men.

ÜDaß aud) bie ^ebräifd}e ®id)tlunft fid) biefer natürlid)en S3ebingung unternjorfen l^at,

Derfte^t fid) r>on felbft; toie aber bie 9Jiittel jum ^^ede hierin fe^r mannigfaltig fmb,

unb nid)t überatt bie gleichen, fo fragt fid) eben (ein langjähriger, biet irrefü^renber

©treit), Ujetdje beifelben bei ben ©id^tern beö 21. X. ^m Slnicenbung gelommen flnb.

2lm meiften fällt in'ö Sluge unb £)'i)t biejenige ^unftform ber ^oefie, toeld)e toir

ben 9?eim nennen, unb iüelc^e in ber mobernen Literatur bie l^errfc^enbe getcorben ift.

5ln äRitteln, ben 9^eim ju gewinnen, fep e§ ber ^ebräifdjen ©prad^e gar ni^t, luie bie

neuere jübifdje ^oefie jur ©enüge leiert. 2)a8 21. Z. fennt it)n nic^t, unb bie SSerfuc^e

i^n ju finben (j. 58. Clericus ju 2 9JJof. 15.) ^aben fid) burc^ baS (Srgebnig felbft ge*

richtet. 93ermeintlic^e 2lnfä§e ba^u, mie ^f. 8, 5. -Sef. 33, 22. §o^el. 3, 11. 1 Wlol

4, 23 f., toir fagen gern, noc^ unjäl)lige anbre, finb natürlid^e @r3eugniffe ber einmal

gegebenen ©prad)formen unb im l'ateinifc^en noc^ l)äufigei. DZirgenbS ift ber 9?eim in

einem ganjen ©ebid^te anget»enbet. ^nbeffen ift l^ier jtoeierlei ju bemerlen. S)ie l^ebräifc^e

^oefie fennt bie 2lffonan5 unb liebt fie gelegentlich (njie benn felbft bie orabifd^e ^rofa

eine 33irtnofität barin ^at unb fud)t — ^orän unb §ariri). S)ie 2lffonan3 ift aud^ ein

9?etm, aber nic^t not^iDenbig ein am (Snbe ber ^dUn erfc^einenber unb e8 ift getoiß

nic^t reiner ^ufaU, ba§ ^f. 124., nad) ben 2{ccenten abgetl)eilt, in biefer SBeife ba8

D^r angenehm berührt, ober ba§ l^tagl. 5. in 22 33erfen »ier^igmal ober me'^r berfelbe

STon (änu, enu, inu, u. f.
to.) Dorlömmt. 2lEein biefe (Srfc^einung ift feiten unb lann

als SBerfuc^ ©injelner betrad)tet werben; fie ift fein ©efe^ ber ^oefie überhaupt. 9^od)

weniger bie 2llltteration, b. !^. ber ©leid^llang ber SBorter na^ i^ren 2lnfanggconfonans

ten. (Sie gehört me^r ber 3?atur|3oefie be§ S3one8 in ©))rüc^en unb SBi^tüorten, alö ber

tunftpoefie an. 9JJan ^at bemerft, ba§ ja^lreid^e, aber bod^ im jlejte gan;^ bereinjelte,

33eift3iele bei ^efaia (5. 33. 5, 7; 21, 2; 29, 6. u. f.
id., aber and) fonft §of. 8, 7.

3^a^. 2, 11. ^ol^el. 8, 6. u. f. to.) bortommen; jur 9?egel, toie im 2lltbeutf(^en , toirb

fie nirgenbö.

BmeitenS ift in ber ^oefie leidet erfennbar bie Stellung beS S^ejcteö in gleiche ©lie*

ber, fürjere ober längere. Oene nennen toir 33erfe, biefe ©tropfen. 35erfe, nic^t im

mobernen fonbern im altteftamenttid^en ©inne, finb eigentlich ber 9?egel nac^ (baß bie

maforet!^ifd)e 2lbtl^eilung Ijier bielfad^ ftÖrenb eingreift änbert an oer (Saä^i nid^tS) für

fid^ beftel^enbe 9?ebetl)eile, biefeS um fo mel^r al§ mir e§ für einen ^auptfaralter ber

l^ebräifc^en ^oefie erlannt l^aben, in fold^en üeinen, abgefd^loffenen , an einanber gereib*

ten 33erfen fidlf ju beroegen. Sie finb regelmäßig jtoeigliebrig (*;^eilig), au(^ Wo^l brei=

gliebrig, vorüber unten. S)ie ©lieber unter fiel), fo toie bie 3Serfe unter fid^, fönnen

Don gteid^er Sänge fetjn, aber foioo^l ©ebanle al« 9)?ufif lönnen aud^ Ungleichheit Der*

langen ober rechtfertigen. -Sm §ebräifd/en wie überall. SOlel^rere 35erfe jufammen bil=

ben eine ©tropfe, ^üm Sßefen be8 <Stro^)^enbaug geprt bie ©leid^artigleit berfelben in

einem ©ebic^te, nad^ gorm unb ^SerS^a^l. 2i5o biefelbe nidE)t ju entbeden ift, muß billig

an bem SSorl^anbenfet)n ber <Stro)3]^ent^eilung felbft gejtoeifelt toerben. (So ift aber l)eu=

tigeS 2:age§ jur ajiobe geworben, überall unb immer ©tropfen ju finben unb für jebe
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©otiberfeadeit in bercn rein iüillfurlid}er ^erfteöung nic^t nur v^[t)c^oIogifd)e, [pnbern auc^

ttjeclogifc^e 9J?cttL>e 5U fud)en. 2{eit§erüd; ir>itb bie ©troplje am einfac^ften niarürt

tmä) baö 9iefrain, ober ben miebertefjrenben ©c^tugberö (5. S. ^f. 42— 43, 57. 3ef.

_9, 7 ff.
SlmoS. 1. 2.), ober burd) ben al:pt)al6ettf(^en Slnfang (teaS aber toeniger poetifd)e

2:ec^nif atS ©pielerei tft), fo ba^ enticeber 3?erö unb ©tro^^^^e jufamraenfaHen (^f. 25.

34. 145. ©pr. 31, 10 ff. ttagl. 1. 2. 4.) ober ni(^t (^f. 9—10. 37.), ober innerl^alb

ber (Stropl^en bie alp'^abetifd^e £)rbnung fid^ wteber'^olt ($f. 119.) ober felbft innerl)at6

ber S3erfe (^f. 111. 112. £(agl. 3.). 3:nnerlic^ aber runbet fid) bie ©tropfe burd) ben

©ebanfen felbft ab unb burd) bie gegenfeittge S3ejiel)iing ber einjetnen 2:f)ei(e beS @e=

bic^teS (ä. 33. ^f. 2. 68. 104. 114. 2 mo\. 15. u. f. U).). (53gt. J? öfter in ben ©tubien

1831.1. SÖoc^er in ber Tübinger Ouartalfc^r. 1834. ©. 613 ff.)

9)?it bem SSerfe eng üertoanbt ift in ber '^ebräifc^en 'i|3oefie brittenS ber ^aral=

Iclt8mu0, b. i. bie regelmäßige ^^ebeneinanberfteüung fi}mmetrif(^ gebauter ©äije, ober

oielmel^r bie eigent^ümlid^e y?atur beä l^ebräifc^en S3erfe3 ift eben biefer "iparalleliömug.

®ie «Sijmmetrie ift babei aber ni<^t fotüo^^I eine äußerlidje, alö eine ibeefle; fie liegt

toefentlic^ im S5erl^ältniß beö 2IuöbrudS jum ©ebonfen, inbem le^terer, üerfc^iebenartig

geiüenbet, ben ©toff ju me'^reren jufamiuenge'tjiDrigen SJerS^eilen gibt. (Snttoeber nämlid)

toirb berfetbe @eban!e jtnei^ unb me^rmal fi)noni)mif(^ mit toedjfelnben Sorten toieber*

gegeben, ober aber er njirb bon ^toei entgegengefe^ten (Seiten, antif^etifd;, aufgefaßt, ßnt-

lüeber bitbet jebe SJerg^eite einen ganzen, in atlen einzelnen Elementen ber paraUeten

3eile entf|)re(^enben ©a^, ober aber bie ^erbc^jpetung trifft nur eines ober jtüei Elemente

beö ©a^eS, mä'^renb bie übrigen ol^ne parallele auf bie jtoei Bt^il^en t>ert{)eitt n)erben.

gerner erftrecft fic^ ber ^^aratleüSmu^ auf jicei ober brei 35er§jeilen; in le^term gatle

entiüeber breimal fl)non^m (^f. 1, 1.) ober nur jiDeimal, unb bann mit einer einleiten^

ben (3ef. 43, 5.) ober abfc^ließenben (^^f. 123, 2.) ßeile ben ©ebanfen abrunbenb

(Sr tann aber auc^ bier ©lieber umfaffen, fo ba§ bie 2öieberl)olung einfach unb eine

t»ierfad)e ift (3^ef. 43, 2.) toaS aber fd)on fetten toorfommt unb bei Uebertreibung (fl
19, 8 f.) matt n^irb ; ober, loie l)äufiger , fo baß bie ß^i^sn jtüei unb jt^ei jufammenge^

pren ab— cd (^^ef. 4.3, 4.) ober eleganter ac— bd (^^f. 33, 13 f.). S)er antit^etif(^e

^^araHeliSmuS ift überl)aupt feltner unb bann meift jüjeigliebrig (©pr. 27, 7.), boc^ aud)

üiergliebrig unb oerfc^ränft (.gjol^el. 1, 5.). SlUe biefe, übrigens unenbli«^ mannigfaltig

gen formen, lued^fetn in ben meiften ®ebtd)ten toiUtürlid) mit einanber ah, unb eben

biefe Slbmec^ölung trägt baju bei, bie Slbftufung ber :j3oetif(^en ©iprac^e bis jur rebne=

rifd) ge'^obenen ju einer burc^auS nid^t ftreng gefdjiebenen ju mad}en. Snbeffen gibt eS

bo(^ eine bebeutenbe Slnja^l ©lüde, icorin bie iJoUfommenfte 9?egelmäßigMt angeftrebt,

unb bei iDeld)en barum auc^ bie ftropl^ifdje Einlage eine beutUi^er l^erbortretenbe ift.

©a'^in gepren j. S. me'^rere (glegieen be§ 3eremia§, unb t>iele unter ben fpätern ^fal-

men. ^gl. Über^. IJaifer, de parallelisrai in poesi hebr. natura 1839.

SJiit altem bem bisher ©efagten finb \mx aber noc^ njeit entfernt 'oon bem, toaS in

ber ftaffifc^en, mobernen, unb ber fonftigen femittfc^en Literatur in tec^nifc^er §infid)t bie

§auptfac^e ift, ton einer eigentlichen 9)?etrif, SDJeffung ber i^ängen unb fürjen unb öer*

binbung berfelben nac^ beftimmter Dtbnung (Ouantität, ©canfion, 33er§maß u.
f.

id.).

@ine poetifd)e 9tebe oljne aUt§ biefeS, ioenigftenS oljne ettoaS baüon, erfc^eint faft als

eine contradictio in adjecto. Tlcin Ijat baljer bietfac^e 53erfud)e gemad^t, aud^ in ben

©ebid^ten beS 21. Z. eine DJietrif ju entbeden, unb bieS um fo me^r, ba Oofe|3^u8 unb

nad) i^m §ierom)muS u. Sl. berfid>ern bie Hebräer l^aben fie tt)irflid) gehabt unb i^re

©ebid^te fet)en in |)ejametern, Pentametern, unb fonft oerfd^iebenen SJJaßen gefd)rieben.

Seber SSerfud^ aber, bieS am Xt^k nad^^uttieifen, ift bis fe^t mißlungen, feij'S baß man
bie maforetljifd^e ^Iccentuation jum ©runbe legte unb fo lüefentlic^ jambifd^e 9)^aße ^er=

nuSbrad)te (53ellermann, 9Jtetrif ber Hebräer 1813 u. 51.), fel)'S baß man fie uernadt;^

läßigte, iöie bei ber ©canfion ber altgriec^ifd^en 'j)3oefie, unb eine neue SluSfprad^e an

bie ©eite fefetc (Oof. Seb. ©aalfc^ü^, gorm ber ^ebr. ^oefie 1825 u. 1853 u. ^.).
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58ei aller SBiQfiir erreichte man ntc^tö, toa3 aud^ nur ben ©djetn eineS ©efeljeö, ja eine«

toirfUc^en SBoIjtflani^ö gel)abt l^ätte, tüie er bo(^ fo oft itngefudjt bei'm ?efen fid) barbie*

tet, unb bie 33orfteIIuni3 Iä§t [ic^ nid)t abmeifen, ba^ 3o[ep^u§, mit beffen (Sprac^gele^r«

famfelt e§ ofjnetjtn nid)t glänjenb beftettt icar, f)ier tüieber einmal ben ©riechen gegen=

über, n^ie [o oft, ben 9}?unb jn üoü genommen l^at; l^öd^ftenS, ü3ie \üol)I §ieront)mu8 aud^,

an bie toedjfeinbe Sänge ber S^erSjeilen benfenb. Sßenn jur ßeit biefer (Sc^riftfteÜer

eine ^unbe oon alfEjebräifd^er airftid) fo p nennenber 9}?etrif ejriftirt tjätte, fo müßte

fi{^ and) bei ben ^uben fetbft, im S^almub, biefelbe evljalten l^aben, unb njir njürben

^ofitil'^ereS barübertoiffen. !Da3 S^e(^nifd)e ber S)id)t!unft, ico eS einmal geregelt aar,

bleibt ja felbft ba nod) ein (5igentl)um ber ©pradje unb ber (Schule, n3o ber ©eifi ganj

getüic^en ift. y?id}töbefton)eniger finb iDtr überzeugt, ba§ jur Ijebräifd^en ^oefie aller :=

bingg nod^ tt)xiA§ mel)r gel^ört als ber ^4^aralleIiÖmu8 unb etl»a bie firopl)ifc^e Orbnung.

$?e^tere plte feinen ©inn, erfterer leine Slnmnt!^ oljne eine getoiffe 2lrt üon 9}?uftl,

ol^ne bie nun einmal ^oefie nid^t ju beulen ift. ©iefe 5JJuft! aber nennen n>ir ben

9?]^t)t'^mui3, bie gefäHtge 2lnn)enbung ber natürlid^en ©efe^e beö S^onfallö, rodi}t \a un-

läugbar, toenn fie rec^t geljanbl^abt toirb, eine btel fc^önere SBirfung l^erüorbringt al8

bie regelrec^tefte, rolj^äußerlid^ getriebene ©ilbenjä^lerei, icoie bie ^Bergleic^ung feber un«:

metrifc^en, felbft reimlcfen, aber fc^ön cabenjirten ®itl)t)rambe mit bem nä(^ften beften

franjbfifc^en ^(le^anbriner beujeifen fann. 3)a§ ein folt^er 9?^t)tl)mu6 in ber l)ebräif(^en

^oefie erftrebt tourbe, alfo and) je^t noc^ ^u fudjen fei), müßte f d}on baburc^ Se^^iß fet)n,

ba§ bie ®id)terfprad}e gelegentlid) geit)iffe eigentl^ümlid^e formen (bef. (gnbungen) bor=

jiel^t, toelc^e eine ^errüdung beö ?lccent8, alfo eine ^eränberung beö S^onfaUö l)erbei=

fül^ren (...emo ftatt ...eh^m; ...^tha ftatt ...ä; ...olu ftatt ...elü; ...äru ftatt erü u. f. \X).

in (Suffij-en, ^aufalformen). ,g)in unb ttsieber laffen fid^ grammatifc^e (Sonberbarfeiten,

tDelc^e ttjir ben '^ßunltatoren jufc^reiben, ober etgentt)ümlid^e Slccentuation, ganj einfad)

auö rl)t)t'^mifd)en ©rünben erüären, unb bürften üieüeic^t, ivir braudfjen gar ni(^t jn

fagen auf ©d^ultrabition
, fonbern auf einem rid)tigen 53erftänbniffe ber 'Badjt berul^en.

(SSgl. bie erfte ^dk ber erften 9tebc ^iobg unb 2Ie'^nlic^e§.) Mein eö ift boc^ eine feljr

mißlid^e ©ai^e, l)ierin über ba§ Slllgemeine l^inauSge^en ju tüollen. ©er 9^^l)t]^mu8 ift

fo ju fagen ber 2Itl)em ober ^ul§fdE)lag einer ©prai^e, fann alfo nur fo lange fie lebt

unb aus bem äWunbe eines fie rid)tig Sefenben vernommen icerben. 3J?an UJoHe bod)

nid^t glauben, baß unfre 5luSfprad^e beS Sateinifdjen unb ©ried^ifd)en, n)el(^e beiben

©J5rad)en unS bod) biel nä'^er liegen, bie lüa'^re SD'Juftf einer l^orajifd^en ober pinbarifd)en

Dbe j[e barftellen werbe, unb bo(^ ^ben air babei bie ^ülfSmittel einer überall gefidjer^

ten Ouantität ber ©l)lben. SBie toiel me^r alfo muffen icir unS pten beim ^ebräifc^en,

tt)o n)ir fc^ledjterbingS nic^t toiffen, toie bie alte ^uSf:prac^e lücir, ja too toir, toenn iüir'S

wüßten, fie tüa'^rfdjeinlid) mit unferm Organ nidjt reprobuciren fönnten, 9?egeln ber

9?^i)t'^mif auffteUen ju toollen! 2öobei wir eS allemal erleben, baß Schwa simplex unb

compositum balb gejäl^lt wirb, balb nid)t, Dagesch forte htaä^kt ober nic^t, gebe^nte

5Sofale mit i'^rem Mcrum furj gefpro(^en, ebenfo ganje Syllabae compositae felbft mit

fe^r fc^werfäüigen (Sonfonanten wie 1, H, ]i/; überhaupt aüeS mit einer naioen §eid)tfer=

tigteit abget^an wirb, um nic^t ju fagen mit einer befpotif(^en SBilltur, S::ej;tamputatio=

neu eingefc^loffen , baß man, juerft Ijingeriffen üon bem «Schein, nur ju balb fü^lt, wie

ber S3oben einem unter ben güßen weid)t unü r>or lauter WHü\il einem f(^winbelt. 2)aS

neuefte ©l)ftem ((S. 2JJeier, bie j^orm ber l^ebr, ^oefte. Süb. 1853.) berrätl^ eine

fid)ere Srfenntniß ber -iTiot^wenbigfeit, 2llle6 auf fein ridjtigeS 3D^aß jurüd^ufü^ren, aber

felbft beffen ©runbibee (wenigftenS für unfre ^raj;i(S bie allein anwenbbare), baß nur ber

?Iccent, nid)t bie Quantität, ben 9^l)l)t!^muS beftimmt, wirb burc^ bie Weitere 33orfteflung,

baß jebe ^erS^eile ^wei .^ebungen, betonte §auptf^lben, ^aben muffe, banebeu aber

born, mitten, leinten, fo tjiele unbetonte 9'?ebenfi)lben l^aben fonne, als eben wä!^renb ber

angegebenen B^itbauer fid) auSfprec^en laffen, bod^ wieber einerfeitS ju einer t^atfäc^lic^en

greigebung ber ganzen SSerfification geführt, anbrerfeitS ju einer Berfplitterung ber
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9?ebe in toinäige ßeildjeu, iüelc^e feljr oft auS einem einzigen SBorte fcefte!)en, unb im

@runbe ipo^l au§ mand^em |)rofai[c^en S^ejte fid) eben fo Ieid)t l;erauöconftruiren ließen.

Literatur: Bellarmin, Institt. hebr. p. 245. sq, Buxtorf, thes, gramm. p. 625 sq.

unb Cosri p. 406 sq. F. Gomarus, Davidis lyra 1637. A. Pfeifer, cle poesi hebr. vett.

1671 unb Dubia vexata p. 526. Gb. Drechsler, manuductio ad poeticam hebr. 1672.

(Satmet, 6ibl. Unterf. II. 106 ff.
Ant. Driessen, de poesi hebr. ex accent. restituenda

1739. J. C. Schramm, de poesi hebr. 1723. Gl. Wernsdorf, Clerici sententia de poesi

hebr. 1744. Sramer'8 ^fatmen I. 291 f.
Ch. Weise, systema Psalmorum metricum

1740. S. 3). 9JHcf)aeIiS ju Solüt^Ö angefüt)rte ©djrift. C. G. Anton, de metro hebr.

antiquo 1770. C. L. Bauer, progr. de metro hebr. 1771. Anton, vindiciae etc. 1772.

g. S. Scuttoein, rid^tige S^eoric ber bibl. S3er§funft 1775. E. J. Greve, add. metr.

Jesajae etc. § offmann, in ber ^aüifc^en @ncl)!I. 2. ©ection HI. 350. M. Nicolas,

forme de la poe'sie hdbrai'que 1833. ©ommer, bibt. Slbl). I. 85 ff. (£b. 9ieMÖÖ.

^cttötfc^c '^pxa^c* 1) S)ie Ijebrälfc^e (5)3rad)e ift bie (Spradje ber Hebräer,

mit tüelc^em ä^amen, loenn er aud) nad) ber ben genealogifc^en eingaben in ©enef. 10,

21. 24; 11, 16. i\x ©runbe Uegenben Slnfc^auung einer fefjr großen, nod) über bie

©renjen beS ^reifeS aller 9^a(^!ommen beg 5Ibra'^am l^inau8reid}enben 35öl!ergrm3)5e an«

gcprt, nad) feftfte^enbem ®]3rac^gebrau(^ im SlÜen S^eftament (ügl. j. S. 1 ©am. 13,

3. 7; 14, 21.) baS ifraelitifc^e S3oIf, bag unter allen 9^ad)fommen Slbra^am'Ö be§ §£=

bräerö (®enef. 14, 13.) bie l^erborragenbfte «Stelle einzunehmen berufen njar, be^eidjnet

hjirb. 2)er 9^ame ift i)on beut getüöl^nli(i^en 5?oI!5namen l^ergenommen, fagt alfo nur

au8, baß bie Hebräer, ober, toie fie fic^ felbft lieber nannten, bie Ofraetiten biefe ©|3ra(^e

refceten, tooburd^ ber ©ebrauc^ berfelben (Sprache bei einem anberen S3oIte ober bei anbern

Golfern nic^t auSgefc^Ioffen n3irb. -Sm Sitten jteft. fommt bie SSe^eic^nung l^ebräifdje (Sprache

nic^t bor, toaö bei bem feltenen ®ebraud}e beS 9lamenS ber -Hebräer nid^t auffallen

fann; fie l^eißt im ©egenfa^e ju ber ©pra^e 2{egi))3ten§ bie @^ra(^e ^ena'an'8,

Sef. 19, 18., traö barauf l^intoei^t, baß fie bie üon S3etoo^nern be§ ?anbe8 Sena'an,

ju toetd^en außer ben Ofraeliten nod) anbere iBoÜer geljorten, gebrauchte ©prad)e loar;

fie ^eißt Qi\. 36, 11. 13. 2 tön. 18, 26. 28. jübifd^e ©prac^e, in (Stellen, too eä

auf eine ^öejetc^nung ber ben iöetoo'^nern beS Sanbeö Suba berftänblidjen ©))rac^e im

©egenfal^e ya einer fremben, ber aramäifdjen, ankommt. (Srft in ben Schriften ber

festeren Suben, foüiel id^ h)eiß, ^uerft im 'i^rologe jum S3uc^e beö 5efuS ©irac^, bann

nic^t fetten im 3?euen S;eft. toirb bie SanbeSfprac^e ber -öuben bie l^ebräifd^e genannt.

2) 2Bie baö 33olf ber Hebräer ein Heiner 2:i)eil eine3 großen S3olflftammS ift, fo

gel^iJrt bie l^ebräifc^e ©)3rad^e als fteiner B^^ig einem ireitöerbreiteten Sprad^ftamm an,

ben man nad^ ©id^^orn'S 33organg (SlÜgem. Sibliot^e! ber bibl. Literatur 23anb 6.

(StucE 5.) ben femitifc^en S^rac^ftaram ju nennen )5f(egt. Statt biefeS D'Jamenö, ber

auf bie Bufammcnftellung ber 33Öl!er in bem ^erjeic^niffe ©enef. 10. \\6) ftü^t, aber

bem urf)3rünglid)en Sinne feiner 5tnorbnung burd^auS nic^t entfpric^t, fomit feine ge=

fd^ic^ttic^e 33erect)tigung l^at, ftnb in neuefter ßeit anbere D'Jamen borgefc^lagen (3. 58.

borberafiatifc^er, fi^ro = arabifc^er Spradjftamm). jDa bi§ je^t feiner t^on biefen 9'Jamen

allgemeinere ©eltung erlangt !^at, betjalten toir be§ leid^tcren 33erftänbniffeS toegen l^ier

loenigftenö bie gebräud)lic^e SSe^eid^nung bei.

(Sine fdbarfe iöegrenjung be§ ©ebieteö, ir»eld^eä ber eigentlii^c Si^ ber SBölfer bei

femitifd^en Sprad^ftammeö Don ben Briten gefdjid^ttidtjer l?unbe an bis auf unfere 2:age

genjefen ift, fönnen n)ir nic^t feftpeUen, ineil burd^ bie S3emegungen unb SSermifd^ungen

ber S3ölfer, borjugSmeife in ben öftlic^en unb norblidljen in näd)fter 9'?ad^barfd)aft ber

unrut)igen unb neue Sßo^nfi^e erftrebenben arifd^en SSolfer Uegenben ©ebietStljeilen, bie

©renjen felbft im Saufe ber -Saljr^unberte fid) beränbert Ijaben. %tXx unfere %aizäz

tüirb eS aud^ l>inreid)en, toenn iDir, auf genauere ißeftimmungen tserjtd^tenb , alö nörb*

Iid|e ©renje baS armenifc^e v^od^lanb, alö i3ftlid)e ben SigriS unb baS SJJeer im £)ften

von Arabien, al8 füblid^e baS SJieer im Silben »on 2(rabien, alS toefttid^e ben fd^maten
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^änber be^eic^nen. Onnei-l^alb biefer @ren,^en entoicfeften [id) bie fenütifd)en SSötfer,

loeldje i»eltgefd)id)tli(^e SBebeutitng erlangt haben. SDer t^nen aU (5d)aup(at^ unb 5Iu8=

gang§ftätte i^rer geifttgen 33eftrebungen unb i^ver S;()eilnal)me an bem (änttt3icfe(ungg=

gange be8 menid)üd)en @efd)Iec^t8 pgemtefene Zljdi unferer (£rboberf(ä(^e ift im S5er=

^ättniffe ju ben hielten ©ebieten ber artfd}en Golfer aUerbtngS befc^ränften UmfangS;

bod) bietet er ben i^n beujol^nenben 53ölfern einmal burcb feine ?age an ber @renje

breier SBeltt^eile unb burd) bie 2Ba[ferflra§en, bie tie[ in it)n Ijineinf^neiben unb eine

leicöte 33erbinbung mit [erneu Räubern geftatten^ fcbann burc^ große Don SBüften unb

äReeren umgebene, bem ^ilnbrange frember S^ölfer unjugänglicbe ©trcden, bie günftig*

ften SBebingungen foiücl)! für bie 2lu8übung eine§ n^eit^in nsirfenben (Sinf(uffe§, al8 auc^

für bie ungeftörte (Suttricfelung eigentt)ümU^er @aben unb 5?räfte bar.

Heber bie eben angegebenen ©renken l^inauS Ijaben fid) femitifc^e 25ölfer burc^ 2Ban=

berung, tolonieen unb (groberunggjüge ausgebreitet. (Sie ^aben in ferne J'änber ifire

@igentt)ümlic^feit mitgenommen unb i^re ®))rad)e unb il)re 33ilbung oft auf tauge 3eit

feftge^atten; bie Sgebingungen ju einer fetbftänbigen gortbilbung, ju einer tieferen 33e=

grünbung itjreö ©laubenö, ju einer boüenbeteren ©eftaltung i^rer Sitte auf i^ren eige^

neu ©runblagen ^aben fie in fremben ©ebieten nid)t gefunben. @ie finb außerhalb

i^rer ^eimatf) grembliuge geblieben. SSeftätigung biefer 2;t)atfac^c bieten unö bie brei

gröj^ten Sluäbreitungen be8 femitijd)en (Stammes bar, i^on benen iDir iDiffen, — 1) On

ben bem [üblichen Slrabien benachbarten Sifjeilen 9lfrifa'§ treffen U3ir femitifdje (Sprad)en

an, üon benen bie ät^io^jifc^e ben europäifc^en Oelet^rten fd)on feit längerer ^iit be=

fannter ift. S)a§ bie (Sprad^e mit (Sinftanberern auö bem füblic^en Slrabien nac^ 9lfrt!a

gefommen ift, bejeugt bie Sle^nlic^feit ber Onfc^tiften, welche in Styum gefunben finb,

mit ben ^imjaritifd)en , bezeugen gefc^ic^tlic^e 9?ac^ric^ten unb bie föcperlic^e Sefcftaffen*

l^ett ber femttifdi rebenben S3etDof|ner in ben öftli(^en S:i)eilen 2Ifri!a'S (ogt. Renan,

histoire generale et Systeme compare des langues semitiques, Paris 1855. 1. 2^!^eit

(S. 304 ff.). Ueber bie Irt unb ßdt i^rer (gintoanberung fet)Ien un§ alle 9^a(^rid)ten

;

irir toiffeu nur, ba§ fdjon in ben erften ^al^rl^unberten unferer ßeitrec^nung eine femi*

tifc^e 33eöölferung in ^et^io^jien geirotint ^at. ßu einem frifc^en ?eben, ju fCeußerungen

eigner ^raft '^at fie fic^ nic^t erhoben ; auc^ burd) bie Slnna'^me ber c^rifttic^en 9?ettgion

gelangte fie nic^t ju einem neuen Sluffc^ujunge ; »aS fie auS il^rer §eimatf) mitgenommen ober

fpäter au§ ber grembe erl^atten l^at, ift ein ftarreS äußerlii^eS 58efi^t^m geblieben. —
2) SBom Sanbe ^|>aläftina unb bon ben in feiner 9Zät)e Itegenben ^üftengegenben au8

berbreiteten fic^ femitifdje S^aufleute über bie unfein unb tüftenlänber beS mittetlänbifdlen

Tlctxz^, in großer 3lnja^I über bie ^JJorbfüfte 3lfrifa'§, t»o bie au8 bem :^eimatl)lic^en

^anbe mitgebradite (Sprache toä^renb bieler Sa^rl^unberte in ©ebraud) blieb. 3lrnobiuö,

3luguftinuS, ^rocot)iu§ unb Slnbere berid)ten, baß eine ber ijebräifc^en gteic^e

(Sprache noc^ ju i^rer ^dt, j. 53. in ber Umgegenb beS alten Sart^ago bon ben 33auern

beS l'anbeS, bie ber römifc^en 33itbung unb bem (Sinfiuffe ber rc'mifd^en (S^jrac^e i»eniger

gugänglid) lüaren, gefprod)en lüurbe. 3)ie femitifd^en (Sintuanberer unb ^olonieen brachten

ben europäift^en unb afrifanifc^en SSöIfern bie 33ilbung i^rer §eimat^ al§ fruchtbare

^eime, bie l)ie unb ba einen günftigen 33oben fanben; fie fetbft gelangten nic^t ^u einer

in fi(^ ftarfen, fetbftänbigen (Sntmidetung. 33ün getftigen, burd) 33etl^ätigung eigner

Straft unter bem bebingenben Einfluß ber neuen Umgebung unb ber neuen SBol^nfi^e

errungenen @ütern, burd) bereu S3efi^ unb weitere SJiitt^eilung i^nen eine bteibenbe

©tette in ber 58ilbung§gefd^id)te ber SDienfd)^eit gefid>ert to'du, itirb un8 feine ^unbe.

3118 bie potitifc^e 9}kd)t i^rer .^otonieen unb (Staaten üernid)tet tvarb , berloren fie iebe

SBebeutung unb oerfdjn^anben ^ule^t, faft o^ne (Spuren i^reS ©afetjuS ju l^intertaffeu,

in ber SlJJaffe ber SBotfer, in beren ^D^iitte fie ftd> niebergetaffen I)atten. — 3) Sie 5lraber

m6:j ü)?u'^ammeb unternjarfen einen großen Stieit 2lfien8, 5Ifrifa'§ unb @uropa'8 il)ren

SBaffen unb i^rem ©tauben. Unter ben fiegreic^en ^al^nen bcS ^Ibnbefr, Oman unb

iKfal-@iict;flüpvibie für S^eütogic unb Ätnf)«. V. 39
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£)tl)nian öerBrciteten fid) bic triegfü^renben Slrabcr über (Sijrien, Werften, Sleglj^ten,

über ba« nbrblic^e ^frifa unb bie unfein be§ mittellänbifc^en 9J?eere§; in ben Sa^r^

l;iinberten nac^ biegen 9ro§en crftcn ^f^ac^fotgcrn beö ^ro^j^eten be^nte fid^ bie 9?eligion

be8 SDtu^ammeb toon ©^janien unb ber SBeftfüfte ?lfrita'ä bis jur c^inefifc^en 9J?auet

au^. Xk erobernben 3lraber ftanben balb an ber (Bpii}t mäd^ttger Staaten unb fd^ienen

beftimmt ^u [et)n, .'perrfc^er ber SBelt ju n}erben. ^ber ber 9?ü(fblirf auf bie stüBlf

Sab^fJ^unfeei^te [eit 9}?u^ainmeb8 Sluftreten le^rt, baß eS i^nen nid^t geftattet toar, Ieben8=

fräftige (Schöpfungen auf fittlid}en ©ebieten be^borjubringen in ben i'änbern, too fie eine

b'Dbere ßultur toorfanben. 2)ie Sieger »urben, n)enn toiv bon ber 9?eIigion abfeilen,

bie fie au8 il)rem ^eiuiatblanbe niitgebrad)t Ratten unb in ftarren formen feft^ielten,

Sdbüter ber 33efiegten, an üielen Orten treue 33ett)abrer alter 3Siffenf(^aft , bie fie al9

ein bon auf?en gegebene^, in ibren neuen 33er^ältniffen toünfc^enSroertbeö @efd)enf an-

natjmen, aber nic^t aU freies (gigent^um 3U toeiterer »^ortbilbung unb ]u kräftigen 9?eu*

geftattungen ^u benul^en berftanben.

.")) 2Bir n}erben atfo nicbt allein bie Urfprünge unb Sfeime ber eigentljümüc^en SBil=

bungen unb Seiftungen ber femitifd)en SSöltev, fonbern aucb ibr Sßa^fen, ibr ©ebeiben

unb i^re Entfaltung ^u ber geiftigen SJJacbt, burd) bereu S3efi^ fie nacb ©otteS SBiüen

berufen toaren, eine tt)ettgefd}icbttid)e Sebeutung auszuüben, in bem S'^aume fucben muffen,

ben tt)ir oben als ben eigentlicben Si^ ber Semiten be^eid)net b^ben. So bef(bränft

biefer 9?aum au(^ im SBerbättniffe pi bem bon anberen 5ßotfSftämmen eingenommenen ift,

fo bietet ei bod) fotbo^t burd) geogra^bif^b^ unb tlimatifdbe Unterfcbiebe ai§ aucb burd)

bie aJiannigfaltigfeit gefd)i(^tU{^er ßinflüffe eine »^üöe bon 33ebingungen bar, toeld)e

babin h^irfen mufften , baf? innerbalb beS femitifdben ©olfSftammeS einzelne Stämme unb

ißölfer fi(ft bon einanber abfonbcrten, berf(^iebene 3iele berfolgtcn, nacb eignem @efe^

unb eigner Sitte fid) entn^idelten unb gröf^ere ober geringere 33ebeutung gemannen.

@efcbid)tlid)e .^unbe roivb unS nid)t bon bem femitifcben SBolfSftamm in feiner Sinbeit

unb ©leicbbcit, fonbern bon femitifcben ißolfern, bie ficb bon einanber unterfcbeiben

tmd) S3efd)äftigung unb Sitte, burtb ^(nfcbauungen unb SSorftettungen , burcb baS Tta%

ber 33ilbung unb burd^ bie S^^radbe. !©enn mir bocb ebne SßeitereS bon einem femi-

tifd^en S3olfSftamm als einem ©anjen reben, fo gefdbiebt eS, weit fdbon (ängft in ben

mannigfaltigen ©eftaltungen unb ^ötlbungen biefer 3>Ölfer gemeinfcbaftlid)e ©runbjügc

erfannt finb, beren 33orbanbenfei)n ^u ber ^ilnnabme berecbtigt, ba§ im ^intergrunbe

ber im l'aufe ber Briten bß'^'öo^ti^etenben Unterfcbiebe eine urf^jtünglicbe (ginbeit liegt.

2)ie im e^intergrunbe ber ©efdbicbte unb bor aller ©efcbicbte borbanbene (Sin^eit ber

Semiten, meld)e an;^uneb;men bie Söabrnebmung beS @leid)artigen in ber SLIJannigfaltigfeit

ibrer (grfcbeinungen unS nötljigt, rubt auf ber geiftigen Einlage beS femitifd^en 3?olfS=

ftammeS, auf ber eigentpmlicben 33egabung, mit melcber ber liebe @ott ibn auSftattete,

um ibn in ben Staub ,^u fetten, burcb ben ©ebraucb unb bie ©ntroicfelung ber i^m als

SJ^iitgift anbertrauten träfte unb Xviebe eine felbftänbige Stellung unb ^Bebeutung fidb

ju ermerben unter ben iBöltetgrup^sen ber (Srbe unb in ber ©efcbicbte ber ajienfd^^eit.

So leidet eS im ©an^en unb @ro§en ift, eine gleidbartige ©runbtage in bieten

©eftaltungen beS i'ebenS femitifdber SBolfer ju erfennen, fo gelingt eS bod) nicbt, ben

(äinfluß unb bie 9Jtadbt ber urfprüngli(^en ^Begabung einer fcbarfen S8ered)nung ^u unter=

merfen. Qa, je genauer baS ©ebiet beS femitifcben 35olfSftammS erforfc^t toirb, bcfto

fcbtbieriger wirb eS, fomobl fiebere ,^altpunfte ^u gewinnen für bie Seftimmung beffen,

maS mir bie geiftige Einlage genannt l)aben, als audb bie bielen einj^elnen (grfdbeinungen

als Entmidelung gleidbfam bon einem Iteime auS nadb^utoeifen. 2)ie in unferen 2;agen

fo rafdb fidb auSbebnenbe i5brfd)ung fü^rt unS junäd^ft eine ^Jfaffe bereinjelter J^atfad^en

bor klugen, meld)e gleid) einer ;\ufammenf)ängenben Jßetradbtung ^u untermerfen unS oft

nid)t mijglid) ift, meil bie ä5erbinbungSglieber feblen. 2Bir erinnern beifpielSmeife nur

an bie (Sntbedungen im füblid)en Slrabien unb im ßup^rat* unb !XigriS=?anbe, ^al^U

reiche Onfc^riften auf ben 9?uinen, bor^^ugSmeifc in ber ©egcnb bon 5ö?arcb unb Sana
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feejcugen imS baS SSor'^anbenfel)!! einer t»evl^ä(tni§inä§ig alten duttur unb einer tielfat^e

(Sigcntl)üralic()feiten barbietenben ©^>rad)e im fiiblicfjen 3lratnen; in biefem ^lugenMid

^aben n?ir mit ber (Srforfd^ung ber Tienfmäler unb ber Deutung ber -Sn^rf^riften tollauf

^u ti)un nnb e§ ttiirb üiellei(^t nie gelingen , ben füblidien ?lrabern eine fiebere ©teile in

ber (Sntti)idfelung§ge[(^ic(}te femitifi^er 33'61fer überl^au^t anjutneifen. Slel^nlic^ ber'^ält e8

fic^ mit ben großartigen ©ntbedungen in 2lffi)rien unb 33abt)lcnien, weld)e für bic ge=>

nauere (grfenntnig femitif(^er SBilbung eine große 5lu8beute in 3lu8fi(^t [teilen, bie aber

nur burc^ eine ruhige, i^rer 9J?itteI ftc^ bewußte ^orfd^uug gewonnen toerben fann.

©0 toecben mir ,^ur 33or[id^t gema'^nt, »enn tüir e§ unterne'^men, ein (Srgebniß oon

UnterfHebungen barsuftellen , in beren ißereic^ ber ganje femitifcfie 5Solfäftamm fällt, unb

gern befd^ränfen n^ir un§ auf ein fleinereä unb genauer befannteö ©ebiet, auf baä @e=

biet ber ^Ölfer, irelc^e berufen njaren, an gefc^ic^tli(^er S3ebeutung alle übrigen femi*

tifd^en 33ölter p übertreffen unb bie befrudjtenben S?eime femitifc^er SSübung unb (gigen=

t^ümli(^tcit anberen S5clfern mit,^utl)eilen. T)ie ©efci^id^te unb Literatur ber Ofraeliten

unb ber Straber feit SOiul^ammeb bieten un§ bie (Srfc^einungen bar, in »eichen toir bic

gemeinfd)afttic^e @runblage, bie Begabung unb ?lu§ftattung be§ femitifd^en 95olt§|iamm8,

na(^jutt) elfen unterne^ men

.

4) Unter ben 33ölfern ber faufafifd)en 9?ace, ber am l)ö(!^ften begabten, ragen bie

«Semiten unb bie -^nbogermanen ober, lüie man fie je^t lieber nennt, bie Girier l^erüor

bur(^ felbftänbige 33ilbung unb gefd)i(i^tli(^en (Einfluß. ®ie entmicfelten fic^ in ioer=

fc^iebener 2öei|e, nidjt o'^ne ben förbernben (Sinfluß äußerer Sebingungen , aber bodj

Por^ugStDeife in golge i^rer Einlage unb Begabung, bic fic^ immer unb immer toieber

©eltung oerfc^affen in i^ren geiftigen 33eftrebungen. 2Bir bergegennjärttgen un8 l^ter

nur einige tief greifenbc ©egenfä^e in ber (Snttoidelung femitifd)er unb arifdber 53ölfer,

bie ein bottgültigeg 3^"g"i§ für bie (5igent!^ümlid}!ett ber (Stämme ablegen, benen fie

angel)ören. Sßei ben arifd)en Golfern treffen toir ba§ Streben an, in ben einzelnen

(Srfd)einungen be§ ?eben§ baö S'JotljiDenbige unb 511Igemeine nac^jumeifen, fic^ ju einer

rul^igen unb aüfeitigen Söetrac^tung ber S)inge ju erljeben, i^r Si^erftänbniß p fucfien,

ba§ 2Befentli(^c unb ßiifäHige bon einanber ju unterfc^eiben. ©ie ^träger unb SßÜbner

ber ^t)ilofopl)ie finb arifc^e Spoiler, üornet)mlic| Snber, ©riechen unb jDeutfc^e. 3)ie

2lnfänge einer atlfeitigeren (SrtDägung ber ©inge, einer ^l^ilofopliifc^en Betrachtung unb

2;^ätig!eit fommen, lüie biefe§ fic^ oon felbft oerfte^t, auc^ bei ben Semiten, 5. 33. im

58ud^e §iob unb ^o^elet bor, aber ba§, wa^ hJir ^^ilofo^j^ie ju nennen pflegen, ift

ibnen frcmb geblieben. "Den SSeiüeiö l^icfür gibt bie fogenannte arabifc^e ^l^ilofopbie

jur Beit ber ^bbafiben, bie nur Don ben @ried^en entlel^nt ift, nur in ben ©renjgebieten

femitifdjer 33ilbung in Spanien, äJiaroffo unb Samarlanb einen ettoaS fefteren Beftanb

erhielt, niemals in ben urfprünglid)en Si^en femitifc^er SSölfer (Singang gefunbcn unb

niemals einen nad^^altigen Einfluß auf i^ren (gnttoidelungSgang aulgeübt Ijat. — 2)ie

arifc^en 33ÖIfer befi^en auögebilbete mt)t^ologifd)e ©ijfteme, beren Bufa^iKientjang »lit

pljilofopl^ifd^en Seftrebungen nid)t ju berl'ennen ift; einzelne femitifc^e 33ölfer l^aben aud^

©Otter bere^rt, unb baß ben Semiten mtjt^ologifc^e @ebilbe anberer SSöIler nic^t unbe^

fannt geblieben finb, toiffen ujir, aber gerabe ba, too baS femitifc^e !?eben am toenigften

ben (Sinflüffen ber ^^rembe auSgefe^t toar, fuc^en n3ir umfonft nac^ Spuren einer 2ln=

fc^auungStreifc unb S^ätigfeit, bie ju einer SluSbilbung mljt^ologifc^er S^fteme l^ätte

]^infüt)ren fönnen. — '3)ie c(^t femitifd^e ^oefie ift bie ll^rifd^e; fie geftattet ben unmtttel'

baren (SinbrudEen ber Setounberung ober ber 5Serac^tung, ber ^reube ober beS $?eib8,

ber 3ärtlid^feit ober beS BornS, ber Siebe ober beS ^affeS einen fc^nellen unb »armen

3(u8brud; bei ben Sfraeliten oerfd^mäl^te fie fogar bie ^effeln be§ 2Bort=9?^^t]^mu8 unb

beS 9?eimeö; frei unb ungebunben äußerte fie fid), in i^rem auf= unb nieberiüaHenben

@ebanfen=9?^l)t^muÖ ein treues ^bbilb beS erregten @efül)leS, burd^ baS fie ^erborgc=

rufen toirb. 2)ie arifc^en Golfer ^abcn, toie fic^ bon felbft berftel^t, aud^ l^rifdjc ^ocfic,

baneben aber befi^en fie bie onberen ©ic^tungSarten , i^on benen »ir bei ben Semiten
39*
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})'6ä)\kn9 fteine Infame, bie nic^t einmal auf eine weitere ^luSbilbung ^intceifeu, an=

treffen: baS (SpcS mit feiner »großartigen 9^u;^e, feiner objeftitoen S3etra<^tung8iDeife, Bei

ber bie ^erfönlid^feit beö ®i(i)ter§ nur ane im ^intergrunbe erfc^eint, unb baä 2)rama,

tt>eld)e§ ben Siebter in bie Stimmungen, ©efü^le unb S3orfteUungen Slnberer einju^

ge^en siüingt unb auf bem 3)arangeben ber eigenen -ßerfonlidiMt rnljt. — ®ie SJfufif,

ber unmittelbarftc 3luöbrud beg erregten @emüt^8, ift (Sigentl^um arifd^er unb femitif(^er

33oll!et; bie t?erfd)iebene Slu^bilbung berfelben bei ben einen unb ben anberen genauer ju

erfennen, ift unS nic^t vergönnt, bcd) finb wir überzeugt, ba§ fie ein treue§ (S)5ieget=

bilb ber tiefgreifenben , auf bem ©ebiete ber ^^oefte beutlic^ ^eröortretenben SSerfc^ieben=

l^eit ber beiben 53oIt8ftämme barbietet. — 3)aB in anberen fünften, in 2Rimif, ©ful^^tur

unb äyjalerei bie femitifc^en 3Sötfer auf feinen galt mit ben arifc^en fi(^ meffen fonnen,

fte^t un8 au(^ nac^ ber Sntbednng fo vieler Silbmerte im (Supt)rat:= unb jligriölanbe

feft; lüir glauben fogar, baß bie iceitergel^enbe gorfc^ung ba§ ben ©emiten eigene @e^

biet ber ©fulptur unb SJiaterei auf engere @ren,^en befc^ränfen iDtrb, als bie große

9)?enge ber auf fcmitifcbem 5Boben je^t aufgefunbenen 23ilbtoerte i^m ju^^moeifen fc^eint.

— @8 toürben, njenn für unfere Bnjerfe eine njeitergel^enbe 33ergteid)ung ber femitifdjen

unb arifc^en SSoIfer notl^lcenbig föäre, in äl^nlidjer SBeife llnterfc^iebe in ber (Sinric^s

tung ber (Staaten, in ber @eftaltung ber ©itte unb in ber 3lu§bilbung be§ 9tec^t§ na^^

gemiefen njerben Bnnen.

dß fann bemnad) mit ©idjer^eit be'^au^t^tet werben, baß, wenn wiffenf(|aftlic^e unb

fünftlerifd)e i^eiftungen allein in 33etrad)t gebogen werben, ben arif(^en 33Dlfern ber 55or=

rang juerfannt werben muß üor ben (Semiten; bgl. Waffen, inbif(j^e Slltert^umöfunbe 1.

(S. 414 ff.
3)ie @efd)i(^te bezeugt aud^ beutüd) genug, baß bie 33ebcutung ber (Semiten

nic^t in ber luäbilbung ber 3Biffenfc^aften unb J^ünfte ju fud^en ift; fie waren berufen,

fid) ber unmittelbaren 3lb^ängigfeit üon einer !^Df)eren ü)?ac^t bewußt ;\u bleiben, it)r

2Balten unb i^ren ^Jfaf^fc^tuß in ben menfc^Iic^cn "Dingen willig anjuerfennen unb ben

©tauben an ein 9^eic^ @otte§, bem aüe menfc^ücben Seftrebungen fic^ unterorbnen unb

an bem aüe S^Jenfc^en t!^eilne!^men fotlen, al^ eine berjungenbe Uraft ben 33'ölfern ^ju

bringen, bie i^re eigenen 2Bege berfolgt unb in 3Biffenf(iaft unb S?unft eine wal^re 5Be=

friebigung i^rer tiefften S3ebürfniffe nid)t gefunben l^atten.

3)en Semiten l)at @ott nid)t ba§ Streben einge^jflanjt, eine SOfaffe toon (Srf^ei=

nungen ^ufammenjufäffen , fie in eine geglieberte Orbnung ju bringen, ftdt) i^nen gegen-

überjufiellen al0 eine fie burdjbringenbe fetbftänbige 9}?ad^t, bie e8 unternimmt, in ber

9J?annigfaltig!eit ber 3)inge ba§ Mgemeine t>on bem Sefonberen, ba§ SKefentlic^e bon

bem BufäÜigen ju unterftreiben unb beftimmte ©efe^e, benen fie unterworfen finb, auf-

jufud^en. Sf^nen ift ju i^rer SluSftattung ein leidet erregbares ©efü^I, eine rafd} fid)

!^ingebenbe 5Beftimmbar!eit berlie'^en; bie Sinbrüde, bie üon außen fommen, nehmen fie

ol^ne 2ßeitereö auf unb laffen fie auf fi(^ Wirten; baS Sebürfniß, fid^ mit ilmen auf-

cinanberjufeljen, Ijaben fte ni(^t. Sie füllten ftd§ als bie ?tb^ängigen, SBeftimmten, unb

befennen e§ gern, baß fie mit it)ren ?eiftungen SBerfjeuge einer ^ötjeren, burd^ fie wir=

fenben 9J?ad^t finb. 9}?it feftem unb ftartem SötUen »erfolgen fie bie 35at)n, auf weld)e

fie nid)t burd) i^re Ueberlegung unb nad) eigner 2BiUfür geführt ju fet)n wiffen; mit

fü^nem SD^ut^e erftreben fie baS ßiel, welches alö ein tbnen gefegtes fie erfannt ^aben,

jebeg 58eben!en, toa§ au8 einer 33ere(^nung ber eigenen ^raft unb au8 einer ©rwägung

ber ifinen ju ©ebote ftefjenben SJJittel entftet)en fönnte, fern^attenb, nur bem unmittelbar

fräftigen (ginbrudc unb ber jur Zi^at treibenben 9JJad^t ^^olge gebenb. @in,^elneg mit

fd)arfem SBerftanb ju bur(^bringen gelingt i^nen wo^l; ^u einer rul^igeren 33etrad^tung

unb ^eftfteÖung be§ (Sinjelnen in einem größeren 3ufammenl^ange ergeben fie fid) nid)t.

So begabt fonnten bie Semiten auf ben ©ebieten, weld)e bie arifc^en 33ölfer mit i'^ren

.Gräften üorjug^weife ju bearbeiten berufen Waren, fid^ nid^t au8,^eid)nen ; wir fd^eucn

un8 aber nic^t, e8 auöjufprec^en , baß fie bur(^ it)re (gigent^ümlid)feit befäl)igt Waren,

immer neue (Smj^fänger unb ^üter religiöfer 2ßal)rl)eiten unb @ütcr p fe^n.
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5) 2Benn anij bie (Sprad^c ebenfoiüeniä eine (Srfinbung ber iDIenfc^en \v>k taS

2)enfen ift, fo finb bcc^ bie ein^^elnen ©^jvac^en in itjren t>efonberen ©eftaltungen ein

treues Slbbilb ber geiftigen SBeftrebungen ber Sßolfer unb burd) i^re (Sigent^ümlic^feit

bebingt. tonnten ö3ir fonft in ber @e[d)id)tc [emitifd^er S>ölfer nirgenbö bie 9?ad)tBir=

t'ungen einer utfprüngUc^en ©leic^l^eit unb Buf^n^inienge^Drigfeit nai^toeifen, bie @Ieic^=

arttgteit unb bie 3u[ainmengeprigfeit aller femittfc^en (S^jrac^en njürben un0 jtuingen,

fic beunod) anjune^men. 2)ie femitifd^en ©^jrac^en in il^rer ©efammtl^eit unterfc^eiben

fid} in ä^nlic^en ©runbjügen üon ben arif(^en, tcie bie geiftige 2:ijätig!eit ber (Semiten

bon ber ber Slrier. S)ie arifd^en ©prad^en ^aben fi(^ fo geftaltet, ba§ fie bem ru'^igen

3)en!en, ber Ueberlegung, bem ßufammenfaffen bon Urfac^e unb 2ßirhmg einen leichten

unb bev7uemen SluSbrud barbieten burd^ einen umfaffenben ^^eriobenbau unb burc^ eine

l^üüe bon ^artifeln, mit beren §ül[e leidet ein ©a^ mit bem anberen berbunben, ^au^jt^

fäl^e mit y?ebenfä^en berfnü^ft unb bie feineren Sejiel)ungen ber einzelnen ©ä^e ^u

cinanber Iierüorgel^Dben toerben; in ben [emitifdjen @prad)en l^ingegen ttsirb ein ©at^

lofc bem onberen angereiht ; in einjelnen ®ä^en nac^ einanber tnerben einzelne SinbrücEc

befdirieben ober einzelne ^luSfagen mitget^eilt; 3"f<ii«'"2nfaffung unb SSerbinbung wirb

nid)t erftrebt. 3a, in bem einfachen ©a^e werben (Subjelt unb ^räbicat to[e neben

cinanber geftetit. 1)al)er »erl^ältnißmäßig wenige '5)3artife(n unb ein farger ©ebraud)

berfelben. — S)urc^ 3"f^iJtni2ttfe^"«äe" felbftänbiger SBörter Vermögen bie arifc^eu

©Vvac^en neue 33ilbuugen ijerborjubringen , um bie 3u[ammenge^örig!eit me'^rerer Se=

griffe ober bie 33ejie^ung beS einen 33egriff8 auf ben anberen auöjubrüdfen. Qn biefer

SBeife Segriffe ^ufammenjufaffen , an fi^ felbftänbige SB'örter ju einem neuen ©anjen

^^u Dereinigen, geftattet bie Sigent^umlid)feit ber femitifc^en (Sprachen nic^t; ganj geringe

Sfnfänge Don ßuf^'^ii'ßiifßfiUttSen tommen an8naf)mSö5eife bor; ber 9?egel nacf) bleibt

jcbeö 3Bort für fic^ unb bie Segriffe, weld}e einmal il)ven 2lu§brucf ermatten Ijaben in

felbftänbigen SBorten, uerfGelingen fid) ni(^t mit einanber ju einer neuen (Sinl^eit. -—

2)ie arif(^en (S))ra(^en bejeic^nen in einer 9)fenge gleid)artiger Segriffe ba§ iljnen ®e=

meinfc^aftlid^e burd^ biefelbe Sßur^el, bie genauere Seftimmung burd^ SSorfe^toörter, bgl.

j. S. eingel)en, ausgeben, aufgeben, untergel^en u. f. t».; in ben femitifdjen ©^rad^en

l^ingegcn erplt ber Segriff in ber Strt unb SBeife, toie er unmittelbar fic^ barftellt unb

aufgefaßt toirb, feinen 9tu§brud; batjer ^ier eine außerorbentlic^ ftarfe SBurjelbilbung

unb eine große ^Inja^l oon SBurjeln, toä^renb bie arifc^en ©pracfeen mit toenigen 2Bur=

jeln auSreicben, benen eine regelmäßige unb reiche $ßeiterbilbung burc^ 3«fanintenfe^ung

5ur Seite ge^t. — Qn ber Söurjelbilbung felbft ^at in ben femitifc^en Sprachen ein

fel^r beftimmteö SilbungSgefe^ burdigreifenbe ©eltung genjonnen, bem nur fold^e 2Bur=

jeln, ä3el(^e ben bemonftratiüen 2Börtern, ben ^üräjörtern unb Heineren Silbungen

ä^nlidjer 2lrt ju ©runbe liegen, nid^t unterworfen finb. 5ebe SBurjel, auf tcetd^e bie

Serbai = unb yiominal= Silbungen prüdgebrac^t werben fonnen, ^at fid^ ju brei feften

$?auten au§gebilbet ober ftrebt nad^ bem Umfange breier feften Saute. @ine Weitere

Sluöbe^nung ber SKurjel ,^u öier ober fünf feften Sauten ift feiten. Oft gelingt e§ ber

genaueren Unterfud^ung , in einer größeren Slnja^^l üon breilautigen äßurjeln einen all=

gemeineren Segriff 3U erfennen, ber an jwei Sauten haftet, unb fo gleid^fam Urwurjeln

mit 5Wei feften Sauten nad^juweifen , aber foldlje Urwur^eln liegen fenfeitS ber fefteren

©eftaltung femitifc^er ©prad^en. ©a bie freie 5lneinanberrei^ung ber brei Saute ju

einer Sßurjel burd^ bie Sefd^affen'^eit ber einzelnen Saute unb burd^ eupljonifd^e @efe^e

nur fe^r wenig befdjränft ift, fo ift bie außerorbentlid^ große Sln^^al^l oon äBur^eln m'öglid^,

über welche bie femitifd^en (S^jrad^en il^rer ©igentpmlid^feit gemäß verfügen. -3m ©e*

mitifd^en ^aben ©leid^artigfeit unb @benmäßigfeit in ber SluSbilbung ber SBur^eln, fo

öicl wir fe^en fonnen, bon SInfang an fid) geltenb gemad^t; ben eigent^ümlid^en @runb=

jug, weld^er s« ber SluSbilbung ber SBur^eln ju gerabe brei feften Sauten Serantaffung

gab, fonnen wir ni(^t weiter erflären. — ©ie feften Saute ber SBurjet erhalten eine

berfc^iebene Socalauöfprad^e in ben beftimmten äBorten, für beren Silbung bie aBur^el
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bic ©rutiblaäc bietet. Xte ^Biüjung ber Sorter burd) bloßen 35ccaIU3ec^fel inuer'^alb

ber feften Saute ijl eine fe^r burc^greifenbe, regelmäßige, unb »eim baneben bie Silbung

bur(^ neue ^ufä^e ju ber 3Sur;iel au(^ fd)on üon Slnfang an borfomnit, fo greift biefe

bßd^ erft in ben f^äteren ©eftaltungen feniitifdjer Sprachen tceiter um j'id^. Xa% aber

auc^ bie Silbung burc^ neue B^\ä1^<t ni(^t ju ber Bi^l^ttittienfe^ung felbftänbiger SBörter

fü^rt, bic in ben üöortbilbungen arifc^ev ©^u-ac^en fo bebeutungöbott Ijerüortritt, tjaben

wit fi^on bor^er bemertt.

2Bir finb l^iernac^ berechtigt ju fagen, ba§ bie femitifc^en ©^ra^en ber @igen-

tpmUd)feit be8 femitif(^en S3ol!Sftamm§ entfpred)en. @ie eignen fic^ nic^t baju, in

ruljiger (gnttoidetung 'i^a^ ßrgebnig jufammenfaffenber Betrachtung barsufteüen; fie bieten

bem genauen, fdjarf begrenzten ^Begriff feinen f(^arfen, allfeitig beftimmten ^tuSbrud

bar; fie finb aber gan,^ geeignet, bem erregten ©efül^Ie einen rafc^en luSbrucf ju ber=

leit^en unb ben einzelnen ßinbrucf in unmittelbarer 2tnfd)auli(i^!eit barjuftellen.

!De§ Ieid)teren S5erftänbniffe§ unb ber Äürje üjegen l^abm tt)ir bie @igent^ümlid)teit

ber femitifd)en @prad}eu an bem SÖiage ber arifc^en S^jvac^en ^u erfennen gefudjt. (Sine

umfaffenbere S3etrad}tung ttjürbe fici^ bem 35erfud}e , bie (Stellung beiS femitifc^en ©prad)=

fiammeS ju ben übrigen ber toiffenfdjaftUc^en (Srforfc^ung ^ugänglid^en (S^rad)[tämmen

ju beftimmen, nic^t ent^iel^en tonnen, t»obei bie grage ftd) aufbrängen tüürbe, ob ein

näljerer ßufammen'fjang 5ir)ifd)en bem (Semitifd)en unb bem toptifdjen auf ber einen

Seite, bem Slrifd^en auf ber anberen borbanben fe^'?

6) 2luf bem 9xaume, ben toir al8 ben eigentlichen ©ii^ beä femitifc^en ^ollöftammS

erfannt l^aben
,

geftalteten [ic^ im Saufe i^ieter Oal^rl^unberte unter ben oerfd)iebenen geo=

gra)5:^ifc^en unb flimatifci^en Sebingungen unb burc^ gefc^ic^tlic^e ©inflüffe, ju benen

aud) bie fprac^bilbenbe 2;^ätigleit ^erüorragenber (Sd^riftfteller unb bie Kultur ber 55ölfer

gelberen, befonbere ©prac^en. ®d üerfc^ieben fie auc^ finb, fo ru^en fie aUe auf einer

gemetnfamen i)orgefd)id)tIid)en ©runblage unb ^aben im ©anjen unb ©roßen ein gleiches

@epräge. 1)a einzelne biefer ©)}rad^en, 3. 35. bie beö füDltc^en SlrabienS unb beS norb*

lici^en @up^rat= unb 2;igrig=Saube§ erft je^t anfangen un8 befannter .^u tcerbeu, fo

bürfen toir l^offen, fpäter ba§ ganje ©ebiet femitifc^er ©pracben noc^ oiel fcijärfer ju

überfeinen unb bie eigentümlichen S3ilbungen berfelben in ibrem Sertjältniffe ju einanber

nod) oiel fefter beftimmen ju fiJnnen, nU e3 bi§ \ü^t mögtic^ ift. Sei unferem 35er=

fud)e, bie (Stettung ber I|cbräifc^en ©pra^e in bem Streife ber terttianbtcn Sprachen umS

naiver ju bringen, nel^men rcir nur 9iücfftd)t auf bie <3prad)en, bereu 33ilbung, 5lrt

unb ©efdjic^te in einer umfaffenberen Literatur unferer S^etrad^tung Vorliegen.

-3'n ben nbrblidjen Steilen be8 femitifd^en (Sprachgebiete^, in Serien, SD^efopotamien

unb S3abl)Ionien , lebten Golfer, ttieli^e, bem mannigfad)en SBec^fel politifdjer 3uftänbe,

bem Sinbrange erobernber S3i3l!er eines anberen (Stammes unb einer fremben Kultur

auägefe^t, eine fe^r beiregte ©efc^ic^te Ratten. 9tad} ureignem ©efelje fid^ ju enttcideln,

lüar i^nen nic^t oergönnt. Sotcoi^l fc^neUer Sßecbfel gefeßfc^afttid^er unb ftaatUdjer ßu*

flänbe, al§ aud) ber (Sinfluß frember Spradje unb ßultur betoirfen, loie bie ©efc^idite

ber Sprachen oielfac^ beftätigt, einen rafc^en 35er fott unb S5erarmung ber ®prad)c.

@^on in fe^r frühen Briten l^aben bie aramäifc^en Sprachen eine 9}?enge feinerer 5Se=

ftanbtl^eile unb ©lieberungen , bie güde ber Sortbilbungen burd) beränberte Sluäfprac^c

ber S5ocate unb ben 9teid)t^um an SBörtern, furj gar 3SieIe8, »aö anbere femitifd^e

(Sprachen fic^ betoa^rt ^aben, verloren. 3Bir befi(jen auöfü^iiic^ere Sc^riftftücfe in ara*

mäifd^er Sprad^e etiüa feit bem 5. öat)r^unbert bor (S^r., unb fcEjon in biefen erfc^eint fie

al8 bie ärmjle unb am meiften toerfattene unter allen femitifd^en Sprachen. S5on ber 3eit

an fönnen toir it)re ©efc^ic^te bis auf unfere 2:age (bgl. 9?öbiger, B^i^fWt für bie

tunbe beö äRorgenlanbeS, S3b. 2. §eft 1. unb 3. ißb. 3. §eft 2.; Beitfcijrift ber beutfd).

morgenl. @ef. 5Bb. 7. <B. 572 f.) nerfolgen. (Sie bezeugt ung einen immer weiteren

SSerfaH unb größere S3erormung, unb bered^tigt fo ,^u ber Slnna^me, ba§ ber 5ßilbungS=

gang ber aramäifc^en ©pradl)e aud^ in ben unferer (Srforfc^ung unjugänglid^en Betten
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auf bcrfdbcn abfi^üfftgen SSal^n fidj bettelt i)at, bie tüir öjä^renfc etueö Zeitraum« öoit

über 2000 -Salären nac&tüeifen fönnen.

(ätn gan^ anbereö (Sd}id|al l^atte bte (Sprache in bem mittleien Slrabien. Unter ben

nie J)on fremben Eroberern unterjoci^ten 33eü)c!^nern ber großen äßüfie, jumal unter

ben uomabifc^en ©tämmen beS S3innenlanbeö, iöeld)e alte ©itten unb alte (Erinnerungen

mit einer (Staunen erregenben ßä^igfett feftge^alten l^aben, njaren bte aü\ eine 35eräu^

bcrung ber ®prad)e burd) 3lufgeben il^reS überlieferten ültjatbeftanbeS unb bur(ft 'an-

nal^mc neuer ©rgebniffe fpraci^bilbenber Sljätigfeit tjintoirfenben SSebingungen in einem

möglic^ft geringen ©rabe r>or^anben. 3c^ gtaube be^au^Jten ^u bürfen, ba§ ba§ geringfte

Tla% fprad^bitbenber S;^ätigfeit in ben ©egenben angetroffen toirb, too bie @Ieic^förmig=

!eit ber natürlichen 33er^ältniffe unb bie burc^ fie ^eroorgerufene gteic^mäßige unb ge*

orbnete Sefc^äfttgung, toeldje eine ©eneration oon ber anberen erbt, bem SDZenfc^en bag

gejll^alten gefdE)i^tIid)er Ueberlteferungen, ^u benen bie einmal getoorbene Sprache ge=

l^ört, erleichtert, nsä^renb ba, xoo eine ü))))ige 9iatur mit oerf(^iöenberif^en Gräften tüittig

in iebern 2lugenbli(fe barbietet, toaö ber SJ^enfc^ bebarf, unb be§^alb ^u fefteren 33e=

fd)äftigungen unb ^u einer beftimmteren ©eftaltung be8 SebenS feine bringenbe SWal^nung

gibt, bie auf immer neue SJilbungen ber ©prad|e l^inarbeitenben S^iriebe am ftärfften fid)

äußern. <2o toürbe bie arabifd)e SBüfte in biefer Se,^iet)ung ben graben ©egenfa^ ^u

ben tro)3ifd)en i'änbern Imerüa'g bilben, wo unglaublid^ fd^neÜe SBeränberungen ber

©)3rad^en ber Ureinwohner bor fic^ ge^en unb ber @nt'el, lüte ung auf baä 23eftimmtefte

beri(^tet tt)irb, nic^t feiten eine gan;^ anbere ©pradje rebet al8 ber ©roßoater. — SBir

tennen bie <3^3ra(^e in bem mittleren Arabien it\oa feit bem 6. Oa^rl^unbert m<i) (5^r.

®a tritt fie unä entgegen mit einer folc^en ^üüHz i>on inneren 33ilbungen, folc^er 33olI*

ftänbigfeit grammatifd^er SDlittel, fold^em ^Jfeic^t^um an Sörtern toie feine anbere femi=

tifc^e (Sprache. Sßir fönnen nad)iDeifen, baß bte arabif(^e 5Büd)erfvra(fee unb, toenn toir

DereinjeUen SJac^rid^ten ©lauben fc^enfen bürfen, aucl) bie ^BolfSf^rad^e in t^rer ^eimatl^

üom 6. 3aM"nfcei^t Ott ti*^ ^"f nnfere ßeit fic^ fe^r toenig ueränbert ^aben. ^ierau«

»erben tt5ir fc^ließen bürfen, ba{5 fie and^ in oorgefc^ic^tlidjen äei^sn oon i^ren 3ln*

fangen ^er mit ungemeiner 3ä^igfeit il^ren urf^rünglid)en 5ßefi^ betoal^rt ^at. ®en il^r

eigent^ümlidlen Steic^t^um unb il^r boöftänbigereS ©epräge fÖnnen i»ir beß^alb nic^t

als einen neuen (grtoerb anfe^en, ben fie auf i^rer eignen ^aufba^n in ungeftörtem

gortfc^reiten ju immer feinerer SluSbilbung geteonnen ^at, fcnbern als uralte^ (Srbc

au§ ber gemeinfc^aftlic^en §eimat^ aüer femitifc^en «Sprachen. 3)iefe 33etrac^tung beS

55er]^ältniffe§ ber arabifc^en ®prad)e ,^u ben übrigen femitifc^en «Sprachen ftimmt auc^

mit ben (grgebniffen ber neueren ©^jrac^tDiffenfc^aft überein, bie auf anberen ©ebieten

fidler nai^toeifen fann, baß ein 9ieid)t!^um ber Slrt, raie il)n bie arabifd}e ben beriüanbten

(Sprachen gegenüber befiel, nid^t ein neuer ©ewinn eigner 3lugbilbung, fonbern alteö

SBefi^t^um ift, toelc^eä bie anberen (S^jrac^en treu ^u betra^ren burc^ in biefer Sejie-

^ung ungünftige, toenn aud) fonft in bieten 9?icl)tungen geiftige 23ilbung förbernbc @in=

flüffe ber^inbert waren. Daburd) ift natürlich nii^t auSgefc^loffen , baß in einzelnen

gäflen bon borl^anbenen keimen auS ju jeber ^^it felbftänbige 53itbungen fid^ entfalten

fönnen, bo(^ wirb man bon bornl^crein fie befto feltencr erwarten, je l^artnäcfiger fonft

eine ©^^rad^e ber üKad^t umgeftaltenber .Gräfte fic^ ent^iel^t. — Sie ät^io)5tfd^e unb bie

fübarabifd^e ober ^imiari^S^rac^e jie^en wir nic^t weiter in ben ^reiö unferer Setrac^=

tung. ©ie Ijaben in bieten Se^^ie^ungen gemeinfc^aftlid^en 33efi^ mit ber mittelarabifd^en

«S^rad^e, nö^ern fi(^ aber ni(^t fetten auä) ben ®|)rac^en in ben nörbli(^en Steilen beS

femitif(^en ©ebtetS. Ob aber i^re nähere 35erwanbtf(^aft , 5. 33. mit bem ^ebräifc^en,

auf einem au§ uralter B^it ftammenben gemeinf(^aftli(^ett 33efi^ ber ©^rad^en be§ äußer*

ften ©übenö unb beS 9^orben8 rul^t, ober ob fie nid^t bielme^r al§ ba§ ©rgebniß einer

in ben berfd^iebenen Räubern gleichmäßig berlaufenben Umgeftaltung älterer ©^jrad&formen

unb SBilbungen ausuferen ift, — biefe gragen fieser p beantworten, muffen wir ber

weiterge^enben (S^sra^forfd^ung überlaffen.
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äöie räumlid) bie ^ebräifcfye Sprache in ber 3Jiitte ftel)t jiüifc^en bcr avamätfc^eii

unb ber utittelarabifc^en , fo fteljt fie and) in iöe^iel^ung auf i^ie Sefc^affenl^eit in ber

Wütt ^n)ifd)en beiben. ©ie ^at anf ber einen ©eite nic^t niefjr ben ^Jeic^t^um beö

2lu8brucf8, ben feineren ©c^mud mannigfaltiger Sitbungen, bie üoEftänbigere 33ocal=

2luefprad)e unb bie gülle ücn (Snbungen ber mittelarabifd)en ©prac^e unb näljert ftc^

jumal burd) bie unbtegfamere S^ocal^SIuäfprac^e unb bie baburc^ bebingte ^Befc^ränfung

innerer 23iltungen bem Slramäifd)en , auf ber anbern ©eite aber l^at fie eine ^^^üüe \)on

iöefilj, ben baö 2lramäifd)e in bem fd&neHen i^m auferlegten ^Ibfc^IeifungSs^rojeffe L>er-

loren i^at, [ii^ betoa^rt. 2luf einer Sl'Jittelftufe jicifc^en bem §ebräifd)en unb ajiittcl=

arabif(^en fte^t bie nabatäifdie ©prac^e (bgl. Sud), finaitifd)e 5nfd)riften, in ber Beitfd^r.

bev beufc^^morgenl. @ef. Sb. IIl. ©. 129 ff.); eine SJermittlung ,^t»if{^en bem ^ebräi^

fd)en unb Slramäifdien bilbet nad) ein^^elnen fid)eren ©puren bie ppni^;;ifd)e ©prad)e,

lüübei freilid) in 2(nfd)lag ju bringen ift, ba§ icir fie faft nur auS ©enfmälern tennen,

bie einer rier^ältni§mä§ig fe^r fpäten ^dt ange^i3ren; aber auc^ in ber au§ alter j^dt,

i>iet{eid)t au§ bem 7. Oaljrl^unbert Por ß^r. ftammenben 3infd)rtft üon Bitio" > lüelc^e

eine glüdüdje (gntbecfung in unferen S^^agen un3 jugänglic^ gemacht l^at, ift tüot)I eine

aramäifd}e gärbung ber ©prac^e jiemlid) fieser nad)gen)iefen.

3)ie liebräfc^e ©prad)e ift, wenn Jrir auf bie 3ei^ öu§ i»cl(^er un8 üon il)r 5lunbe

tt)irb, feben, bie öltefte unter ben femitifd)en ©prad)en. 2ßir bürfen fagen, baf? fie ung

in ©d)riften vorliegt, uon beneu 2:^eile nad) ber getüöl)nlid)en 3eitred)nung um 1500

L^or S^r. gefc^rieben finb. 2)a§ beredjtigt un§ nid)t mit 9ienan (histoire generale etc.

1. ©. 97), bie allgemeine @ef(^id)te ber fenütifc^en ©prac^en in brei 'perioben, in eine

I;ebräifd)e, aramäifd^e unb arabifc^e ^eriobe, ju t^eilen, in bem ©inne, baß baburd)

brei B^it^^tcr ober brei aufeinanberfotgenbe ßntiüirfelungg-^^erioben ber einen femitifdjen

©prac^e bejeidjnet njerben feilen. Srot^ ber (Sinfd)rän!ungen, burd) iüeld}e Oienan felbft

biefer Sintbeilung faft jebe Sebeutung nimmt, bleibt fie eine burd)au8 iDiÜfürlid)e. (So

ftel)t ganj feft, bafj baS ^ebräifc^e, 2(ramäifd)e unb ä)cittelarabifd)e fid) nid)t nad) ein*

anber ju üerfci^iebcnen ©prac^en geftaltet l)aben; fie muffen üielme^r in ungefähr gleid^*

zeitiger @nttoic!etung unter bem bebingenben (Sinflug ber Sänber, bie il^re ^peimatt) tüurben,

gelüorben fe^n. ®aö 2(tter ber Literatur ift nic^t jugleic^ baä llter ber ©prac^e.

2lud) folgt au§ bem ^o^en 2(lter ber ^ebräifcben Literatur nid)t, baj^ bie ^ebräifd)e

©pra(^e bie nad)njeisbar urfprünglic^fte ©eftaltung be^ ©emitifc^en un§ barbieten muffe.

3u einer fold^en ^^olgerung irürbe man nur bann berechtigt fet)n, lüenn bie (Sntaicfe=

lung üertoanbter ©prac^en unter ganj gleichen Sebingungen unb (Sinflüffen unb überall

in ganj gleichmäßigem gortfd)ritte bor fid) gegangen wäre. ®a8 ift nid)t ber gatt.

©0 getoiß baS 2lramäif(^e in tafdierem 53ertaufe eine ärmere ©prac^e geiDorben ift, al^

baS ^ebräifc^e, fo geiciß baö §ebräifd)e in Dielen S3e5ie'^ungen bem 2lramäifd)en na^c

fte^t unb itjm in bem weiteren Verlaufe feiner @efd^id)te, ben iöir in ben 23üc^ern be3

21. Z. verfolgen fönnen , ä^nlic^er ujirb, fo gewiß l)at ba8 ^trabifc^e ererbten &feid)t]^um

unb urfprünglid)e güUe treuer betoa^rt, unb wenn aud) bie arabifc^e l'iteratur im 33er=

l)ältniß ju ber l)ebräifd)en eine fel)r junge ift, fo muffen wir bod) in ber arabifd)en ©prad)e

ba8 ooüfommenfte Slbbilb beiS ©emitifc^en erfennen, weld)e8 jule^t gleichmäßig allen

einsetnen femitifcl)en ©prac^en ^u @runbe liegen muß.

5luf bem weiten 2Bege allgemeiner fpraAgefd)id^tlic^en Setradjtungen finb wir ^u

bem Srgebniß gelangt, baß bie l^ebräifci^e ©prac^e fd)on in ber frühen ^tit, U^ in

welche bie Ijebräifc^e IHteratur l^ineinreic^t, uon bor^erge^enben ©tufen ber ©prac^bil^

bung l^erabgefunfen ift. 3)affelbe wirb burd^ grammatifc^e Srfd)einungen innerhalb bcr

l^ebräifc^en ©prac^e beftätigt. (S§ läßt ftc^ nad)Weifen, baß urfprünglic^ feljr gewb;^n=

lici^e unb flüffige Sßilbungen fd)on in ben älteften ^ebräifc^en ©c^riften nur no(^ olS

altertpmlic^e toorfommen unb au8 bem Söereic^e lebentiger 33ilbung faft gan^ berfci^wun=

ben finb, bgl. gwalb, l'e^rbuc^ j. 33. §. 162, 216.

3)ie SJorftettungcn älterer ©ete^rten über ba3 2llter ber ^ebräifc^en ©prac^e ftü^ten
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fid) auf SJorauöfet^ungeit
, für mldjc bte ®enefl6 in ben tjebräifdKit 9^amen bev (ävsbäter

üon Slbam au, in ben Sieben ©otteö ju 2lbam u. f. id. eine fc^einbar fefte ©runbla^e

barbot. Sauge ^dt l^inburc^ jtDeifette mau nic^t baran, ba§ bie ^ebräifd^e (S^jrac^e bic

urfprünglic^e unb ben SInfängen ber 9)?enfd)beit gemeinfame geöjefen fet), unb tDiüig übte

mau fid) in 33erfu(^en, ©puren unb Ucberb(eibfel bevfelben in aüen auberen (gprad^en,

il^ren SJadjtommen , aufjufiuben. Sgl. Steph. Morini, exercitt. de lingua primaeva,

Ultraj. 1694. Bode, de primaeva linguae liebr. antiquitate , Halae 1740.

SDer (SntiDtdelungögang ber I^ebräifd^eu ©prad)e in ben Briten tocr 9}tDfe ift un8

unbekannt. 2)a bie Slnfänge ber S'fraeliten mit Slbra^am au§ bem nörblid^en ©up^rat^

unb Sligri^^Saube nac^ ^aläftina famen, toürbe man ber Slunal^me fid) .^uneigen fönnen,

ba§ bie I)ebräifd)e ©prac^e mit ben einiüanberuben 2;era^iten in'§ ?anb ^aläftina ge=

füuimen fet). dagegen ift bie ^Trennung beS ^lramäifd)eu unb öebräifc^eu, U)eld)e fd)ou

für bic ^^atriardjen^eit @enef. 31, 47. Dcrau8gefeljt lüirb. Hub wäre bic l^ebräifdjc

©prac^e mit ben 2lufängen ber terac^itifc^en ißölfer al§ eine fd)on fertige in fübüc^ere

Räuber getuaubert, fo h)urbe man bei ben terac^itifc^en Slrabern, nselc^e nac^ alter lieber*

lieferung ju ben 9?ac^!ommen beS Ibra^am gejät){t lüerben, lüenigftenö eine i^r fel^r

äl)nlic^e ®prad)e ernjarten muffen. ^ 3)ie S^erac^iteu übnnen, al§ fie in ^aläftina unb

in ben benachbarten Säubern fid) anftebelten unb batb bie früheren ^eföol^ner biefer

©egenben unterjod)ten , bie (Sprad)e ll)rer neuen .Speimatl) angenommen ober il)re eigene

@prad)e biefer gemäf^ umgeftaltet ^aben; in biefem %aU mären bie beftimmteren 3ln=

fange ber l^ebräifc^en ©prac^e in ber ©prai^e ber ütefaiten, ber ^nagiten, fur^ ber

Uroölfer beö Sanbeö -Patäftina ,^u fud)en, tDeld)e bann gleid)mäj^ig für bie nähere @runb-

läge ber ©|)rad)e ber Ofraeliten unb ber ebenfalls aber au§ anberen ©egenben einge-

loaubertcn ^enaniten ober '"^^öni^^ier ju l)alten märe. ©oId)e unb äl)utid)e S^ermutbun-

gen liegen na^e; gel)t man i^nen nad), fo ftof^t man auf Siätbfel über 8?ätt)fel. ^ir

tonnen nur fagen : toie bie beftimmteren 'Anfänge ber Ofraeliten fcbon lange iH>r äJJofe

fid^ abgefonbert Ratten auö ber 3)?affe Dertoanbter 33öltev, fo muffen air aud) bie be=

ftimmteren Slnfänge ber bebräifd)en ©prac^e in i^ormofaifd)er 3«'* fu(^en.

7) ©a bie (Stgennamen bei ä)?oabiten, SImmoniteu, Sbomiten iljrer SSitbung na(^

üjol^t o!^ne SluSnal^me bem 58ereic^e ber l^ebräifc^en ©prad)e angel)'ören, fo ift anjune"^-

men, ba§ il^r ©ebraud^ [\ä} über bie ©renken beä Sanbeö ^aläftina erftrecfte. ®ie

©elbftänbigfeit ber ißölfer unb ©tämme in blefen ©egenben, i'^re berfc^tebene ©itte unb

SebenSart mad)en e8 i>cn oornl^erein ma^rfc^einlit^ , ba§ bie ©prac^c nic^t überall in

ftrenger ©leic^^eit fic^ feftfteüte. ©puren üon einer ii5erfd)iebenl^eit ber äJinnbarten finben

mt toixtliii) , bie njir in furjer Sluf^äblung anbeuten. — 9?id)t. 12, 6. »irb als eine

(äigent^ümli(^feit ber (Sfraimiten im ©egenfat^e ^u ben of}iorbanifd)en Sfraeliten erh)äl)ut,

ba§ fic Sibbolet (5lebre) ftatt Schibbolet gefprüd)en l)ätten, roovauS üielleic^t ju entueb^

men ift, ba§ fie aud) fonft s flatt seh ^u fpred^en pflegten. — (Sinige fprad)li(^e (5r=

f(Meinungen in älteren gef(^ic^tlid)eu unb bi(^terifd)en ©türfen, ,v S- ^^^ Si^^c ^^i-' ®e=

bora (ogl. meinen Kommentar ju iRtd)t. 5.) toirb man am leic^teften bur^ bie ^nnabme

einer etwaS oerfc^iebenen SDtunbart in einzelnen 2;!^eiten beg Sanbeö ^^aläftina erflären

fönnen, toieioo'^I bei (Srfd)einungen biefer 3lrt bie oerfcbiebenen Briten, ber ©prad)ge-

brauch, ber SilbungSgang ber ein.^etnen ©c^riftfteller nidbt außerhalb ber 9?e(i^nung ju

laffen flnb. — Sei üielfac^en Serübrungen mit fijrifc^en Säubern toirb fid) in ben n'örb=

liefen Steilen be8 Sanbeö ber aramäifd)e (Sinftu^ früt)er geltenb gemad^t ^ben, atö in

ben füblic^en ©egenben. Dh bie toeitere gorfd)ung bie pl)Dni^ifcf)e ©prad^e atö eine

fcefonbere, in wefentlic^eren fünften abttjeic^enbe 5D?unbart im nörblic^en ^atäftina fd^on

in ber 3eit bor bem (gjil erfennen h3irb, fte^t noc^ bal)in; boffentüd^ teerben für bie

SBeantlbortung biefer i^i^age gtücEUc^e ©ntbedungen alter !Denfmäler balb feftere ^alt=

pun!te barbieten. — SJel^em. 13, 23. 24. toirb bie ©prac^e oon 3If(^bob, alfo bie pl^ili*

ftäifc^e, bon ber fübifc^en unterfd)ieben in einer SBeife, bie auf eine burd^greifenbere

2;rennung, ali3 tleine bialeftifd^e Slbtoeid^uugen betoirfen hjürben, l^inbeutet. — 22Sir
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erinnern nocEi an bic Unterfc^eibung be§ !DiaIefte8 in ©aüläa bon bem in ^^erufalem

5ur Beit (S^riftt, matt^. 26, 73.

8) ®en 33tlbung8gang ber l^ebräifd^en Sprache fci§ ju ber ^dt, too fie «Schrift*

fVrad)c genjorben ift, fönnen toir, tßie au^ bem 33or^ergel)enben erl^ellt, ntd)t nad)=

lüeifen. 5?on biefer ^eit an liegt fie unserer Betrachtung tor in ben Schriften beg

21. Z.§, beffen frü^efte unb fpätefte 33eftanbtl)eile burd^ einen ßeitraum bon ungefäl^r

1200 Sauren bon etnanber getrennt [et)n mögen. SSä^renb bie[e§ langen 3eitraumö ift

bie (Sprache ni(^t untjeränbert geblieben, unb ba tüir Schriften ober SSeftanbf^eile üon

(Schriften, »renn nid)t au§ aüen ^toÖIf, fo bocä^ au8 bieten ^ai^rl^unberten befi^en, fo

i»erben loir ju l^offen geneigt |et)n, ba§ ben @ang ber 35eränberungen genauer ju ber=

folgen un§ gelingen fönne. 3lber bem SSerfudje, einen auf feften ©runblagen rul^enben

yjac^ioeiö ber 55eränberungen ju liefern, ftellen fic^ fo gro§e ©djtoierigfeiten entgegen,

ba§ mx gar oft fd^einbar fefte (grgebniffe toieber fal^ren p laffen gezwungen finb. (ix-

loägen loir nun golgenbeö: 1) 33on ber, »ie an^ eingaben ber biblifc^en Sucher unb

fonftigen fieberen Blieben Ijeroorgetit, fe!^r umfangretdjen l^ebräifcben Literatur liegen unä

nur lleberbleibfet bor, bie für feinen ^eitpunft bie ^ollftänbigfeit fpracblicben (Stoffes

barbieten, auf h)elc^er allein eine fidlere ©rfenntni^ be8 SBeftanbeS einer (Sprache ru'^en

tann. ©aburd) ift bie ©efa^r iia^e gelegt, baß man auf S^ec^nung beö @nttDidelung8=

gangeö ber «Sprache Sigentpmlic^l'eiten bringt, bie bieltetc^t in ber ^erföntic^feit beS

(SdjriftfteHerS, in ber 2lrt feiner (Sd)rift ober in i!^rem 3nl)alte begrünbet finb. 2) 3Bir

finb genötl^igt, baö ßeitalter bieler S3üd)er unb ^bfc^nitte be§ 31. X.§ erft buri^ Unter-

fud)ung feftjuftellen, bie nic^t immer ^u ganj feften ©rgebniffen fül)rt, fo ba§ ben ganjen

fprad^lic^en Stoff beö 21. %.^ nad^ ftrenger B^itfotge ju orbnen un§ nid^t gelingt. jDie

o!^nebin fc^on formale ©runblage f)3rad^lid)en ©toffe§ toirb baburcb noc^ mel^r eingeengt.

3) (S8 ftetjt feft, ba§ ältere ^bfi^nitte burd> bie §änbe fpäterer 33earbeiter gegangen

finb, unb fo tüenig biefe ^. B. in iljren gefd)ic^ttic^en 2Ber!en bei ber 33enu^ung älterer

Ouellen baö biefen eigentl)ümlid)e ©epräge aud^ berioifc^t ^aben, fo l^aben fie bod» nid^t

jebe Umänberung, toelcbe bie ©prad^e i^rer ^dt il)nen na^e legte, bermieben. SSeioeife

bafür gibt 3. S. bie S3ergleid)ung ber ^araHelftellen in ben 33üd)ern ber Könige unb

ber Slironif. 4) 3)ie ©efd^ic^te bet 3fraeliten ^at in bem langen B^iti^kiuin *5on SKofe

an biö in'ö 7. -öalirl^unbert nid^t ben S^erlauf, ba§ »ir fd)nelle unb ftarle 3Seränberun=

gen ber !^ebräif(^en ©prad)e, bie, toie alle femitifc^en (Sprachen, fefter unb untranbel-

barer ift alö j. 33. bie gried^ifd^e ober beutfd)e, ju erwarten berechtigt teären. 33cn

fremben SSolfern tourben in biefer ^dt bie ^fraeliten nie lange unterjod^t unb in nad)=

l^altigeren Se^ieljungen ftanben fie nur ^u SJÖlfern, lüeld)e biefelbe ©prad^e ober eine

ber !^ebräif(^en feljr ä^^nlid^e ©prad^e rebeten. SDie iu rutjigem @ange ber (Snttoicfelung

fid) geftaltenben 55eränberungen einer ©prad^e finb an unb für fid^ fd^lrerer nad^jutoeifen,

unb founten leidbt nid^t altein burd) neue Ueberarbeitungen
, fonbern aud) hd ber @r-

l^altung unb Sserbielfältigung ber ©(^riften burd) bie 2lbfd)reiber berteifd^t iberben.

5) 5n attmäl^liger (SntUjidEelung gelten bie meiften SSeränberungen mit ben roeid^ften

Sauten, ben 33ocalen, bor, aber grabe bie 3Socal=2lu8fprad)e in ben berfcbiebenen Qai)X'

l)unberten »erben ibir nur in gan,^ feltenen gälten ju erfennen im ©taube fet)n, locil

bic fpätere, aÜerbingS auf einer berl^ältnißmäßig alten Ueberlieferung ber 2(u8fprad^e

ru^enbe '^unftation nad) burc^greifenben ©efe^en unb Siegeln alle iBüd^er beS 21. S.S

be^anbelt l^at. — ©0 loerben toir bon bieten ©eiten {)er jur 23orfid^t gemaljnt, toenn

ibir e8 berfud^en tooÄen, ba§ einer beftimmten B^it eigent^mlid)e ©prad^gut nad^ju»

lüeifen. — ©inen beutlid^ nad^tbeiSbaren uub umgeftaltenben @influ§ auf ben @ntiDidfc=

lungögang ber l^ebräifd^en ©prad)e l^at ba8 2lramäifd^c ettoa feit bem (Snbe beö 7. -Sal^r^

^unbertg, unb bemgemäß unterf(^eiben toir in ber ©ef^id^te ber l^ebräifc^en ©prad^e

SWei ^crioben. — (Srfte ^eriobe, ungefähr bi§ 600. Man glaubt einen Unterfd^ieb

jtoifd^en ber ©prac^e in ber mofaifd^en Beit, ober »ie toir gleid^ genauer fagen tbotten,

ätoifd^en ber ©prad^e be§ ^entateud)§ unb j^ifd^en ber in ben übrigen S3üd|ern unb ben
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altevtl^üui liefen Äaraftei ber erfteren Ihv erfenneu .^u tonmn. 3u örammatifc^er ^inftc^t

beruft man fid) immer unb immer luieber auf ben @ebrau(^ beö ^|>ronomeni8 N*^n für

baö geminin. ^*^•^, toaö aber bcc^ and) an 11 (Stettcn beö ^entateu(I)8 bortommt, auc^

ny: für nnj;: (le^tereö im ^^entateuc^ nur SDeuter. 22, 19.), ou(^ bij^n (für n^NH),

toaS nur im '^entateuc^ unb nad)i}ea^iiit in bev gl)roni! fid^ finbet, unb bod) tüirb baö

(Se{iäubui§ ntc^t i^ertcetgert t»erben bürfen, baf^ biefe bem ^entateud) etgent^üm=

lid}en (5rfc^einuno|en unS uidjt berechtigen, feiner (Sprad^e einen altertl}ümlic^en farafter

beizulegen, ba überaÜ nid)t beiüiefen hjerben fann, ba§ fie Slrc^aiSmen finb. äRan be«

ruft fic^ ferner auf einige, toie man fagt, attertl}umliefe g-ormen, bie man bei Äeil,

Einleitung in'S % Z. ®. 40 oufge,^ä^It finbet; eö lüirb aber nic^t fc^toer njerben, in

einer beliebigen 9}Jaffe i^on SBüd)ern beö 1. Z., bie gleichen Umfang ^at mit ben Suchern

be8 ''^Ncntateu(^ö , eine eben fo grof^e SJJenge con feltenen goruien auf,^ufinben, bie man

mit gleichem 9?ec^te al3 altert^ümtid)e bejeid)nen Ifann. Wian erinnert ferner an 2Bi3rter

unb ißJortformen, bie entiueber nur im ^entateuc^ ober fonft ganj üereinjelt borfommen,

unb bringt babei nid}t in 9fec^nung, ba§ ber ^entateud) ben bierten 2;^eil beö ganzen

21. Z. bilbet unb in jebem anberen Viertel beffelben i)iele SBbrter angetroffen tuerben,

bie fonft ganj fetten ober nirgend toieber borfcmmen, unb ba§ ber '^entateud) in ein*

jetnen 2lbfd)nitten oon 33er^Itniffen unb ©adjen rebet, bie in anberen 33üd)ern gar nid)t

jur ©prad)e fommen. x}n ben Wörtern, bie bem ^entatcud) eigen finb, treten bur(^au8

nid)t in gri3feerer Slnjal)! eigentpmlid)e gramniatifd)e 23ilbungen Ijeroor, loelc^e man alö

bem 2IItertl^ume ber (Spraye angeprige bejei(^nen !i3nnte. — 2Benn aud) nid^t bie gram=

matifd^e 2lu§bilbung ber Sprache, fo l}at allerbingö in einzelnen Ibfc^nitten bie Slrt ber

2)arftetlung jugleid) mit ben iljr ,^u ©runbe liegenben 2Infd)auungen ein eigentl^ümUd^eS

©epräge, 5. ®. barin, baß bie er^äl^leube ®|)rad)e einen bi(^terifc^en (Sd}tt)ung l^at unb

SBcrter gebraucht, bie fonft ber bic^terifd}en @)3rac^e angeboren. Unb fo fte'^t e3 aud)

umS feft, ba§ lbfd)nitte im '^^entateuf^ bor^anben finb, bie fid) in fprac^lic^er öinfic^t

faft gleichmäßig Don anberen Slbfd^nitten be^ -Pentateui^g unb oon anberen ^üc^ern unter=

fdjeiben, nac^ unferer 2Infid)t gei^Ören aber biefe nutcvfd)iebe bielmel^r bem @ebiete ber

Sarftellung unb ber alten 2{rt literarifc^er 2;i)ätigfeit an, al§ bem rein fprac^lid)en

grammatifc^er ober lej:ifalifd)er (Snttüitfelung. — 33eftimmter treten Unterfd^iebe ä^nlic^er

3lrt auf ben oerfc^iebenen ©ebieten literarifcber S^ätigfeit l^erbor, bie in ben foniglic^en

3eiten angebaut werben. Z)k <Bpiad)c ber f(^lic^ten (Srjä^lung unb ber @efd)i(fctfc^rei-

bung befc^räntt fid) auf ben (S|)rad)fci^a§ unb bie ^Übungen, bie etma für ben getDÖl)n=

liefen 33er!el)r ausreichen mod)ten. Z)k SDid^ter befcienten fic^ bei ireiterer 2lu8bilbung

bic^terifc^er ^uuft unb bei ber S^^otl^loenbigfeit, über einen reiferen ©prac^ftoff ju ber=

fugen, bie bem ]^ebräifd)en 3)id)ter ganj üorjug^meife burd) ben ^araHeliömuö ber

©lieber fic^ aufbrängte, feltener 23ilbungen unb SBorter, ben benen toir eine große

^Injat)! in ben biblifc^en S3ü(^ern fonft ntd)t antreffen. IDiefen fc^einbar frembartigen

©toff finben n)ir in üeriöanbten ®prad)en, am ^äufigften im Slramäifc^en lieber, \v>a§

uic^t burd) ben (Sinfluß be§ Slramäifc^en auf ba§ §ebräifd)e bebingt 5U fet)n braud)t,

fonbern fi(^ barauö erflart, baß bie jDi(^ter auc^ über fcld)en 33efi| il)rer Sprache oer-

fügten, beffen 35eriüertl)ung toir auf bem engen ©ebiet ber biblifd^en ©d^riften fonft

nic^t , IDO^I aber in ber umfangreid)en lUteratur eineä fprad^terttjanbten 35olfeö nac^meifen

fönnen. 3)ie rebnerifd^e «Sprache ber ^ropl)eten beioegt fic^ in einem freieren 9?l)i)t^mu8

ber @eban!en unb in längeren ©ä^en aliS bie bid^terifd^e, fällt aber fonft, j^umal in

i^rer S3lütl)e,^eit , mit ber bid)terif(^en bielfad^ ^ufammen. @o bilbeten fid^ für bie ein=

,^elnen ä'^^is^ ^2^' i'iteratur befonbere (Sprad)gebiete ; innerl)alb berfelben l^atte bie $er:=

fÖnlid^leit ber (Sd^riftfteller in eigentpmlid^er 5)arftellung fid^ geltenb ju mad^en 9?aum.

2;ro| biefer SSerfc^iebenl^eiten bleiben im ©anjen unb ©roßen bie ©efe^e ber ©prad^e,

bie gormen unb SSerbinbungen unberänbert bi§ in'3 7. öa^r^unbert. — B^^ite ^eriobe,

üon 600 an. «Seit ber B^it ber 2lffjjrer gewinnt baä Slramäifd^e ©ingang auf bem

©ebiete ber l^ebräifc^en (Sprad)e. ^m ^dt beS ^iöfia berftanben bie 3}Jinifter beffelben
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ba§ 3tramäi[d)e al8 eine frembe (Sprache, wä^renb baö SBolt in -Sfetufalem c8 nid)t bcr-

ftanb, 3'ef. 36. 3n ben nörbüc^en feit 720 ben 2lffl)rern untertoorfenen (^egenben ^a*

läftina'S tt»irb, nai^bem burd) lange Kriege unb burd^ ba§ @j;il bie traft ber ifraeliti*

fc^en 33en3o^ner gebrochen roax, burc^ ben Stnftuß ber fremben ©eSteter unb burd) bic

fremben totoniften baS 3Iramätfd)e fid) fd)nell ausgebreitet l^aben. -3n ba§ noi) befle=

l^cnbe fiiblid)e diti&f bringt e8 in einjetnen SluSbrüden unb Senbungen feit beut Snbe

beS 7. -Sa^r^unbertS ein, »ie j. ©. auö ben «Schriften be§ ^eremia er^eUt. Qn alter

a^einl^eit unb traft finben iotr bie :^ebräifd}e ©^raci^e, njelc^e aud) nac^ bem Umft(^=

greifen be§ 2(ramäifd}en in ber 35ol!öfprad|e au8 ben ©djriften früherer 3eit kennen ju

lernen niöglid) nsar, bei (Sc^riftfteUern am (Snbe be8 ßyilö. 2118 na^ ber 9?ü(ffel^r au«

bem S^il bie ©emeinbe in Oerufalem ein fümmerlic^eS S)afet)n friftete unb in ©efaljr

aar, i^re (gigent^ümUc^leit ^u verlieren, brang baö Slramäifc^c, bie 9?cgierung§f^3ra(^c

ber |5erfifd)en Beamten, Jügleid) mit ber (Sprad)e benachbarter 33i)lfer ein, ^J?e^em. 13, 24.

3)ie iffiieber^erfteller alter ©itte unb (gigentpmlid)!eit , (äöra unb 9Jel)emia, forgten

bafür, ba§ bie ^ebräifd)e (S^rad)e in il}rer älteren ©eftalt ber ©eraeinbe tnieber be!annter

tüerbe, Ote^. 8, 8.; fie felbft fc^rieben in ]^ebräif(^er ©^jrac^e unb 9^e!^emia eifert für

i^re ^ein^eit, 9?e^. 13, 23 ff. Sn ben Greifen ftrengerer 3uben blieb fo bie !^ebräif(^e

(3prad)e auf einem befc^ränlten 9^aume in (Geltung, unb nod) im 2. Oal)tl^unbcrt toar

fie im ©ebraud), lüie nic^t nur au8 bem 58ud)e Daniel, fonbern aud) auS ben ^egenbeu

ber DJiünjen, bie mattabäif(^e dürften prägen liej^en, ^erborgel^t. Iber ber (ginbrang

be§ Stramäifc^en toar bod) nidjt abju^lten, unb toenn e§ aud) Ijie unb ba gelang, bic

alte (Spradje reiner nac^juattmen , fo finbet bod} im ©anjen eine ftarfe QJiifdjung be§

§ebräifd)en unb Slramäifdjen ftatt, 3. 33. im ißudie to^elet unb einigen ^falmen.

iffiäre bamalö bie ^ilbung einer neuen fräftigen lUteratur . mi3gli(^ getoefen, fo iDÜrbe

fid)cr eine fefte (Sprad)geftaltung auö ber 9Jiifd)ung ber alt!^ebräifd}en unb ber aramäi-

fdsen ©pradje ^eitorgegangen fei)n. Xa^n tarn eS nid)t, unb fo n)arb etwa feit bem

Snbe beS 2. Oaljrl^unbert^ bie tunbc ber ]^ebräifd)en (Sprache nur bcn ben @elel)rlen

unb in ben gelehrter 33ilbung ,^ugänglid^en Greifen aufrecht erljalten, toälirenb baS 3Ira^

mäifc^e bie 53oll8fpraci^e ujarb.

9) 9?ac^bem bag §ebräifd}e aufgehört Ijatte, 5Solf8fprad)e ^u fet)n, erftarrte e« bocb

nid)t gleid) al8 bloß angelernte^ ®ut ju einer tobten 9)?affe. 2)a bie ^eiligen ©d^riften

in ^ebräifc^er (Sprache in ben ®i)nagogen üorgelefen unb babei jugleid) erflärt mürben,

fo erljielt fid) bie tenntniß ber <Sprad)e ni(^t nur bei ben gelel)rten Seitern gotte§bienft=^

lieber Hebungen, fonbern burc^ baö .f)ören ber 33orlefungen unb (Srllärungen in ben

weiteren greifen ber mit begeifterter Siebe bie alten Ueberlieferungen if)re8 5Sol!8 feft=

lialtenben Sfraeliten. Darauf erllärt eg fid), ba§ bie ©ele^rten in ben Sitten, too burd)

©d^riften ju tüirfen 53eranlaffung war, fid) gern wicber ber liebräifd^en ©prat^e ht-^

bienten, bie i^ren ©laubenägenoffen bur(^ bie in ben ©t)nagogen erlangte tenntni§ ber^

ftänblid) war. Qz lebenbiger bie trabitionelle fenntniß blieb, befto weniger War man

auf bloße 92ac^bilbung be§ alten ^ebräifd)en befc^ränft. ^n ber Wi^ä^m, bie um 200

nac^ (S^r. gefc^rieben warb unb in anberen jübifd)en ©c^riften au§ etwa§ fpaterer ^iit,

treffen wir eine ^ebräifc^e ©pra(^e an, ber wir eine Jelbflänbige gortentwidelung nic^t

abfpred)en fönnen, unb bie nur weiter auf ber 23a^n fortgefc^ritten ift, weld^e ba8 §e-

bräifd)e fd)on in ben jüngeren biblifd^en ©c^riften eingefc^tagen ^at. — (Sinen ganj an=

beren tarafter ^at bie ©prad)e ber gelehrten öuben, weld)e feit bem 11. -Sa^rliunbert

fid) ber l)ebräifd)en ©prad)e wieber all 33üd)erfprac^e bebienten. ©ie ift o^ne felbftän-

bige i^ortentwidelung na(^ eigenen ©efe^en baS Srgebniß rein geleierten ©trebenS; fie

ift in bieter ^Bejiel^ung ein treues ^bbilb ber alt^ebräif(^en ©prac^e, ^at babei aber eine

aWenge neuer SBbrter, tunftauSbrüde unb fe^r biete ^artifeln jur ^erftellung ber 35er=^

binbung ber ©ä|e aufgenommen, pm S^eit au§ bem Slramäif^en, jum 2;beil auS ben

©prac^en ber Sauber, in weli^en fie gef(^rieben warb. Unb fo warb biefe ©prad)e, bie

man borjugSweife bie rabbinifd)e ju nennen fid) gewöhnt l^at, eine SJ^ifc^fpradje , in ber
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gans toer[cf>tebene ©prac^etemente neben einanber, nic^t umgefialtet unb geeinigt ^u einem

neuen fpra(^Ud}en ©an^en, i^or^anben finb. 58ert^caii.

Apcbrpit (]n3n = 33ereinigung, LXX Xfßgm') wai eine ber älteften ©täbte

.ffanaan'8, mi) ^um. 13, 22. fdjon fieben ^aljre üor B^an, b. i. Zmi9 in 2legt)pten

erbaut unb nac^ Joseph, ß. J. 4, 9, 7. ju feiner 3eit bereit» 2300 3a^re alt. 3n ber

Beit ber ^atriarci^en , tt>eld)e feit 3lbrat)am in bortiger ©egenb, beim §aine SJJamre fid)

aufhielten unb beren (Srbbegräbni^ in ber ©oppell/c^Ie 9}?afpl?eta bei Hebron fic^ befanb,

finben wir Imoriter ober S^et^iter, alfo ed^t^fananitifc^e (Stämme, bort l^erum fe^^aft,

@en. 13, 18; 14, 13; 23, 2 ff. 17 ff.; 37, 14. 2)ann aber muffen bie (änatiter, ein alt=

femittfc^er ißoltsftamm, fid) in ber @egenb ausgebreitet unb in ben 33eft^ biefer (Stabt

gefegt ^ben, meldte at§ Äöntg8fi§ unb 3JlitteIpunft biefer mächtigen unb gefürdjteteii

Sieden große 33ebeutung gemann unb fogar üon bem Raupte ber ©nafiten ben 9?amen

yS-lN-nnp erhielt, @en, 23, 2; 35, 27.'3of. 14, 15; 15, 13*. 3?id)t. 1, 10. ügl 9?.@.

33b." i. ©."287 unb ^b. Hl. ©. 788 f., (gtoatb, @efd). 3fr. I. ®. 273 ff., Wloi^exS,

'iß^önif. ir, 1. ©.73 ff. 31 f. ^nt ^z\t ber Eroberung beg l\inbe8 bur* bie Ofraeüten

finben vo'ix tüieberum ^ananiten neben ben (Snatiten in jener ©egenb ; -Sofua eroberte

§ebron, üerbannete fie unb l^ieb bie (SintDol)ner nieber (3of. 10, 36 f.; 12, 10.), boc^

muffen fid^ bie (gnaüten bort balb roieber erholt unb auf'8 9?eue feftgefe^t ^aben (11, 21.),

bie ©tabt mürbe nun Meb ,^um Seft^tt^ume gegeben (14, 12 ff.; 15, 13 f.), ber bann

erft mit §ütfe be§ ®tamme§ 3uba, in beffen @ebiet fie lag (15, 54.), biefelbe nod)^

mal§ eroberte (9?ic^t. 1, lO.) unb bie (gnatiter für immer vertrieb ((Smalb a. a. £).

ir. 252
f. 288 ff.). ®ie in fe^r gebirgiger, -Jelfen^^ unb .'p'ö^len = rei(6er @egenb (Joseph.

B. J. 4, 9, 9.) gelegene ©tabt, nad^ (Sufeb. 22 röm. ?Dfeilen fübli(^ Don ^erufalem,

iDurbe ju einer ber greiftäbte beftimmt (3of. 20, 7.) unb ben ^rieftern ^uget^eilt

(21, 11.). On ben geograp^ifc^-geneatogifc^en 25er^eic^niffen erfc^eint baber §ebron tbeitö

unter ben 9?ac^fommen ^aleb'ö (1 S^r. 2, 42 f.) unb ^toar a(§ ©o^n äRarefc^a'ö, o^nc

ta^ toir jeboc^ im ©tanbe loären, einen Buf^inn^eo^^ng ,^n)ifc^en i^r unb äJ^arefdia

nac^^umeifen , t^eife ((gj:. 6, 18. 9Jum. 3, 27. 1 S^r. 5, 28.) unter ben S)eöcenbenten

£'eüi'8. 3n ber S^fic^terperiobe toirb ein Serg bei Hebron ern^äljnt (9?i(^t. 16, 3.),

lüo^in ©imfon baö S;t)or üon ®a^a trug unb ftc^ »er ben ^^itiftern jurüdsog. ©o
lange S)aöib blog ^önig üon 3uba toar, njar ^ebron 7 7^ 3a^re lang feine ^efibenj,

2 ©am. 2, 1; 3, 3; 5, 1—5. ((Smatb a. a. O. IL ®. 569 f.). 3)ortt)in, wo er feine

^ugenbjeit beriebt ^atte, begab fid) Stbfalom üon ^erufalem auS , unter bem 55ormanb,

an jener ^eiligen (Stätte ein ©etübbe abtragenju wollen, nietmel^r aber, weit bie 33e==

beutung biefer alten ^onigSftabt, in ber ineKeid^t manche über bie SSerlegung ber 9teft=

benj 9JJi§üergnügtc fetjn mochten, feinem 5^or^aben günftig fc^ien, unb er^ob üon bort

au« bie ^a^ne be8 Slufrul^rö wiber feinen 3}ater, 2 ©am. 15, 7 ff. ((Swatb a. a. O.

II. ©. 645 f.).. Später würbe bie Stabt, al§ wichtiger ©ren^poften gegen ©üben, burd^

9?e^abeam befeftigt, 2 CE^r. 11, 10 f., unb nod) nac^ bem (g^'il wirb fie unter bem alten

D^tamen "2lrba=©tabt/', 9?e^. 11, 25., erwähnt. ®a bie (Sbomiter nad^ ber Deportation

ber -Suben gen S3abel fi(^ beö üeröbeten ?anbeö im ©üben '^aläftina'S bemä^tigten (f.

9?.(g. Sb. III. ©. 651), fo geborte nun aud^ ^ebron ju 3bumäa unb würbe i^on QütaS

QKaffabäuS erobert, i^re Sefeftigungen würben jerftört, iljre 2;^ürme ijerbrannt, 1 9Waff.

5, 65. Jos. Antt. 12, 8, 6. 3Iud) bie 9tömer eroberten fie im ©türm unb verbrannten

fie, Jos. B. J. 49, 9., allein ftetS erl^olte fie fid) wieber, begunftigt burd^ iljrc ?age an

ben ©tra§en »on Serufalem nac^ 33erfeba unb nac^ ^^etra unb Slilal) (D^elanb, ^^>at.

©.408, 410), unb befielet nocE» beute als eine onfe^nlid^e ©tabt mit toter Quartieren

unter bem )}hmm el=lf?t)alil ( AJi^^jl)/ i^- ^- (Stabt beö) greunbeS sc ©otteö, wie

^Ibra^am'S (Sljrenname bei ben Arabern lautet (f. 9?.(g. Sb. I. ©. 76 f.); frül;er fam

aud) bei 3lrabern nod) ber antite ^iame ^Us\ä. »or (Slbulfeba, tab. Syr. p. 87).

©ie liegt in einem tiefen unb engen STljale unb an ben S8ergabl)ängen ^u beitcn ©eitcn
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beffelSen (in alten ^titm lag fie, toic au8 metjrevn ©puren ju fdyließen ift, pl^er auf

tem iBergrücfcn fetkr) in einer reic^bebauten , fru(^ttaren, angenelimen ©egenb, bic

ö. ©d)ubert einen großen, reicfien Oelgarten nennt. 3)ie circa 10,000 (Sintt»o^ner,

Worunter bei 60 jübifd^e ^amitien, treiben nic^t unbebeutenben Raubet, @Ia§fabrifation

unb üanb = , r>ür5Ügtic& Obft= unb 2öeinbau. 3)ie ja^treidjen 2Beinp[Ianjungen liefern

noc^ ^eute tok ^u tateb'S Bitten (9?um. 1?>, 24.) grcjie unb föftüc^e 3:rauben, toon

benen ein S;;^eil nac^ Serufalem auf ben 'SJtaxU fommt, ein S^eil ju ben größten 9?c^

finen getrodnet, ein anberer S^^eil ju S^rauben^onig (X'ib§) eingebest, ein geringerer

2;]^ei( enbüc^ üon ben bortigen 3uben jn SBein gefettert tüirb, ber bem (Si^l^rier^ unb

?ibanon«2Bein an geuer unb Sieblicf)!eit nic^t^ nadjgibt. Sludj geigen, Granatäpfel,

^iftajien unb ^{prifofen gebeil^en in gülle. 3)iefe reiche, üppige unb mannigfaltige 35e=

getation ift bebingt burc^ bie reiclie 33et»ä[ferung ber @egenb, in ttselc^er mehrere OueHen

^erborfprubeln, njä^renb jnjei ^unftteic^e (fAon 2 ©am. 4, 12. nsirb ein fold^er ertoä^nt)

bie <Stabt mit 9?egenn3affer berfe^en, burc^ bie l^olje $?age (bie @rl)ebung über baö

ä^Jittelmeer beträgt nad^ ©Aubert 2700 g., nad? 2i)n6^, (gjpebit. nac^ b. -öorban, überf.

t?. 5D?eißner [®. 332], 2644 %. , naä) ^uffegger [9?eifen III. ©. 77] 2842 g.) unb ba§

baburdi bebingte fältere tlima, n)eld)eS baö ec^te Sßeinflima ift, ido bie erften ^Trauben

fc^on im ^uli reifen, bie allgemeine SBeinlefe im (September ftattfinbet. Unter ben @e=

bäuben ber ©tabt ragt t»or allen anbern an ber öjilid)en 2:^alfeite am untern S3ergab=

l^ange ba§ feftung^artig fic^ erl^ebenbe @ebäu be8 ^aram l^erbor, iDeld^eS, njegen ber

berühmten $atriar(i^engräber, bie eg in feinem lab^rintl^ifd^en Innern entl^ält, feit 3a^r=

l)unberten für lieilig gehalten unb fcn pilgern ber -Suben, Sl^riften unb 9}?o8lemen be=

Ujatlfa^rtet rourbe; e§ ift ineüeic^t ba§ mer!n)urbigfte no(^ öorl^anbene ißaubenlmal in

ganj ^aläftina burd) bie Serbinbung üon (Sinfalt unb ©roßartigfeit in feinen urälteften

Üeberreften. ©d^on Joseph. B. J. 4, 9, 7. ern^ä^nt bie fe'^r fc^önen ©rabmäler ^bra-

^am'ö unb feiner 9^ad^!ommen in §ebron, toie eine jterebinttie in ber dlä^i, bie fc alt

fei) all bie ©^opfung, unb Hieron. Onom. nennt Hebron bie ©rabftättc ber ^atriard^en

unb — nad| rabbinifc^er S^rabition — 9lbam'§ (Vulg. Jos. 14, 15.). S)a6 innere be§

je^igen §aram ift freiließ feit ben ßeiten bei ©ultan S3ibar§ für 9?id)t=9JJu^mmebaner

unjugänglid^ , aber fein 2(eu§erel trägt, obac^l burd^ jüngere Ueberbauten entfallt unb

bebecEt, bie ©puren antifer Einfalt unb @rö§e; bie ?lu^enmauern finb an ber SBaftS

au8 fe^r grof^en Ouabern erbaut, bie alle glatt behauen unb beränbert finb ü3ie bie

älteften Steile ber ©runbmauern ber Sempetterraffe ,^u ^erufalem; ber unterfte S'^eit

ber 9)?auer l^at ben gan^ eigentümlichen ^ilafterftl)l unb einen fonft unbefannten, arc^i*

teftonifc^en ^arafter, bem fein fpäterer ©tt)l gleid) ift, ber aber fc^on fo beftimmt aul=

geführt ift, ba§ eine SDJobififation feiner Sonftruftton fpäter ettoa ju ©alomo'l jTempel^

bau in ©ebraud) gefommcn 3U fe^n fd^eint. Qm Innern be§ ,f)ofrauml fielet eine, nun

jur 9}?ofc^ee umgettanbelte, d}riftlic^e ^irc^e, bie fd^cn ba§ Itiner. B, Anton. Mart.

erwä'^nte. 3uben bürfen je^t nur ju getoiffen Briten ju einem fleinen, bergitterten 2oä)

in ber maffiüen 9J?auer linf§ bom ^aupteingange be§ §aram ^um Innern be§ Heller*

gefc^offel ^inabblicfen, wo in einer §öt)le ber (Srjtoäter @rab fi(^ befinben foü, unb t>er=

rid^ten bort i^re 2lnbad)t; auc^ S^riften ift ber 3«9^ng in'l innere berfagt. D^örbtid)

Don biefer ^auptmerfroürbigfeit Hebron! auf ber me^r »eftUdjen ^Janb^ö^e bei Z\)aM
ragen bie je^t jujar nic^t mel^r t)ol)en, »eil burc^ (grbbeben (am 1. Oan. 1837) unb

STJenfc^en^änbe (nod) 1834 burd^ bie S?anonen Sbra^im ^afc^a'S) bielfad^ jerftiJrten,

aber noc^ immer fe'^r maffigen Saurefte einer alten (Sitabelle ^eroor, einfl baö Saftellum

ober '^^räfibium ©t. 2lbral)am ber ^reu,^fal)rer, ^^u beren ^dt 1167 in Hebron ein, unter

bem Patriarchen ju Serufalem fte^enber 33ifd^of in Hebron eingefegt ujurbc (Will. Tyr.

10, 8.), bielleid^t gar an ber ©teile ber ehemaligen SBurg SDabib'l. Slucl) anberc (5r=

innerungen an bie 'i)3atriard)en5eit begegnen un§ in Hebron unb beren näl^ern Umgegenb;

ba tt)irb ni^t nur ?(bner'8 (2 ©am. 4, 12.), fonbern aud^ -öfai'l ®rab ge.^eigt; fobann

terel^ren bie ?lraber im 9?2B. ber ©tabt eine ungeljeure (Sic^e al8 2lbral^am'8 Saum,
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töä^renb bic jübifc^ = c^ripiic^c S^rabition eine tueiter nörblid^e ©teile — 9Jamet-eI=S?]^aIil

auf ^ie))ert'g farte — al§ 9Ibra^m')S 2öcl)npla^ bejeidbnet, »o fe'^r merfiüütbige, an9

foloffalen SBertftücfen
,
5um S^^eil mit geränberten i^ugen, erbaute ©vunbmauern eineö

ungetjeuren ©ebäubeS fid^tbar finb; noc^ jur 3eit beS (Su[ebiu8 dem. ev. 5, 9. jeigte man
5tDei röm. ^Weiten üon ^ebrcn bie ^^erebinf^e Slbratjam'S, unb noc^ baS Itiner. Hierosol.

(bei 9?e(anb <S. 417) ertüäfint eine, t»on Sonftantin bei biefer 2;crebintl)e erbaute, fetir

fc^öne 8afilifa, too früher eine I)eibni[c^e Dpferftätte ftanb, bie nun jerftört tt»urbe

(Euseb. vita Const. 3, 52.; Socrat. H. E. 1, 18.); ebenbafelbft fanb ein großer QaifX^

maxtt (nundinae Hadrianae) ftatt nad^ Hieron. ad Sachar. c. 11. et Sozom. H. E. 2, 4.

2Bie tier größere 9?uinengru^3pen auf ben umliegenben Sergen noc^ nid^t gehörig unter=

fu(^t flnb, fo muß man auc^ über jene ©teile wie über baö ^'nnere beS ^aram bon ber

^olge^eit nät)ere ?lufflvärung erwarten. ^Infti^ten bon ber lieblichen Sage §ebron8 geben

unter ?lnbern Wilson, the Lands of the Bible I. p. 355, 359; Dav. Roberts, Vues et

Monum. (Bruxell. fol.) livr. 7. u. 44. ©. Weiter ^elanb, ^al. ©. 709 ff.; teil ju

3ofua 10, 3. ©. 172; Üiaumer, ^aläft, ©. 181 ff. 3. Slufl; b. ?engerfe, tanaan

I. ©.255, 647 f., 681, 693; unb befonberS 9titter'§ grbfunbe XVI. ©.209— 260;

f)?obinfon, ^al. I. 353 ff. unb IL ©. 308, 703 ff., 728 ff. ©(^ubert, 9Jeife IL

©. 462 ff. mmi
^cMo (Oeib, ßaf^)ar), geb. 1494 su Ettlingen in ber 30^arfgraffd^aft 58aben,

ftubirte ju greiburg, wo er 9}?agifter "ber ^]^ilofo^)I)ie, unb ju 33afel, wo er unter Sapito

Sicentiat ber ^l^eologie würbe *). (Sine 3£it^'J"9 ft^"^ ^^ "od^ Sapito'8 5lbtreten at§

.^ofprebiger bei bem (Srjbifdiof bon SLRainj in ©ienften; fpäter warb er fogar beffen

geiftlic^er 33ifar. 3lud) empfing er in ^iain^ bie t^eologifdie 2)octorwürbe. ®a er mit

feinen reformatorifc^en ©runbfä^en fo wenig als (iapito burd^bringen fonnte, fo wanbte

er fic^ ebenfalls nac^ ©traßburg, too er feit 1529 al8 ^rebiger am IDJünfter unb ^ro^

feffor ber S^eclogie neben Sapito unb SBucer am ÜteformationSWcrfe fid) bet^eiligte, dt
war ein f/anmutt)iger" ^rebiger unb wegen feiner fanften @emütl)§art aud» fonft beliebt.

%xi ben llnionöbeftrebungen feiner beiben SoHegen in ben Slbenbma^lSftreitigfeiten nal^m

er nur paffioen Slntljeit. dagegen jeid^nete er fi(^ im Interim baburd) au3, baß er

lieber feine ©teile nieberlegte, al§ baß er, wie man bon il^ra »erlangte, wieber im

(5l;orbemb auf ber tanjel erfdienen wäre. 3ll§ ber S?urfürft ©eb^arb con töln mit

bem ©ebanfen umging, bie ^Reformation in feinem (Srjftifte einzuführen, würbe §ebio

mit SSucer nac^ S3onn, ber 9Jefiben3 beS turfürften, berufen, allein ba§ angefangene

355erf würbe balb burc^ bie Ueberma^t be8 taiferS, ber mit feinen ©paniern ben 9?^etn

befel^te, jerftört. .^ebio, ber fid^ fc^on 1524 mit einer ©ärtnerStoc^ter berl^eiratljet ^atte,

brachte ben 9?eft feiner S^age in ©traßbuig meift unter fc^riftfteüerifd^en Slrbeiten ju. @r

ftarb ben 17. Oft. 1552. ©eine SSerfe finb t^eilS l)iftorifd^=p^ilologifc^er, tl^eilS ejege*

tifd^er ^^atur**).

35gl. Adami Vitae p. 116 (240) sq. Sechendorf, hist. Lutherani.smi Lib. I. p. 240

—271. IL p. 140. Sfelin, Wt. Seyifon. S3ougine, Siterargef^ S3b. IL SJö^rid^,

@efd)id)te ber SJeformation im (Slfaß L ©. 163, 167, 204, 262. IL ©. 40, 104, 152,

170, 216. m. 89. ^erjog, Oefolampab L ©.87. ^agcntitt*.

*) Sr btfpntirte in 24 J^cfen über bie (Sigenfc^aftcn ©otteö «nb bie ^Sräbejiination. J5ie=

felbcn finb no^ por^anben. 9tad) ber geWo^nli^en Slngafce ^ätte er fd^cn in 23nfel bie Soctor:;

würbe erhalte«. 25o(^ f. 9tb^ri(^ a. a. O,

**) Chrouicon germanicum ober Sef^veibnng allet altcit djrijilidjcn Äirc^eii btö A. 1545.

3 XI)Ie. Chrouicon Abbatis Urspergensis correctum; paralipoinena ei addita rerum momorabi-

liorum ab ann. 1230 ad ann. 1537. Praelectiones in VIII. cap. in Et. Job. et in Epist, ad

Rom. — Sermo de decimis u. n. 2lud) b^t er üerf(|iebcne Hafftf^e unb firc^licftc ©ci^riftjtcner

[einigee »cn ditfeb, ß^r^foftoniHe» , ^lugufiin, ?lint»roftut^) in'l SJcutfc^c Mberfe|t.
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^cbf<|>rrt, s'^^sx^Jf, etgentUd) »bie gluckt," ift bie (S^jod^e, bcn iioelci^er bie ?!}Iu=

^ammebaner il)re ßettred^nunj] beginnen , beten Slnmenbung juerft bom (S^alifen Omar
eingeführt tcnrbe, -Sene »'^^hidjt'i nun ift baö in ber ©cfc^ic^te SOiul^ammebö unb feinem

öffentUd^en Sluftreten bebeutfame Sreignifj feiuec Sluönjanberung au8 Mdia nac^ 9)?ebina,

f.
b. Slrt. äJlu^ammeb. 3)er Slnfang biefer 5lera ift ber 15. -Suli 622 n. 6I)r., ein

©onnerflag, tüie bie mu^ammebanifc^en (Sd^riftfteUer il)n beftimmen ; nac^ ber Slnna'^me

ber meiften, befonberä ber frü'^eren euro^jäifc^en (5i)ronoIcgen, ift eö ber 16. 3uü, ein

greitag, inbem fie l^ierbei me^r üon ber toirtlidjen erften SDfonb^^^afe, aU von ber n)al)ren

SonjunltiDn auSge'^en. (S8 ift ein siemlic^ verbreiteter ^rrt^um, alä '^abe an biefem

3::age bie ertcä^ntc glud)t äJiu^ammebS ftattgefunben ; bieg ift aber nid^t ber gati
, fon=

bern ber 15. (ober 16.) 3fuli ift ber SJeujat^rgtag beS 3a]^re§, in n3etd)eg bie gludjt fäüt,

bie erft am 8. Sage be§ B, 9)Jonate§ fid^ ereignete, gerabe ttjie in unferer ßeitrec^nung

ber 1. Januar nic^t ber Xao, ber @eburt S^rifti ift, fonbern ber 25. ©ejember. Sei

ber Slmcenbung unb S3erec^nung ber 2lera ber ^ebfdjra ift gcIgenbeS feftjul^alten. ®ic

5lraber beginnen ben bürgerlid)en Sag mit (Sonnenuntergänge. 3)er 9}?onat ift i^nen

bie Beit »om (Srf(^einen ber erften 9J?onbfid^el nac^ bem ^eumonbe big jum anbern.

hierbei ift ber ^olfStalenber oom aftronomif^en ju unterfc^eiben; naci^ erfterem nimmt

ber SJJonat allemat an bem 2lbenb feinen Slnfang, too man bie 3Dtonbfid)eI in ber ©äm^

raerung aii§ einer freien @egenb juerft erblidt, unb bauert big ju i^rer näc^ften (Srf^ei^

nung, bie nic^t früher alg nac!^ 29 Sagen, unb faüg nid)t ein benjölfter §immet if)re

2Ba^rne^mung l^inbert, nid)t fpäter aU nad) 30 Sagen eintreten fann, toenigfteng in jenen

fübltc^en ©egenben, bie ber ^auptfi^ beS ^glam finb. SBenn ber ^immet bebedt ift, fo

flimmert man fid^ aud^ nic^t i>iel barum, ob man ben äJJonat einen Sag früher ober

fpäter anfängt. B^öif fotci^er 9J?onate mad)en ein Sa'^r au8, beffen Einfang fomit fuc=

ceffioe in aüe ?0?onate unb ^al^reöjeiten fatten fann. Xa§ Unbeftimmte unb ©(^n)ati=

fenbe biefer 5SoIf8rec^nung faßt bei ber ct)fUfc^en ^intüeg, in n)el(^er, ba bie S)aucr ^meier

fi)nobif(^er DJionate nal^e an 59 Sage beträgt, ben einzelnen 9Jtonaten abroec^felnb 80

unb 29 Sage gegeben werben, nad^ folgenber Safet (I.):

Oiamen bev ä^ionate.
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auger iBetrad^t, ba fie ficE) erflt in 2400 Qaiixtn ju einem Sage anhäufen), machen in

30 -3al)ven gerabe 11 2;age auS, Xütldjt in biefe fo eingefdjaltet njerben, ba§ irenn ber

neberfd)uf^ üon 3a^r ,^u Oaljr anget)ciuft nad) 165ug ber ganzen Zaci,^ me^r aU 12 ©tun=

ben beträgt, ein ganjer 2^ag bein letzten 9}?onate al8 (Sd)alttag zugefügt trirb. ©ieö ift

in ben 3al;ren 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 unb 29 be8 breifjigiäljrigen ei)thi0

ber ^aCf, toetdje mithin ©c^altjafire h)erben. §ierna(^ geftaltet [td) bie Sage§fumme beS

«Sd^altcijHuS fotgenbermagen (bie mit * bezeichneten Qaijxt [inb (Sd)attia'^re) : S^afel ir.

Sa^re.
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türlic^ ber alte Ouliantfc^e ^atenber ,p ©runbe, man mu{^ ba^er beachten, baß biefer

ücn bem @regortantfd)en Don 1582—1700 um 10 ZaQt, ücn 1701—1800 um 11 S;ai3e, ton

1801—1900 um 12 Sage bifferirt.

äßoüen mx umgefe'^rt ein (^rtftüd)e8 3!)atum in ein mu^ammebanifd)e8 terraanbeln,

fo l^akn tüir benfelben 2Beg umgefe^rt ju neljmen. Um j. S. ben Oftertag be§ laufenben

^a^reS, 23. 9}Mrä 1856 (5l)v., nad) ber Sleva ber ^ebfd^ra aug,^ubrüden, muffen tcir junäd)ft

benjelben auf ben atten Sfalenber rebuciren, xoo er bem 11. 9)iärj 1856 entfprid^t. 1855

tnxd) 4 biüibivt gibt at§ Ouotient 463, alö 9ieft 3. ^ene 463 mit 1461 multipUcirt

geben 676443; 3 Oaljre [inb g(ei(^ 1095 Sagen; ber 11. mäx^ beä (5d)altj[al)re8 1856

ift ber 71. Sag beffelben; biefe brei -^often jufammen = 677609. ©aüon bie ^Ibfolut»

ja^l abgezogen bleibt 450594 atö ©efammtfumme ter Sage feit Slnfang ber §ebfcbra.

S)iefe burc^ 10631 biüibirt geben al§ Quotient 42, aU SJeft 4092. ^ej^tere ftnb nac^

Saf. IL 11 3a^re 194 Sage; 42 x 30 = 1260 + 11 = 1271. S)et 194. Sag ift ber

17. Sag nad) bem 6. 9}ionate, mithin 23. mäx] 1856 (5l)r. = 17. ^tabfc^ab 1272 §.

— Um ben äBod)entag eine§ mul)ammebanifciben S)otum ju erhalten, ift ^u beachten,

ba§ ber 15. -öuL 622, ber erfte Sag ber (ipod)e ber .pebfd)ra, ein S)onnerftag rcar,

mithin mrb feber 8., 15., 22. u.
f.

iü. Sag terfetben ebenfalls ein S)onnerftag fet)u.

OJian t)at ba^er nur bie oom 3tnfange ber 2(era big ,^um oerlangten S)atum üerfloffenen

Sage burd) 7 ju bioibiren, fo gibt ber 9teft 1 aflemat ben Sionnerftag, unb e^ geljoren

fomit ju ben tieften 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

bie Sage S)onnerft. -greit. ©amft. ®onnt. 9J?ont. S)ienft. Wittvo.

S)er oben be^ieic^nete Sobe3tag .g^arunö roirb ein Freitag geraefen fe^n (68189 : 7

gibt als 9teft 2); ber 17. 9?abfd)ab 1272 ein ©onntag (450594 : 7 gibt al^ ÖJeft 4).

Ueber biefe 23ered)nung üergl. bie ^anbbüdber ber (S^ronologie, unter ben neueren

befonberS 3beler, ^anbbu(^ ber matljemat. unb tec^n. (Sljronologie. S3b. II. ©.471—
512. Se^rbud) ber (5i)ronol. <B. 106 ff. 3" bequemerer ^2luffinbung finb bie d^riftlid)en

unb mul)ammebanifd)en oa^re me^rfac^ tabeUarifd) jufammengeftettt; am jugänglic^ften

finb bie BufammenfteHung oon SBaljl in feiner "l)?euen arabifd^en Int^ologie." ^eipj.

1791. ®. 63—84; unb bie neucfte, befte unb üoüftänbigfte oon Dr. ?^erb. äSüften»

felb, S3erg{ei(^ung§'SabeIIen ber SJcu^^ammebanifdjen unb S^riftlid)en ßeitret^nung nad)

bem erften Sage iebeS ü)hi^ammebanif(^en 3DionatS berechnet. ?eip^. 1854. 'Jlrnolö.

^fhtoiQ, ®t., So(^ter beS 33crtl)oIb Don ^Inbed^ö, SiKarfgrafen üon 9iKeran,

Sd)triefter ber ©emal^lin beS ^4^^ilipp ?luguft, ^önigg oon i^ranfreid), unb ber Königin

üon Ungarn. (Sie tourbe üermä^lt mit §einri(^ C'^^l^g oon ©(Rieften, na(^l^er aud)

oon @roJ3poten, tt3eld)er Don feiner afcetifd^en Srac^t ben Beinamen beg S3ärtigen er=

^ielt. 5)iad)bem fie i^m fed)S Slinber geboren, gelobten fie fid) (gnt^altfamfeit unb fie

ergab fid) nun nod) me^r ber ftrengften Slfcefe, bem @ebet unb ber aufopfernbften ?lrmen=

)^fiege. Qn 40 -3al)ren aß fie nur einmal — in einer Sfranf^eit — i^leifc^; felbft ber

gifd)e entl^iett fie fiÄ; juerft fpeiSte fie täglid), oft fnieenb, 13 5lrme; "5IuSfät^igen

njufd) unb fußte fie bie @efd)n3iire." 9fod) :^ö^ei fte^t fie burd) il)ren ©eelenfrieben unb

i^re ©elaffenbeit, bie fid) erprobte aud^ aU i^re beiben ©ö^ne fic^ bitter befe^beten unb

i^r @emal)l friegSgefangen n^urbe; ftatt eineS §eerei3 ^og fie I)in unb befreite il)n. ©ie

beiDog il)n jur ©rünbung unb reid)en S)ottrung beä Sifter5ienferinnen=5?tofterS ju Sreb=

nil? , namentUd) aud) pm ^void ber (är^ieKjung armer 9}?äbc^en. @S tourbe burd) ?eute

gebaut, bie ju fd)n3erem Werfer ober jur SobeSftrafe »erurt^eilt toaren. 33on bem Sobe

i^reg ©ema'^tS an, 1238, lebte fie bafelbft unter il)rer Sod^ter, ber 2lebtiffxn. S)rei

3al)re fpäter ftatb iljr befonber? geliebter ©obn §einric^ ber fromme ben ^elbentob

gegen bie Sataren, n3elc^e, obgleich ©teger, burd^ fDld)en äßiberftanb gefd^redt, für immer

;5urüdgingen. 2luf bie 33otf(^aft oon feinem Sobe unb ber 9?ieberlage fprad) bie cbiift=

lic^e ©partanerin : @ott l)at über meinen ©o^n oerfügt, tt^ie e8 ibm gefallen ; n)ir foHen

feinen anbern bitten ^aben als ben WiUm be§ §errn. 5d) banfe bir, o mein @ctt,

baß bu mir einen fotdjen ©o^n gegeben, ber nie aufhörte, mi(^ ,^u lieben unb ju el)ren
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unb intr nie fcen niinbeften 33evbrn§ i>eruvfad)te. Qt)n am ?ekn fe^en, toax mir eine

große i^reube; akr no(^ grbfsere fü^Ie irf), ba id^ il)n burd) ben 5iob ber ^Bereinigung

mit bir in beinern !^icidje gen^ürbicit fel)c. — (Sic felbft üerfä)ieb ben 15. Dft. 1243 unb

würbe 1266 l^eilig gef|?vod)en. S)ie *i?ird)e feiert il)r @ebäd}tni[? ben 17. O!tober. ©ie

irurbe befonber^ in ^j?cvbbeutfd)(anb i^erel^rt, Vüo fie aud) bem beutfd}en (Slement metjr

(Singang i^er[d)a[fte, ®ie (gintünfte beg ©tifteS Trebni^ ttjurben 1815 an 35Iüd)er

L>ergeben. iRcudjHn.

.^ecrbraitb, Qai oh, lutljer. Stjeolog be§ IG. Qa\)xi}., geb. ben 12. 9lug. 1521

in ber f(^ii>äbi[d}en 9?eid)§ftabt ©iengen, ©o'^n einc§ 2Beber8, ,^ei(^nete fid) fd)on frü!^e,

loä'^renb er bie ©4)ule feiner SSaterftabt, fpäter bie ,^u Ulm befud)te, burd} Einlagen unb

(Sifer au8, ftubirte 15.38— 1543 ^u 2öittenberg befcnberig bei Suf^er unb ?0?elanc^t^on

mit fcld)em au|^erorbentIi(^em i^leij^, ba§ er son feinen Scmmilitonen ben 'Bpottnamm

ber »fd^tt3äbifd}en llhd^teulc' erl^ielt. Qn feine §eimat!^ priicfgeMjrt, bietet er feine

©teufte ber tüürttembergifc^en ^ird)c an, ujo baraal§ an ^rebigern großer SD^anget njar.

33on (Srl;arb <Sd)ne)>f mit offenen Firmen aufgenommen, übernimmt er juerft ein S)ia=

fonat in Tübingen, um baneben feine tl}cologtfd)en ©tubien fortjufe^en, n)irb 1548

mit ben übrigen glauben§treuen l^rebigern roegen be§ Snterimö entlaffen, oon ^erjog

G^riftopl) aber gteic^ nad^ beffen ^Regierungsantritt tt)ieber angefteüt unb ^voax al8 (Stabt=^

Pfarrer unb ©uperintenbent in iperrenberg. 1551 ift er einer ber tijeologifc^en ©efanbten,

toelc^e ^erjog (Stjriftoplj jum jtritentiner (Soncil abfenbet, 1556 fo(gt er mit Q. Slnbreä

unü <B. ©ull^er einem ühife beg äJJacfgrafen farl üon S3aben ,^ur 9?efcrmation feine§

l^anbeö. 2Bät)renb er ncd) ju '^^^for^^ljeim teriüeiUe, ivarb er al§ ''^n-ofeffor ber S!^eo(ogie

nac^ Siübingen berufen. 40 -Sabre lang befleibete er baS atabemifdje .?e!^ramt unb baS

bamit »erbunbene ^]3rebigtamt mit großem ^-leiß unb Segen, ad)tmal n^ar er ^eftor ber

Unioerfität, öerfa'^ oud^ üerfcbiebene anbere y?ebenämter mit großer @elüiffen^aftig!eit

unb @efd)äft§gen3anbt!^eit. 1590 nad} 3. 5J[nbreä\° £ob lüurbe er jum ^an^ler, ^ropft

unb berjogt. SJaf^ ernannt, legte aber 1598 tuegen Ijotjen ^illterS unb abnel^menber

strafte feine fämmtüd)en ^Jtemter nieber unb ftarb ben 22. 9Jiai 1600, 79 Saläre alt.

2)cit großer @elel)rfamfeit unb einem gan^ außer orbentlidjen g-leiß i^erbanb er inel pra!=

tifc^eS ©efd^td aud) in n)eltlid)en 2)ingen; bal^er ttjurbe fein Üiati^ überaHtjer, l^on 2:i^eo=

logen toie üon ©rafen unb 33arDnen im 3^n= unb 3)[u§lanbe gefud)t, unb neben feinen

gelet)rten ©tubien unb 2lmtSgef(^äften njußte er nid)t bloß fein SBermögen trefflich 5u

t»ern3allen, fonbern befaßte fid) aud) mit 2Bein=, @arten= unb i^e^^^'^"- -Qn feinen 33or=

tefungen betjanbelte er befonberS ben 'i^entateud^, ben er, nad) ber ©itte jener ßeit, in

40 -S'a^ren riiermal abfoloirte. Unter feinen literarifd)en ^Irbeiten finb ju nennen:

©treitfc^riften gegen l^.^eter a ©oto, @regor be SSalentia u. 21. , fobann mel^rfac^e '5Pre=

bigten, 2)ifputationen unb 9?eben, j. 33. @ebäd)tnißreben auf 3)?eland^t]^on, -5o!^. 33ren,5,

Qat. Inbreä, ^^x^oq Subn^ig öon SBürttemberg, bie §um S^^eil l^iftorifd)en 235ert^ l^aben;

— Dor ^Ilem aber fein Compendium theologiae (S^übingen 1573), fpäter in flarf üer-

me'^rter unb ^um !St)eil umgearbeiteter Sluflage, im genaueren 2Infd)lnß an bie Formula

Cnncovdiae (S^übingen 1578 u. b.). (S§ mar bie§ nad) 9J{eIanc^tl)on8 loci, bereu Orb=

nung aud) .mit greil)eit befolgt ift, ba§ erfte toiffenfc^aftlid)e ©i)ftem ber ebangelif(^en

(Staub en^Iel^re (incl. 9J?oral), nid^t fowol)! burc^ 9?eul)eit unb Originalität, aber burc^

lic^toolle unb gefäEige ÜDarfteHung ber ortltobo^'en 2d)xt, burc^ ©eiüanbtlieit in ber $o=

lemi! t»ie in ber 33el)anblung ber Probleme fid) erapfe^lenb, unb babei burd^ Sei^ie^ung

logifc^en Slpparatö ujie burdö ben ftrengen 2(nfc^luß ber fpäteren 2lu8gabe an bie For-

mula Concordiae einen Uebergang bilbenb ju ber eigentlichen ©d^ulbogmatif be8 17, Oal^r^.

3)a8 33uct) l^atte nic^t bloß in 3Bürttemberg eine faft ft)mbolifd^e Sluctorität, fonbern

fanb aud^ auötoärtö eine ungemeine SSerbreitung, fo baß neben ben mel^iere taufenb

(gjemplare ftarfen Originalausgaben 9?adf)brüde in !5?eipjig, SSittenberg unb 5D?agbeburg

erf^ienen. S)ie bamaligen 33er;^anblungen ber STübinger 2;i^eologen mit bem ^atrtard)en

bon (Sonftantinopel unb ber orientalifdien Siixijt gaben bem befannten 9}iartin SrufiuS

40*
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S5eranla[fung , baS ^eerbranbifdje Sonipenbium in'g ©riec^tfc^e ^u überfe^en unb in

biefer ©eftalt nad} Sonftantinopel unb @rteä)enlanb 5U fenben; bie grtec!^ifc^e Ueber«

fe^ung erfd)ten neben bem Original ju SBittenberg 1582 mit einer 2)ebication an ^ur=

fürft Sluguft. — (Sinen ftetnen Slul^ug für ©tubirenbe lief? ber 23erfaffet felbft 2;übin=

gen 1582, 1598 u. ö, erfdjeinen. — ©. bef. CelUus, oratio funebris; M. Adam, Vitae

theol. p. 668 sq.; SBalc^ I. 38.; 58öd, (gt[enbac^, tlü^fel, @efd}. ber Unioerfität

•Tübingen; @a§, @efd}. ber ^roteft. 3)cgm. I. ©.77. Sagcnntann.

^ecrmmtit, -So^anneö, et>angel. ^rebiger, Sieberbidjter nnb (SrbauungSfd^rifts

fteffer im 17. -öa^rl^unbert
,

geb. ben 11. Oft. 1585 ju 9?auten, einem ©täbtcften in

9äeberfc^Ie[ien, ©ol^n eineg türfd)ner3, eine B^itlang Bi^Qling be3 SSateriuS ^erberger,

befi^äftigte \\6) frül^jeitig mit ^oefie juerft in Iateini[(^er, fpäter in beutfc^er ©pra^e,

iüirb 1608 in SSrieg jum S)i(^ter gefrönt, 1611 ^rebiger in bem fc^Iefifc^en ©täbtt^en

^'öben, !^atte burc^ Äranf!^eit, ba er in feinem ganjen ?eben feinet gan^ gefunben S^ageö

fic^ erinnern fonnte, befonberS aber burd) bie feit 1623 über (Sd)Iefien ^ereinbrec^enben

3)rangfale beS brei^igjäl^rigen ^riegg unfäglic^ üiel ;^u leiben, mu^te feit 1634 bem ^^n-

bigen ganj entfagen, ba et burc^ S?ranfl^eit bie (S^?rad)e Dertor, 30g fid) 1638 nac^ l'iffa

in ^olen jurüd, njo er fortrcäljrenb unter großen Seiben unb ft^njeren §)eimfuc^ungen,

aber mit SIbfaffung, ©ommlung unb Verausgabe ^al^Ireic^er lieber, '^rebigten unb er»

baulicher ©djriften unermüblid} befc^äftigt, big 5U feinem ben 17. gebr. 1647 erfolgten

jlobe blieb. — -3. ^eerraannS Sichtungen tttie feine übrigen erbaulichen «Schriften ^än=

gen mit feinen ^erfiJnlid^en SebenSerfal^rungen t»ie mit ben (Sc^icffalen ber eüangelif(^en

^ird^e feineö SanbeS unb feiner ^t\i eng ,^ufammen: er ift üor!^errfd)enb ein ©änger

unb '^rebiger ber ftreitenben unb leibenben ^irc^e, ein ©änger ber S^rübfal unb beS

^am)3f§ (tgl. 3. S. feine "Sljränentieber//), aber aud^ be§ ungebrochenen @lauben8=

niut^eä unb ber in Sieb unb ?eib geläuterten @lauben§erfa^rung eineg geängfieten unb

Serfc^lagenen, aber burc^ beä frommen ©otteö Siebe unb beö "^erstiebften" S'efu SBunben

reid^lic^ getröfteten @eifte§ unb ^erjenS. Unter feinen ja^lreic^en Siebern (2Badernagel

gibt eine 2lugmal)t üon 200 grijßeren unb fleineren ©lüden au§ einer minbeften§ bop=

^)elt fo großen ^oX)i) finb mand)e, bie allgemeinen S3eifall unb Slufnal^me in bie ^ir(^en=

gefangbüc^er gefunben ^aben (,v S. O @ott bu frommer @ott :c., ^erjüebfter 5efu

Wa8 '^aft bu 2c. , 2Bo fott ii^ fliegen bin ic, ^efu beine tiefen SBunben 2c. u. a.), unb

oußeibem noc^ üiele, bie ju ben fd)Dnften Sieberjierben unb bem bleibenben Sieberfegen

ber eoangelifc^en ^irdje gel^ören. Unter allen geifttidjen ©it^tern jtoifc^en bem S^efor«

mationöjeitalter unb ^aul ©er'^arb ift 3'o'^. ^eermann tttol^l ber bebeutenbfte, unb aud)

üom rein literar^l^iftorifc^en ©tanbpunft au8 gebüfirt il)m — toie SBadernagel gegenüber

üon früherer S3erfennung mit 9tec^t geltenb gema(^t — in ber ®efd)ic^te ber beutfd^en

$oefie be§ 17. •3at)r]^. eine beroorragenbe ©teile: jebenfaHä fielet er al6 S?arafter unb

atö ®i(^ter toeit l)ö^er alö fein Sanbgmann unb B^itgenoffe Opig. — 35on feinen

©d^riften (bereu au^fü^rlic^eS SSerjeidjniß f.
bei SSadernagel ) nennen tcir nur

etlid)e: ^affionSprebigten u. b. %.: Crux Christi 1618 u. ö., Heptalogus Christi, über

bie Sißoite am SJreu^ 1619 u. 13., neueftenö mieber aufgelegt S3erlin 1856; mons Oliveti,

(S^riftuä am Oelberg 1656; ferner Seic^enprebigten unter Derfdjiebenen ^^iteln, 3. 33.

Christ, evd-avaoiag statuae, Schola mortis, gülbene ©terbefunft
,
parma contra mortis

arma, dormitoria; labores sacri ober ^rebigten Über bie ©onn= unb gefttaglebangetien

1624, 31, 38; eine ©ammlung lateinifd)er ©ebic^te u. b. S. epigrammatum 1. IX. 1624;

beutfc^e Sieber u. b. S. devoti ransica cordis, §au8= unb ^erjmufi! 1630 u. 0., ©c^luß=

glödlein, poetifd^e (Srquidftunben u. f.
ä). — Duellen für feine Sebenggefd^id^te finb:

feine Sei(^enprebigt bon 3". ^olf elb, unb: .^eermann, 5o^. ©., 9^eueö S^rengebäd^tniß

beö fd}tef. ©otteggel. unb Sieberbid^terS S. ^. ©logau 1759. Bearbeitungen: (£0

.

tird^enjtg. 1832. 9h-. 27 — 29., unb 2öa der na gel, ^f>., 3. ^eermannS geifllic^e

Sieber. ©tuttgart 1856 (mit auSfü^rl. (Sinleitung u. Bibliographie). SBagcnntann.

.^Ci^ariter, f. ^agariter.
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^cgcrfd^c ^eU(^ivn§''^Woiop\}i€, ©ecrg Sitljelm griebri^ ^egel (geb.

am 27. Stuguji 1770 in (Stuttgart, 1788 ©tubent ber S^eologie p STübingen, 1801

2)ocent ber ^^ilofopl^te in Sena, 1805 auf^erorbentUdjer ^rofefjor bafelbft, 1808 @l)m=

naftalbireftor in 9cürnberg, 1816 ^rofeffor ber 'ilJ^ilofo^l^ie in .^eibelberg, feit 1818 in

S3erUn, geftorben bafelbft am 14. 9ioöember 1831)*), ber @eno[fe (3d)e![Iing'8 , ber

beffen Crbentität8ft)ftem jum f.g. abfointen ObealiömuiS au§bitbete unb bamit bic ibeaU=

ftifd) fpefulatite 9?ic^tung ber beutf(^en ^I^ilofop^ic [eit Sant jum 2lbfd^(uß braci^te, ^at

eben barin feine Sebeutung, ba§ fein (Stiftern bie ©^i^e einer bebeutenben SnttoicfelungS'

epocfje ber ©eft^ic^te ber ^^i(ofopt)ie biCbet; ja nic^t bloß ber ©efc^ic^tc ber ^I)ilofo))^ie,

fonbern aud) ber Sl^eologie unb 9?eIigion. 2)enn bie Beitberpitniffe um bie SJJitte beg

teerigen 3^al^r^unbert§, bic 55ertoettlic^ung be§ ©eifteö unb ©inneö, i»elc^er bie tirc^e

unb jll^eologie burd^ eigene ©c^ulb nid^t ,^u h3el)ren i^ermot^t i^atte, baS Umfid)greifen

ber fenfualiftifc^en, materialiftifd^en S^enbenjen ber englifc^en unb fran5öfifd)en ^^^Uofc|3^en

unb 9[)?obefc^riftfteIIer , toelc^e nid)t nur baö (S^riftent^um , fonbern au^ aüe (Sittlid)!eit

bebroljten, ber beginnenbe SJerfaH ber beutfc^en Sl^eologie in jenen feidjten 9?ationali§=

mu§, ber ba§ (Sl^rifientl^um auf (Sine Sinie mit ber f.g. natürlichen D^eligion l^erabju^

brücfen fud)te, — Ratten ber ^I)ilofo]3^ie mit bem Sluftreten ^ant'g bergeftalt baS

Uebergeiüid^t über ÖJeligion unb S^^eologie berfd)afft, ba§ fie bon ba ah bi§ ^um Siobc

^egel'g ben B^itgeift entfd)ieben be'^errfdjte. fein Sßunber batjer, baß nid)t nur ^ant,

ber SBegrünber biefer ^errfc^aft, fonbern aud) ber ^oUenber berfelben, Öegel, einen

bebeutenben (Sinftuß auf bie lüiffenfd^aftlic^e X'i)coloQk, inSbefonbere auf bie ©ogmati!

unb ®ogmengefd)ic^te, ausübte. 9?o(^ gegenwärtig befielt befanntlid} eine t^eologifc^e

©d)ule (in ^Tübingen), bereu @eift unb Stenben^ auf bie §egerfd)e ^I)iIofo|3^ie jurücf*

weist, unb SJfänner wie ®aub, QJcar^einefe, S3aur, 2). @trau§, ^tUtx, ^atfe, 35. S3aucr

u. 21. be.^eugen burc^ il^re einft bebeutfame 3Birffam!eit, wie tief bie |3I;)ilofo^l)ie .t^egci'^

in baS ©ebtet ber S^l^eologie eingebrungen War. 5Iuc& laßt fid} feine§wegö bel^au:i3ten,

baß biefer (Sinfluß ein nur nad^tl^eiliger gewefen fet). 3)ie ©ebanlentiefe unb bie ©c^ärfe

beä Urf^eilS, mit ber öegei ben 9^ationaltömu3 befäm:j3fte unb — wenn aud) in ent-

ftellenber Umbeutung — bie ©runbibeen be8 S^rifient^umö , bie Srinität unb bie

ajfenfd^werbung ©otteö, gegen i^n berfcci^t, l^at unftreitig Diel ba^u beigetragen, bie bem

S^riftent^um entfrembeten ©eifter feiner 3Bal)r^eit wieber jugänglid) ju mad^en. Unb
ber ^ant^eiftifd^e -Srrt^um, ber allerbing§ burdi §egel Domel^mlic^ fraft unb ?eben

gewann unb in ber üon il^m ausgegangenen Sii^eologie bie gorm unb (Sinfleibung ber

d^riftlic^en Sal^r^eit bilbet, war leidster ^u überWinben, alä bie tl)eil8 berWeltlid)ten,

tljeilS im oberflä(tlic^ften S5erflanbe8=9täfonnement üerftridten ©emüt^er bem ©eifte beS

(Et)riftentl)um8 wieber^ugewinnen. — 3n einer tl^eologifdjen 9?ealenc^flo))äbie burfte baljer

ein 5lrtil'el über |>egers 9teligion§^)'^ilofo^:^ie, b. 1^. eine !urje Darlegung feiner -^bee

©otteg unb feine§ ^Begriffs ber S^eligion, nidjt Wol^t fehlen.

"Die Obee ©otteS (be§ ^Ibfoluten) bilbet nun aber in ^egeFä (St)ftem fo au§f(^ließ^

lid) baS gunbament, ben 5IRittel= unb (Sd}luß^un!t, baß feine ganje ^^ilofo^jljte im

©runbe nur bie fortfd^reitenbe (bialeftifd^e) (S^-plilation biefer Obee ift. ©ie lößt fid^

ba^er nic^t wo^l barlegen, oljne feine gan^e SBeltanfd^auung i^ren ©runbjügen nad^ ju

entwidfeln. 2)er Sfern unb ba§ (Sigentljümlic^e biefer 2Beltanfc^auung concentrirt fid^

infofern wieberum in ber 5bee ©otteS, als nad^ §egel bie iSßelt, Ülatur unb SDZenfdj^eit

nur bie ©elbftmanifeftation ©otteS ift, (ärfdjeinung unb jugleid^ SJiomeut beS (gntwicfe=

lungS= unb SSerwirflic^ungS^rojeffeS feines SBefenS als beS abfoluten ©eifteS **). ®iefe

*) Ä. 9U>feiifranj, ®. SS. %. ^egcl'ä Seben. SSertiu 1844.

**) ^egel'ö Söorlefungeit über Cfieligione'V^Uofop^ie (SBerfe 2^1. 11 u. 12) I, 110 f.: „Sie

(Sntwidetung (Sotteö in i^m fe(6ft ifi fomit biefetbe togtfc^e gjottiwenbigfeit, vodä^e. tk beö Unis

»erfumg ift, uub t)iefe§ ift infofern göttlich, alö eö auf jeber Stufe bie ©ntwictelung biefer ^orm

ift." „©ie 9bttl{(^e 3^^« ^«t bie Sebeutnng, ta^ jie iaä abfolute ©ubjeft, bie SBa^rl^eit
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(:^runbanfid)t flütJt ci' auf ben ©a^, baß baS Slbfolute, baS iDai)rl)aft Unbebiiiöte unb

Uncnblif^c fd)(ec^t^in nichts [id) gegenüber ^a6en fönne, baä nic^t 511 i^m felbft gehörte,

ntd^t ein 9JJcment feiner eigenen SBefen^eit unb ©elbflf^ätigfeit tüäre. SDenn ba§ Unbe*

bingte, fdjlec^tljin ©e(bftänbige, baS bod) ein iljm frembe€ Stnbereö gegenüber Ijätte,

ftünbc bantit notl^menbig in ^öejte^ung ,^u biefem 2Inbern, njemt aud^ nur in ber nega-

tiüen Sejie^ung be3 Untevfd)iebg ; unb luäre fomit ßielinetir nid^t felbftänbig, abfdut,

fonbern ein 3?e(atiL^e^ tüie ba§ einzelne njeltti(^e 3)afet)n. Unb baS Unenblic^e, bem ein

@nblid)e8, üon i^m 53erfd)iebeneg , nit^t ju i'^m ©eprigeä gegenüberftünbe , '^ätte an

biefem Slnbern feine @ren,^e unb ©d^ranfe, tüäre alfo in SBa^rl^eit nid}t unenbUA, nidit

unbefd)ränft *). S)ag ical^r^aft Ibfolute niu§ mitbin über ben ©egenfäl^en, in benen

bag ti3eItUd)e ©afetjn unb ba3 gemeine (enb(id)e) 33etcu§tfel)n ftc^ beinegt, ergaben fei)n

:

baö wa^r^aft Unenblid)e muf^ bie (gintjeit beS (Snbli(^eu unb Unenblid^en, beö ömigen

unb ^ziüiö^m, be8 9ieellen unb ^beeilen, beä Objcftiüen unb ©ubjeftioen, ber Statur

unb beö ©eifteS fel)n. S)enn lüärc eä ücn allem biefem nur @inc8, nur unenblic^,

nur @eift, nur ©ubjeft, fo ptte e§ eben am ^nbern feinen bebingenben unb befc^rän=

lenben ©egenfaf^ unb toäre mit!^in nid)t abfolut, ntd}t unenblic^. Slber aixS bemfelben

(Srunbe bürfen jene ©egenfälje nic^t fd)Ied)t^in auf? er ibm bleiben: e8 barf nid)t in

bem @inne über ben ©egenfä^en ftel)en, ba§ eS fie toon fid) au§fd^Iö§e unb eben nur
il)vc ^inl^eit n)vire, nid)t aud) i^re @egenfä|licb!eit in ft(^ trüge. (SS muß üielmel^r

not^menbig burd) alle jene ©egenfätje felbft t)inbur(^geben, fie alle in fid) entf)attcn, unb

fann nur in bem ©inne über iljnen fteljen, ba§ e8 fie aUe unter fid) befaßt, inbeni fie

unterfd)iebene "ä)^omente" feiner !!Ö3efen!^eit bilben, b. Ij. nic^t me^r außer unb gegen

einanber, fonbern in unb mit einanber in ber abfoluten @in!^eit feineg 2Befenä entl^alten

finb/unb fcmit ben -3n^a(t bilben, ben eben biefe abfolute (Sin^eit eint. 2)enn wäre

alle ®egenfägUd)!eit im SIbfoluten fold)ergeftatt aufgel)oben, baß fie bernid}tet unb bamit

Dom Slbfoluten au§gefd)(offen n^äre, fo ftünben bie ©egenfä^e al§ fo{d}e unb- fomit bie

ÜBelt — bie nur traft jeuer ©egenfä^e unb in bereu ^ermittelung SBelt ift — bem

2lbfotuten als ein 2(nbere_S, grembeg gegenüber, b. 1^. bo3 Slbfolute njäre iwieberum

nid)t abfolut.
, : i"*-*

©Ott ift bal^er nad) .^egel rnd^t fd)led)t'^in fertig, fein bloßeö tobtet (Set)n, fein f.g.

l)bcbfteg ett3ig fid) felber gleic^eö SBefen, baä aüeS 2Berben unb aüe 2>ermittelung bou

fic^ au^fc^lÖße, fonbern im ©egent^eil ein lebenbiger, etcig in fid) Ifreifenber r»'']3ro5eß"

abfoluter ©elbftt^ättgf'eit. '!?e^tere beftel)t eben in ber eiöigen ©elbftbiremtion feiner felbft

in bie ©egenfät^e, bie aber ^ugleid) aud) emige 33ermittelung unb Slufl^ebung ber @egen=

fälje ift**). ©iefe ©elbftentfaltung, biefeS Eingeben in bie ©egenfä^e unb Bu^öct^el^i^en

bcd UiÜDcrfiinis lex natürlicfteu unb geiftigeii ÜBelt, iüd)t b(o§ ein abftraft 2lui)evcg ift." —
(Ebb. ®. 193: „yiux (Sott iß; ater (Sctt burcb Sßevmittehnig fetner mit ftd) ; er will ba§ (Siib--

UijC, er fe^t eö ficb al« ein 'Jlnbere? unD Jviib fcaburd) felbft 511 einem 5lnberu feiner, jn einem

(Snblidjeir. benu er l)Qt ein 2lubcrc§ fidj gegenüber. l!ie§ Slnbersfewn abejr ift ber ffiiberfprud)

feiner mit fidj felbft: er ift fo bn? (Enblidie gegen (Snblid)e«; ba§ Sßabrbafte ober ift, ta^ biefe

(&nbl{d)feit nur eine (Erfdieinung ift, in ber er fid) felbft £)at." — ©. 199: „S)aö abfohlte

Semi^tfewn ift, la^ ®ott aller ^nbaü . alle SBa^tl^eit unb SÖirfli^feit fe(b,fti|»ift." - @. 201:

„Sie 3bee beö abfoluten ©eifte» fa^t allen 9{eid)tt)nm ber natürlid)eu nnb gefftigen SBelt in iidi,

ift bie einjige ©nbftanj nnb SBabrtieit biefem 9ieicl)tl)um^ unb 2[llef' bat nur S^brfjcit in it)r als

5}?oment il)rcC' aSefcuj^." —
*) 9^el.*|ßbil. I, 177, f. 180: „SBenn *as Subliti^e begrenzt »irb vom Unenblic^en unb auf

einer Seite jielit, fo ift taö Uueublidje anc^ ein Segreujteö, cö ^at am fönblic^cn eine ®reujc u.
f. tv.

„Ober fagt man, bajj bas llncnblid}e nic^t begrenjt rrirb, fo wirb ia^ gnblid)c aud) nicl)t begrenjt;

wirb e§ ni^t begrenjt, fo ift eS com Unenblicfeen ni^t vcrfc^ieben" u. f. w. 23gt. (Sucijflop. b.

^bitof. SBiff. §. 93 f. «ogif, I, 6. 124
ff.

**) Diel.qßbil. I, 179: „Srft ba§ »atrl^aft Uneublid)e , njeld)e§ ftc^ felbft alö (Snbltd)e§ fe^t,

greift juglei^ über fi^ aU fein 3tnbere§ über unb bleibt barin, »eil eg fein 21ubereö ift, tu ber
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,^u fld^ felbft, tft bie etüige (SelbfbenüirHid^ung [eines abjoluteu üBefcnS, auö ber er

fonad) etoig fic^ felber refultirt, in ber aber eben be^^alb 3lnfanfli, ?0?itte nnb (Snbe nid)t

auiSeinanberfatten
, fonbern luie in einer Kreislinie fid^ jufammenfd)lief5en unb ba§ (änbc

5ugtei(^ ber Slnfang ift. ^Jur burd) biefen ^rcjeß unb atö biefer ^IJrcjeß tft (Sott

"abfoluter @eift": eben hierin glaubt ^^egel baS äßefen beS abfoluten ©etfteö erfaßt ju

Ijaben unb eben hierin fe^t er ben llnter[d)ieb [einer ^bee (Lottes Don ber (S^inoja'S,

(^id^te'S, (Sd)elling'8, aber auc^ üon ber Sfant'S unb aller Seiften. @ott ift nur abfo-

luter @eift, fofern er meber üon bem enblid^en ©eifte, nc6) aud) Don ber y?atur gc='

fc^ieben ift wie t>on einem 2lnbern , — fo eifc^eint bie Ü^itur nur bem enblic^en ©cifte

gegenüber, — fonbern betbc al§ elüige SSermittelungSmomente feiner eigenen SBefenl^eit

in fid) trägt, in il^nen fid) felber erfd^eint unb auS i^nen fid) felber l^erüorbringt *).

©Ott ift nur abfolute ©ubjet'tioität, nic^t alä einjelneS befonbereS ©ubjeft, lüelc^em

anberc (Subjeftc unb bie Dbiettibitcit al§ ein it)m i^rembeS gegenüberftel^en, — ein folc^eS

burd) Obiettioeö befc^ränfteS ©ubjeft ift iDieberum nur baS enblid)e, menfc^lic^e -3d),

njenn eS in [einer ©nblicbfeit fid) feft^ält, — fonbern als allgemeine ©ubjettiintät , bie

mit allen ©ubjeften tüefentlic^ (SinS ift unb aüe Objeftitität als SSermittetungSmoment

iljrer ©elbftberiDirflici^ung ebenfofelir in fid) trägt, als über fie 'hinübergreift. @ott

cublic^ ift ^toar aud^ baS fdöled)tl5in (Sine unb SlUgemeine, bie allgemeine abfolute (Sub=

ftan3, aber ni(^t im (Sinne ber Steaten ober ©pino,^a'S, nit^t als baS abftrafte sv -/.ul

näv ober bie eine allgemeine '-IBefeni^eit (essentia — ), bie unter beftimmten 3lttributen

nur aufgefaßt lüirb, fonbern als jener lebenbige ^roje^ ber ©elbftbiremtion unb ©elbft*

bermittelung, als n^elc^er bie eine allgemeine ©ubftanj üielmel^r abfolute ©ubj[e!tioität,

abfoluter @eift ift unb bamit l^on ben in iljr enthaltenen, ^^ur concreten (Sin'^eit aufge=

t)obenen ©egenfälpen eben als i'^re @inl)eit fid) unterfc^eibet.

3n ber (Sntttjictelung biefeS SBegriffS üom ^efen ©otteS, b. ^. in ber "Darlegung,

n)ie baS 3lbfolute in bie ©egenfä^e ein= unb burc^ fie t)inburd)gel)t , um fic^ felbft als

i^re abfolute ßinl^eit unb bamit als ben abfoluten ©eift ]^en^or,:5ubringen, befteljt baS

ganjc ^egel'fc^e ©l)ftem. ©ein Snljatt gel)t auf in biefer Darlegung. 3lber aud^ feine

^orm ijl baburd) bebingt unb beftimmt. 2)enn bie f.g. bialeftifc^e 3)Jet^obe, b. fe. bie

logifd) notljwenbige ©iremtion beS ^Begriffs als beS formell Slügemeinen in baS 33efon-

bere unb bie 3Iufl)ebung beS letztem .^ur Sinjell^eit ("Subjeftifität) ift na(^ §. nur bie

naivere formelle ^öeftimmung jeneS 2Bie, b. \). fie ift i'^m nur bie abfolute ^^orm beS

(SntiridelungS^roseffeS beS 3lbfoluten, ber 9tl)t)t:^muS unb bie SBeife beS gortfd^rittS

beffelben, mithin bie gorm beS 2lbfoluten felbft — ttjeld^eS eben nad^ ber Seite ber

gorm l)in felbft ber abfolute S3egriff ift, — unb fomit bie lua'^re allgemeine gorm bon

5iaem njaS ift, bie gorm aUeS ©enfenS (SBiffenS) aie aüeS reeffen Set)nS, töeil SlttcS

als äJJoment beS Slbfoluten auc^ bie gorm feiner Selbftbetüegung unb Selbftoerh)irf=

lic^ung t^eilen muß. 5Iuf biefem gormprinjip berul^t bal^er aud^ bie ©intl^eilung beS

Sl)ftemS. O^m gemä§ gtiebert eS fid) in brei .^au.j.>ttl)eile: ?ogif, ^^iturpl^ilofopl^ie unb

^^ilofopl^ie beS ©eifteS, unb Don biefen jerfäüt »ieberum jeber in brei 2lbfd)nitte, biefe

(Einbeit mit ficb-" 66b. S. 192: „2)ie einfache (^inbcit, 3bcutität unb abfirafte 2l[fitmatiüit

b£§ Uuenl)lt(!)cii ift au fid) feine SBa^rbeit, [puberu c§ ifi ibnt wefcnttitj) fid) in fid) ju biris

mircn" u. [. ». ®. 194: „@ütt ifi unenbli^, 3* enb(id), bie§ ftnb falfd)c [d)Ied)te 5lu§brürfe,

formen, bie bem ni^t angemeffen ftnb, waö bie '^\>tt ift, xtxxi bie 9^atut bcv ^^i^it ift. 35a§

6nbli(i)c ift uid)t '^0,% ®et)enbe, eben [ü ift ba§ llnenbli^e ntc^t feft; biefc Seftimmungcn ftnb

nur SKomeute bc§ ^rojeffeä; (Sott ift cbenfo aud) alö Snbtic^es uub ba^ 3*^ ebenfo a(§

llneublid)e§."

*) 9tel.«p^il. 1, 28: „SDer ®eift, ber \\\&,\. erf^eint, ift nic^t. m ift in biefer JBefiimmuug

ber (Sr[(^eiunng aud) bie en bliebe (Sr[d)eiuun3 , b. i, bie 2Bett bev 9Jatur unb bie 2Belt be§

enblid)cn Oeifteö entbaüen, aber ber ®eift ift alö bie 5Ka($t bev[elben , alö fie auö ft(^

nnb fi^ au6 ibnen bet^orbringcnb." SSgl, cbenbaf, ®. 55.
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in je brei Uuterabfcbiiitte :c., fo baß bie 2;rid)otomie ta§ ®anje big in'ä (ginjelnc l)iiteiu

burcfejtel;t. —
®ie Sogtf, lüelc^e {au^ ©rünben, bie fid^ [ogleic^ bon [elbft ergeben toerben) bie

2Retap^t)ftf bertritt, "ift bie 2)atflellung ©otteS, iDie er in feinem etoigen SBefen bor ber

erf(f)affung ber 9?atur unb beS enblic^en ©eifteS ift« (?üg. I, 35). ©enn bor ber

(grfd^affung ber 5JJatur unb beS enblic^en ©eifteg, b. ^. bor ber (Selbftbiremtion bcg

2lb[oluten in biefen ©egenfa^ bon 9?atur unb @eift, ift baö 5lb)oIute ba§ fd)Ied)t^in

(äine unb Slffgemeine. 'DiefeS, ba§ SlUgenteine, "ift aber nur im ®en!en unb für baS

jDenfeu": benn im reellen ©ei)n gibt e8 nur 33efonbere§ unb (SinjelneS. dasjenige

alfo, iBelc^eS ba§ Slfigemeine felbft ifi, fann nic^t reetteS, fonbern nur ibeeüeS (Setjn, nur

SDenfen fetjn. ^bev biefeö 2)en!en, biefe erfte SBefenSbeftimmung beö Slbfoluten, ift no(^

feineStoegö @eift, ©ubjeftibitvü, ©elbftbeiüu§tfel)n , — benn letzteres fe§t bie ®etbft=

biremtion bc§ Ibfoluten, feine @elbflerfd)einung int Inbern t-oraug, — fonbern eben

nur S)ent"en, b. 1^. nur bie erfte ©runblage ober SSorauSfe^ung feiner felbft, auö iüelc^er

ber abfolute ©eift fic^ erft I)erborbringt, in toelc^er er alfo nod) nid}t abfoluter ©eift ift.

3)arum nennt eS §eget aud^ bie »reine -öbee/i : ber 2lu§bruc! mU nur fagen, baß i!^m

ba§ ©elbft, ©ubjeftiüität unb ©eIbftben3UJ3tfei)n noc^ fe^ilen, tt>eil e§ eben junä^ft nur

baö allgemeine be§ 3)en!en8 unb ba§ 2)enfen beö ^ilUgemeinen ift. ®arum enblic^

be^eidinet er eö aud) aU bie f^reine 35ernunft/«: benn baS Vernünftige ift nad) ^. ba§

2lC(gemeine unb baö SlÜgemeine baö 33ernünftige, bie 25ernunft alfo an fid), at§ reine

33ernunft, felbftloö unb o^ne Seirußtfeijn (bie f^blinbe" SSernunft ©djeEing'S). ©onad)

aber ift ©ott juncic^ft "in feinem etoigen SBefeu" reine allgemeine ibeeHe Sljätigfeit,

felbftlofe S)enf= unb S3ernunfttptig!eit, bie in i^rem Sljun nur fic^ felbft betl^ätigt, beren

Staaten alfo auc^ nur i^rc eigenen 25eftimmungen finb, »reine ©ebanfeu'-, in benen fie

fid) felbft als ba§ beftimmt, njaö fie ift, — in benen alfo baö f(^led)t^in ^illlgemeine nur

bieienigen Seftimmungen erl)ält, trelc^e iljm al8 bem fd)led)t^in 2lllgemeinen sufommen

unb iüeld)e eben barum felbft notl)it)enbig f(^led}tl)in allgemeine finb. S)te erfte biefer

33eftimmungen ift ba§ "©c^u". ÜDenn bem reinen ®en!en als bem fc^led}t^in 2(tlge=

meinen tann baö @ei)n nic^t gegenuberftel)en , nid)t ein t>on i^m Unterfc^iebeneS fetjn,

toeil eS [a noc^ gar ni(^tg Unterfd)iebeneS, SlnbereS gibt. 2)aS reine 3)en!en ift oiel=^

nie!^r felbft ^unädjft unb unmittelbar bag reine (Sei)n. 3)enn alö baS (Srfte, fd)led)tl^in

Unmittelbare, nod) ganj Unbeftimmte, (5;iufad)e (Ununterfd)iebene), baS erft fid) felbft ju

beftimmen l)at, ift eö baSjenige, toaS i»ir benfen, toenn mir baS (Sei)n rein alö folc^eS

in @eban!en faffen, b. 1^. Joenn »ir L^on aller unb jeber ^ßeftimmf^eit, 33efd)affen!^eit jc.

ber Objefte abfe!^en unb biefelben bloß unb fc!^led)tl)in als feijenb benfen. (S§ ift jugteid^

ber reine Slnfang, »eil eben ber Einfang feinem Segriffe nad^ nur baS fd)lec^tl)in Un=

mittelbare fel)n fann (?ogif B. 62 f., 77 ff.; (Snct)fl. §. 86 f.). 2luf biefer nid)tSfagenben

9^efle^-ion — nid^tSfagenb, njeil fie fid) in lauter felbftgemad^ten 2lbftra!tionen beS ))^ilo:=

fopl^irenben 2)enleng betoegt — beruljt ber berül^mte ^egel'fc^e @a^, baß 2)en!en unb

©et)n an fic^ ibentifd) feigen ; aud^ fotl biefer 9?ad^t»eiö, baß baS reine ©enlen felbft baS

reine ©e^n fet), ein 33etoeig für baö 2)afe^n ©otteS fel^n (!).
—

©(^on btefe erfte Seftimmung beS reinen ©enlenS, baß eö baö reine ®e^n fei)
—

toelc^eö §egel bie »erfte 3)efinition beS Slbfoluteu" nennt — gibt fid^ im ©runbe ba6

2lbfolute nic^t "felbft" (ttiie §. behauptet), fonbern fie ift an fid) oor^anben: baä Slbfolute

ift 3unäd)ft baö reine (Set)n. (Sbenfo finb bann oud^ bie «weiteren ißeftimmungen nid^t

©elbftbeftimmungen beS Stbfoluten, fonbern al8 baS reine ©ei)n »ift« baö Ibfolute

jugleic^ 3^id)t§ »ober bielme^r" ge^t in 92id^t8 über unb alö WidjtS in ©ei)n jurüd,

n^omit eS bag »reine Söerbeu" ift. Unb ba8 235erben ift felbft ujieberum Uebergeljen

(<Sic^=auf!^eben) in »©afe^U" u. f. to. ©o ftnb e8 bie logifd^en ^Begriffe ober reinen

®en!beftimmungen (bie fategorieen) felbft, bie nad^ bem Zattt ber bialettifd)en äRetl^obe

fid^ betoegen, in einanber übergel^en, fid^ aufgeben unb ^ur ©inl^eit vermitteln; unb arnS

biefem ^rojeffe refultirt fic^ ba§ Slbfolute alö bie »reine (logifdje) abfolute Obee«, b. 1^.



.^cgd'frfjc 9icIigiou^))I|i(ofoVl)ic 633

als bte abfolutc concrcte (Sinl^eit iener reinen S)en!befttmmunöen, bie — trell 2)en!en

unb (Set)n ibentifd^ [inb — jugletd) bie reinen, altem ®el)n ju ©runbe liegenben "3Sefen=

l^eiten" finb. —
3lber bei biefem 9?e[ultate bleibt baS Slbfclute nicfjt ftetjen. Sffieil eS on fid) abfoluter

©cift ift unb ber ®ei[t nur ift, fc[crn er fid) erfd)eint (manifeftirt) , fo nm§ e8 jur

(ärfd^einung fouimen, luaö cö an fid) ift: eS muß mithin fic^ fclbft ein ^InbereS lüerben,

um eben im SInbern feiner fic^ gegenftänblid) ju ii>erben. ©ic abfolutc 3^bee ge^t ba'^er

in 9?atur über, ober bielme^r fte ge^t nid)t über, fonbern naU bie 3bee, hjeldje für fid)

ift, nad) biefer i^rer (äin^eit mit fid) betrachtet, ift fie ^Infd^auen unb bie anfd)auenbe

Sbee ift 9?atnr. SllS Slnfc^auen ober ift bie S^bee in einfeitiger Seftimmung ber Unmittel*

barleit ober 9?egation burd) äugerlid)e ^eflej:ion gefegt. 2jie abfointe grei'[)eit ber 5bee

aber ift, ba§ fie nid)t bloj^ in'g i'cben übergel)t, nod) al§ enbüd)e§ (Srt'ennen baffelbe

in fid) fc^ einen Iä§t, fonbern in ber abfoluten 2Bat)r^eit iljrer felbft fid) entfd)lie6t,

baS 9JJoment i^rer iBefonber^eit ober beä erften 53eftimmen§ unb 2lnber§fei^n§ , bie

unmittelbare 3bee al8 il^ren 2öiberfd)ein, fid) al§ D^atur frei au8 fic^ j^u ent:=

laffeu'/. ((gncl)fIop. §. 244. Sgl ?og. IH. 352 f.) Tlaxi fielet, in biefem Uebergange

Don @ott f/in feinem emigen 3Befen" ^ur Bett finb bie S3cgriffe Don 3JJanifeflation

((5rfd)einung — Offenbarung), freier ©d)Ö|)fung unb Emanation in eine trübe 9}äfd)ung

jufammengerü^rt. S)er ©runbgebant'c .ift, ba^ eö bei ber reinen ©eiftigfeit be§ Sibfoluten

als 3bee nid)t bleiben !önne, lueil tljm fonft bie '-Jlatux als ein 2lnbere8, i^rembeS,

gegenüberfteljen mürbe, S)aS SIbfolute mn§ alfo felbft in ben @egenfat| beö n)eltlid)en

S)afel)n§ eingeljen, bie 'Jfatur als ein mefentlidjeS 3)?oment feiner felbft fe|en. S)ie

33erlegen^eit, p^ilcfcpl)ifd) bar,^ut^un, icie bief^ gefd)e^en tonne, mie baS reine ©enfen

,^ur 9?atnr, ,^ur 9Jtaterie unb ltörperUd)leit njerbcn ober fie auS fid^ fetten fönne, oerbirgt

§cgel unter mannigfaltigen mel)r ober minbcr untlareu SBenbungen, in benen inbe§

überall bie Serfid)erung , baS Slbfclute muffe erfd)eincn, fid) gegenftänblid) mad)en, bie

^auptroHe fpielt. ©o l)eißt eS did.Wl I, 201: "3)er (abfolute) @eift ift für fid),

b. l). mad)t fid) ^um ©egenftanb, ift gegen ben Segriff [?] für fic^ felbft beftel)enb, er

ift baS, njaS mi SBelt, ^ktuv l^eißen; biefe Siremtton ift baS evfte 2)?oment. ©aS

2(nbere ift, ba^ biefer ©egenftanb fid) felbft jurüdbetcegt ju biefer feiner Duelle !^in, ber

er angeljorig bleibt unb ^u ber er fid) jurüdbegeben muf?; biefe SSeföegung mad)t baS

g'öttlid^e Seben auä. ®er ®eift als abfolut ift ^unädjft baS ioid)erfd)einenbc, baS für fti^

fei)enbe ^5üvfid)fet)n; bie (Srfd)einung als fold)e ift bie ^iatuv u. f. to. 2Bir toerben

ba'^er nic^t loeit fel)l gelten, menn luir, abgefe^en i?on ber '^orm ber ©ebultion, bie

@runbanf(^auung ^egel'S barin fe^en,''baß bie 9btur bie @sfd)einung beS Slbfoluten

fel^, aber nur bie bloße objeltioe (Srf(^einung, in ber eS nod) ni(^t fubjeftiü fic^ felber

in fic^ felbft erfd)eint, noä) nic^t S3en)u§tfel)n feiner felbft ift. 3)a5U lommt eS erft in

unb mit ber l©ieberaufl)ebung ber 9latur, mit bem Uebergel)en berfelben jum enblic^en

@etft. jDiefeS llebergel^en ift jenes f-anbere^' 9}?oment, feneS "<Sid)5urüdben)egen beS

©egenftanbeS" : erft barait, h)ie §. in ber angefül^rten ©teile l^injufügt, ift ber abfolute

@eift "uic^t nur baS (Srfd)einenbe, fonbern baS ©idi^erfc^einenbe unb bamit S3etr)ußtfei)n

feiner als ©eifi^' 3)em entf^ric^t bie ©liebernng beS ©t)ftemS: ber Sogi! folgt bie

92aturp^ilofo)j]^ie unb biefer bie ^^ilofopl)ie beS ©eifteS. S)ie y?atur aber muß fid)

(begrifflich) aufl)eben, toeil fie angeblid) "ber unaufgelöste SBiberfpruc^" ift, inbem fie

»als bie Obee in t^rem 2lnberSfei)n fi6 felber äußer lid), bie ?leußerlid)!eit (baS Slußer*

einanber beS 9?aumS unb ber ^dt) alfo bie S3eftimmung ift, in ber fie als 9?atur ift",

unb meil län biefer Sleußevlic^leit bie 33egriffSbeftimmungen ben iSd)ein eines gleic^gül:=

tigen S3efte!^enS unb ber 33erein5elung gegeneinanber l)aben, fo baß ber ^Begriff nur

als innerliches ift", eben bamit abtx "in ber 9?atur baS ©piel ber formen nid)t nur

feine ungebunbene, jügellofe ßufätligleit Ijat, fonbern jebe ©eftalt für fic^ beS S3egriffS

tl)rer felbft entbehrt unb baS lieben als natürlid^e -öbee ber Unoer nunft ber 3][eußer=

lid)!eit Eingegeben ift" (^nct)«, §. 247 f.).
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'2)ie 2luft)ebuiig bcr y^atur ift ba§ ^ercorgefeen be^ ©eijUe^ au8 bet -Watur, lueil

bte 2Iufl)e6ung ber 2teu§erltc^feit beö niatertetten ®afet)n8 in bie Snnerlic^feit bc8 geiftigen

Gebens, ber abftraften (sufäUtgen) 9J?annigfaltlgfeit ber 2)inge in bie concrete ßinljeit

beS ®elbftbemu§tfet)n8. ®amit '»feiert bte Obee 311 fid) jurütf", "fommt ju fic^«, r/fd)Uegt

fid) mit fid) [elbft ^ufammen", unb ift nun .^ugleid) bie concrete ©inf^eit ber 9iatur unb

bc8 ©eifteä. ©enn ber (menfc^Iid^e) @etft, in ben bie dlatm fic^ aufgebt, ift bie y?ega=

tion ber 5)^itur, b. b. trägt bie 'iRatut alö aufgel^obeneö 9)loment in fid); er ift »bie

SBSal^rljeit ber ^Jatur», njeil ber ^'(Vizd i'^re§ !3)afel)ng, ba§ 3^^^ i^^'^t (änttridelung, iüomit

fie erft ju bent loirb, rcaö ber 53egrift forbert unb \va^ itjre ^Beftimmung unb bamit i'^r

lua'^reg ^Befen ift. SuQleid) aber ift ber menfc^Iic^e @eift an fic^ baffelbe, it)a8 bie Obee,

baö 3(bfolute ift, baä ja an fid) ebenfalls ©eift (abfoluter Oeift) ift. -3n i^m aljo ift

cö nid)t meljr U^ ba§ (Sr[d)einenbe, fonbern baS ©id)=crfd)einenbe. (Sben bamit aber

ift e§ nic^t mel)r bloß, lüie at8 logifdje ^ybee, allgemeine begriffüd^e ©ubjeftiüität, fonbern

baö ^ilUgemeine beS 33egrift8 !^at fid) burc^ ben ©egenfa^ beö 33efonbern (ber Watur)

I)inburc^ in bie ^orm ber (ginjel'^eit erl)oben, bie allgemeine ibeeÜe ©ubjeftii^ität l^at fid)

in bie einijetnen, concreten, reellen ©ubjefte entfaltet; unb in il^nen, fofern fie eben nur

bie @rfd)einung unb ^Realität beö SlQgemeinen finb, ift baljer baö Slbfotute nid^t mel^r

bie bIo§e ©ubjeftiiHtät beö S3egriff8, fonbern ©ubjeftiöität in teeüer, concreter, r>om

bloßen ^Begriffe unterfd)iebcner 2Birfü^teit. Qm menf(fcUd)en ©eifte fommt bann aud^

erft baS 2tbfotute jum ®elbftben3ußtfet)n feiner magren 92Befen^eit: eS n)irb fic^ beffen

beiüußt, njaö e§ an fid^ ift. Senn in feiner njafiren äöefen^eit, an fid), alö ber abfolute

@eift, ift e§ bie (Sin^eit feiner felbft unb beS menfc^Ud^en ©eifteä, unb mitl^in ber

menfd)Iic^e @eift an fid^, in feiner lüaljren 2Befenl^eit, bie (Sinl^cit feiner fetbft unb be«

^ilbfcluten. SJiit bem 53ett)u§tfei)n be§ menfd)tid)en ©eifteö ßon biefer feiner tt)al)rcn

ilßefen^eit fäÜt ba^er ba8 33etDußtfet)n beö 5lbfoluten bon fid) fetbft, njomit e§ erft abfo--

luter @eift ift, in ^inS s^f'^mmen*).

Mein bieg 33en)u§tfel)n feiner ma'^ren Söefenl^eit )X)oljnt bem menfd)Iid)en @eifte

md)t »on SInfang an bei: er ift üielmet)r ,^unäc^ft nur ^an fid^", nic^t aud) "für fid)«

*) Dtcl.$£)i!. I, 200: „2)ic (Eiiblic{)?eit bc^ 58ewit§tfeün§ tritt ein, inbem ftd) ber ©eilt (®ott)

an ftd) felbft nnteifdjeibet ; aber btes cnblid)e 33ett?nfUfel^n ift SWiMneut beö ®eipc# felbft, er felbft

ift baS ©i^nnterfc^eiben, baö eidjbeftimmen, b. I}. fic^ als enbUcfecs 5ße«)u§tf ei)n fe^en.

©abnvcfe aber ift er nnr aU burd) ba^ enblid)e 33eti?u§tfei)n i^erniittelt, fo, la^ er ft«^ jn üerenb^

iidien ^at, um burd) btcfe 2)erenblid)ung SBiffen feiner fetbft jn werben." —
@. 202: „Saö ©eiftige — ®ott — ift bie (Sinfieit beö ©etftigeu unb Statürlic^en , fo ba§ bie§

nur ift ein »om (Seifte Oefel^tes, ®et)Qttenef'. 3" ^i^ff*-" 3^^« fi"^ fotgenbe SJJomente: a) bie

fubftanttellc, abfolute, fubjeftiüe (Sin^eit bcitcr SJJomcnte, bie '^tn in it)rer ft^ felbft gleiten

ilffirmation [bie logifcbe 3bee]. b) J)aß Unterf cbcib en beg ©eifteä in ft^ fetbft, fo ba§ er

nun fic^ fe^t ale fci)enb für biefec^ üüu ibni — burd) ibn fetbft gefegte — Unterfd)tebeue [bie

Statur], c) 3ubem bie§ llnterfd)eibeH felbft in jener (Jiubeit ber 5lfftriuation gefegt ift, fo wirb

eo 9iegation ber 9Jegation, bie ^Iffirmation al§ unenblic^, als abfolute '5 g-ür fid) fei)n" [im

menf^ti^en ®eifte]. - (^bt. 251 : „iDie beibeu ©eiten be§ ®eifte^, in feiner Objeftiüität wie er

vorjuggmeifc ®ott ^ei§t [aber uod) uic^t ift], unb be§ ®eifte§ in feiner ©ubjeftitität [beä menf^-

lid)en @eifte§] maifen bie Dlealität beö abfoluten Segrip üon ®ott an§ , ber aU bie abfotute

(Eiui)eit biefer bciben 2)Jomeutc ber abfolute ®eift ift." — II, 191: „®ott ift ©elbftbettnt^tfehn,

er »ei§ fid) in einem oou ibm iierfc^iebeneu [bem meufc^Iic^en| 53ewu§tfei)u , tai an fid) baö

a5en)u§tfel)n ®ottes ift, aber aud) für fid), inbem eö feine 3bentität mit ®ott raei§, bie aber

»ermittelt ift burd) bie g^egatiou bcr gnblicbfeit." - Sorlef. üb. 5Jleftf)ctif, I, 122: „IDer (menf^--

Ii(^e) ®eift erfaßt bie gnblid)feit felber al§ iaS ??egati»c feiner, unb erringt ftd) baburd) feine

llnenblid)feit. ©iefe 3Babrt)cit be» enblidien ©elftes ift ber abfolute ®eift." — (Snci)fIov. §.565:

„^er abfolute ©eift in ber aufgel)obeneu Unmittetbarfeit nnb ®innlid)leit ber ©eftalt unb beö

2Biffen§ ift bem 3nl)atte nad) ber an uub für ft^ fet)enbe ©eift ber 5^atur unb beö ©eifteö,

bei ^orm nac^ ift er junä(^ft für bie Sorftellung" u. f. xo.



bie (gtu^eit feiner felbft unb tzS abfotuten @eifte8, b. l). unmittelbai tüte er \>c\x ber

9?atur l^erfommt, fa^t er [ic^ felbft nur in ber ISefonbevl^eit feiner ©ubjeltiüität. 3)a8

ObieftiJ^e, allgemeine, Slbfolute erfc^eint il)m ncd) aU ein ^ilnbereö il)m gegenüber, unb

fo ift er nur enblidjer ©eift; benn "ber ®eift ift nur baS, aU i^aö er fic^ meig". S8

bebarf beö gan,^en reid)^altigen (SnüDirfelungSpro^effeS ber 303eltgefd)ic^te, et)e ber uienfd)^

lic^e ®eift jum Sen)uJ5tfel)n beffcn tonimt, lüaS er an fid) ift, e^e er fic^ in feiner (Sin=

i)eit mit bem 'ilbfcluten unb bamit in feiner UnenbUd)feit er!ennt, Xüiü unb tceig, —
ein 3iet. 3" melc^em er nur baburc^ gelangt, ba§ er feine einfeitige Oubjeftiüität, feine

@nblid)!eit, aU baS erfajjt, \va§ fie in 3Öal)rl)eit ift, alä bie 5?egation (ba§ 5lnberSfet)n)

bcg 2lbfcluten, ba§ er fie als fold)e felbft uegirt, abftreift, fie unb bamit ft(^ felbft an

baö Sldgemeine, Slbfolute aufgibt, unb fo burd) bie 9^egation ber y^egation fid^ felbft

jur 5lffirmation feiner felbft, ^;^u feiner 2Sal)r^eit in ber (Sinljeit mit bem 5lbfcluten erl}ebt.

(Sofern biefe SIbftreifung feiner (Subjeftir>ttät ^ugteic^ bie Uebertoinbung ber natürlid)en

iöegierbe, ber ®etbftfu(^t, be§ 33ofen ift, erfd)cint bie geiüonnene (Stn'^eit mit bem 2lbfo=

luten als ».'SSerfÖljnung" mit @ctt. Unb fcfern ber menfd)tid)e ©eift im Orunbe bocfe

nur ieneö 'r@id)urtterfd}eiben" beS ?lbfohiten ift, tüoburd) biefeS ffid) felbft alö enblid)e8

33eiDu^tfet)n fe^t", fo erfc^eint bie fd)lie^lic^e (Sinigung unb S3erföl)nung als eine 'J^l)at

©otteS felbft.
—

"S^iefen großen SnttoidelungSgang beS menfd)lid)en ©eifteS, ber fonad^ jus^eid) ^'^^='

iüirllid)ungäpro5ef3 be§ abfoluten ©eifteS aU ©eifteö ift, [teilt bie .^egel'fdje ^l^ilofopl^ic

lH^n 3tKi berfc^iebenen (Seiten bar. (Sr erfd)eint einerfeitS in ber (Snct)!lopäbie alö ber

•3nl)alt beö britten ^auptt^eilS beä (SijftemS, ber ':|3bilofopljie beö ©eifteS. §ier gtiebert

er fid) in bie (änttotdelung (Slufljebung) beS "fubje!tiben" ©eifteö jum "cbjefticen" ©eifte,

unb beS legieren jum '»abfoluten ©eiftC" , — b. \). bev menfd)lid)e ©eift rcirb junädjft

pfi)(^otogif(^ bargeftellt in jener feiner Unmittelbarteit, luie er üon ber 9latur l/ertommt,

alfo in feiner (Snbli(^!eit unb y?atürlici^!eit , in ber er als einzelnes Subjeft ber -JZatur,

bem Obleftiben unb ''Eiligem einen gegenüberfle^^t. lieber biefe erfte (Stufe erljebt er fid)

baburd), baß er im nseiteren 5?erlaufe feiner (gntiüidelung jum Sen3U§tfet)n feiner S3er=

nünftigfeit unb bamit feiner -^reil^eit, meiere bie ©runblage, bie Subftanj feineö SBefenS

ift, fommt. (Sben bamit gei)t er auS feiner ©ubjeftißität in feine £)biefttt»ität über, benn

inbem er in feiner S3ernünftigteit nid)t bloß tljeoretifd? fid^ weife, fonbern als pra!tif(^e

35ernunft ober vernünftiger SBille fid) betljätigt, gibt er ber 53ernunft unb bamit ber

greil^eit reefleS, objeftii^eS 2)afet)n: er ift als freier SBitle jugleid) SSille ber greil^eit,

b. l). er triU, bafe baS menfc^lidje ®afel)U, aUt menfd)lid)en ^anblungen, ^uftänbe,

^erl^ältniffe, Einrichtungen im @in,^elnen iüie im ©an^en Söirfung unb SluSbrud ber

greÜ^eit fet)en. Unb inbem biefer 2BilIe nid)t blofe atS SBollcn beS (ginjelnen, fonbern

als anerfannte SßefenSbeftimmnng beS menfd)lid)en SBillenS unb bamit als allgemeiuer

SBiUc jur 35otljiel)ung fommt, alfo als ttjätigeS ^rinjip baS ganje ?eben uadj allen

«Seiten burd)bringt unb jum Slbbilbe feiner felbft geftaltet, n^irb eben bamit ber ©eift

in feiner toal^ren SBefen^eit, in feiner ^reiljeit fid) felber gegeuftänblic^. S)iefe

Objeftiüität l^at er in ber Sphäre beS 9?ed)tS, ber QJloralität unb ber Sittlic^feit, — brei

Spl^ären, bie aber begrifflich eine Einheit bilben, inbem baS 9=fe*t (burd) baS Unrecht Vi«'

burc^) in bie 3)?oralität, le^tere (burd^ baS S3öfe unb beffen Sluf^ebung) in bie @ittlid)fett

übergebt. Sediere mad)t bie äl^efent^eit (Subftanj) beS Staats auS unb fommt in ben einjel^

nen Staaten jur Srfi^einung. — 2BaS alfo als 9?ed)t unb ©efef^, als moralifd), als fittlic^

(Sitte) gilt unb allgemeine Slnerfennung getoinnt, ift eben nur SluSbrud beS vernünftigen

äSillenS uub feiner @nti»icfelung, fo ba§ bie ©ef^ic^te ber 35olfer unb Staaten (bie ^dU
gefc^ic^te) nur ben (SnttüidelungSprosefe ber praftifd^en 35ernunft, ber ^^rei^eit, von t^ren erften

Infängen bis ju ifyrer vollen Selbftoeririrflicbung barftetlt (^^^ilofopl^ie ber ©efd)i&te).

SlUein biefer fittlic^e, iva^r^aft obfeftive ©eift, baS SBefen beS Staats, fann nur in

einjelnen 33olfSgeiftern ober y^ationen tüirflid) öjerben. 3)ie einjelnen ^JJationen aber

finb fraft iljreS Unterfc^iebeS von etnanber, fraft i^rer (Sigentpmlic^feit (9'Jationalität),
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in bei- fie fic^ gegenüberftel^en unb in bev fie ben oBjeftiDen allgemeinen fitt(id)en ©eift

nur mobificirt unb bamit in befcnberer ©eftalt barfteUen, in bie[er i^rer 33efonber]^eit

notljlDenbig be[c^rän!t uub bamit enblic^er 9?atur. (Sie getjen mithin notl^toenbig unter,

unb jmar an it)ver eigenen 58efonberl)eit (9?ationaIität), fraft bereu fie nid)t nur einonber

feinbli(^ gegenübertreten
, fid^ befriegen, unter|od^en, t'erni(^ten, fonbern bie aud) aU

(5d)ran!e bie S'Jegotiou itjrer felbft in ficf) trägt. 2)iefe in ben einzelnen S3oI!§=

geiftern immanente, fie fel^enbc unb tcieberauf^ebenbe (negirenbe) SKad^t ift ba§, waö

.<pegel ben SBeltgeift, ben ©eift ber Söeltgefc^ic^te , nennt. Qn i^m töirb jtoar bie

©ittlic^feit ('/bie fittlic^e Sbee") bon jenen itjr im (Staate noc^ ant)aftenben f8t\6)x'd.ntU

I^etten unb (Sinfeitigfeiten ber ^Nationalität befreit: er ift eben ber fittticfje objeftite @eift

in fetner greiljeit üon biefen 23ef(feränft^eiten. SlCfein inbem ber SBeltgeift eine 3^atio=

naiität fraft unb iregen il^rer 33efc^rän!t^eit auftjebt unb eine anbere an bereu (Stelle

fe^t, um in il^r fid) in l)Dl)erer ©eftalt ju t>erh3irfliefen, fel^t er hoö) h)ieberum nur

einen befonbern 33o(tögeift, eine befd) raufte 9Mionalität. Unb ba er felbft nur

in biefem (Se^en unb 2luf^eben unb 2Bieberfe^en feine 9?ealität Ijat, fo fommt er felber

in 2Baf)r^eit Don ber Sefc^ränftl)eit unb SSefonberljeit überhaupt m6)t Id§: trot^ afler

2[ufl)ebung ber befonbern 58efd)ränftf)eiten ber SSoIfSgeifter bleibt er in ber aUge=

meinen 33efc^ränft^ett beö lüeltüc^en jDafe^n§ überl^aupt befangen. 2ln biefer (Sc^ranfe

unb D^egation in if)m felbft, an biefem 2Stberfprud)e, baf? er alö nid)t melir fubjeftiüer,

nid)t mefjr nationaler ©cift allgemein, unb bod) aU SBeltgeift noc^ ein befc^ränfter, alfo

nid)t allgemein ift, l^ebt er feinerfeitS fi(^ fc^lie§lic^ felber auf unb ge'^t in ben ab fo=

luten @eift über. Ober tt)a§ baffelbe ift: ber ©eift, ber juerft unb unmittelbar nur

al8 einjelneö inbibibueHeS ©ubjeft im Unterfc^iebe t>on feiner Dbieftioität unb 2IHgemein^

l)eit fid) fa§t, ber fobann im d^cä)te, ber ?0^oral unb ber (Sittlic^feit ton (Seiten feiner

Sjb|eftibität fi(^ ergreift unb im ©taate fid) realifirt, ber eben bamit all 35olf8geift in

mannigfacben formen fid) enttoidelt, aber in biefer (Sntlüidelung auc^ ^^ugleid) bie iöe=

fd)ränft^eit ber üerfc^iebenen S5olfSgeifter, b. b. feine eigene i^m al8 SJolfögeifte noc^

anbaftenbe ^efd^ränft^eit erfennt, biefe negirt unb in beren ^Jegation alg SBeltgeift fid)

faßt, — berfelbe @eift er'^ebt fid^ in feinem 33ett}u§tfel)n jule^t aud^ nod^ über bie aUge*

meine 93efdarauftbeit, bie bem 2Beltgeifte nccb auflebt, unb erfaßt fid^ bamit in feiner

iüal^ren, Dollen 3Befent)eit als ben abfoluten, über alle ©cgenfä^e be§ löeltlid)en jDafet)ng

Übergreifenben, fie alle al§ aufgel)obene 9}?omente in fidb tragcnben ®eift. — (So ift ftar,

baß biefer @eift fein anberer al§ ber ©eift ber äRenfd)^eit ift, nur im DoUen 33etoußt=

fet)n feiner 2Bal)r^eit. $egel felbft fagt ((£nct)fl. §. 552): „dS ift ber in ber (Sittlid^feit

benfenbe ©eifi, toel^er ^unäc^ft bie (gnblic^feit, bie er al§ SBolfggeift in feinem (Staate

unb beffen jeitlic^en Ontereffen, bem <Sl)ftem ber ©efe^e unb (Sitten ijat, in fic^ auff)ebt

unb fic^ ^um SBiffen feiner in feiner SBefenttic^feit erl^ebt, ein Sßiffen, baS |ebodl> felbft

bie immanente 33ef(^ränftl)eit beä Solfggeifteö 'i)at. 2)er benfenbe ©eift ber 2ßeltgefc^icf)te

aber, inbem er 5uglei(^ jene S3ef(^ränftl)eiten ber befonbern SSolfggeifter uub feine eigene

2BeltIi(^feit abftreift, erfaßt feine concrete Allgemeinheit unb er'^ebt fiel) jum Sßiffen

beö abfoluten ©eifteö, alö ber etrig tüirfUelzen 3Bal)rf)eit." *) — S)iefe§ Söiffen

(33ett3ußtfet)n) entmicfelt fic^ bann enblic^ toieberum in brei berfc^iebenen ©tufen ober

gormen. (S8 tritt 5unä(^ft uub unmittelbar in ber gorm ber 2lnfd^auung unb bamit

ber ^'unft auf; biefe ge^t über in bie gorm ber 33orftellung ober ber 9^eligion (im

engern (Sinne), unb le^tere enblic^ erl^ebt fi(^ jur abfoluten gorm, ber gorm beä ißegriffg

*) luä biefem 5}aragrap[)eu unb au§ ßiefen anbern ©teilen, fo wie au§ unferer obigen Sat-

fteüung, bie jireng bem ©ange unb 3nt)alte ber (gnci)ftopäbie folgt, er^eQet jur ßüibenj, ba§

bie 3luffaffung ber f.g. regten Seite ber -giegel'f^en ®^ufe, welche bie 3^entification be§ gött-

li^en unb menf^ü^en @eifie§ — ben 9lntf)ropotbei§mue^ in »eichen ber ^egeCfctje *pant^etgmuö

ft^ jufpi^t — leugnet, ben eigenen SBorten Ctegel'ö, ben ©runbprinäipien feine§ ®^flera^, irie

ber biateftif^en 5Ketbobe atö ber j^oi^m beffetben biametrat wiberfjjric^t unb bat)cr je^t mit O^e^t

angemein in SDliPrebit gcratben ift.



unb bamit ber ip^itofopfjie. -ön il^r erft erreid^t ber ab[olute Sn^att bie i^m abäquate

abfolute g-orui, bie ^orm, bie il)m an fid) eigen ift unb im ^3^iIo[op^ifd)en SBifjen ^u

einer für t^n fet)enben n)irb, bie gönn ber concreten Obentität beS -SnljaltÖ unb ber

§orm, beö 2Befen§ unb ber (ärfdjcinung (®elbfter[d)einung), beö ©etjnS unb beö ©en!enö,

ber Objeftiüität unb «Subieftiintät, — furj bie gorm beö afcfoluten SBiffenS aU ab[c=

luten (Selb ftben)u§tfei)n8.

9?ad^ ber ©arfteHung ber (Snctjflopäbie tritt al[o bie S^eligion, baS äßiffen unb

Sen)ußt[ei)n beS abfoluten ©eifteS, erft nad) unb auS ber (Sntnjidelung ber ©ittlidjfeit

^eri^or, unb $egel bemerft bal)er auSbrüdlid): »bie toaf^r^afte Religion unb tca^r^afte

Dtetigiofttät gel^t nur auS ber ©ittlic^feit f)erijor, unb ift bie benfenbe, b. i. ber freien

SlUgemein^eit il^reö concreten SBefenS benjußttoerbenbe ©ittUdjfeit. 9?ur auä i^r unb

V)on i^r ans tt)irb bie -Sbee üon @ott als freier @eift gettju^t; au§erf)alb be§ fittlidjen

©eifteS ift eö bafjer nergebenS »a^r^afte S^eligion unb 9?eIigiofität ju fud^eu" ((Sncijfl.

5U §. 552). 'SÜlan erfennt inbeffen leicht, bag jener ganje (Snttoidelungögang be§ menf(^=

liefen ©eifteS, burc^ ben er fic^ jum SBiffen feiner 3Ba^r^eit atS beS abfoluten ©eifteö

erl^ebt, au{^ anberg gefaßt unb al8 (gntn)i(feIungö|3rojeß beS religiofen SBetoußtfetjnS

bargeftellt »erben fann. ®enn n^enn auc^ ber menf(j§ti(^e ©eift junäc^ft at8 "fub|e!tiöer/»

©eift ft(^ bom Obje!tiben, Slllgemeinen unterfdjeibet unb i^m fi(^ gegenüberftellt
, fo l)at

er barin — tt>ieö3o!^I noc^ ni(^t ba§ toal^re, bo(^ immer — ein SSetoußtfel^n bom 2inge=

meinen, Objeftiben; unb bie§ Slllgemeine an unb für fic^ ift baö Stbfolute, ©ott, in ber

©runbbeftimmung feineö SBefeng. 3)ie begriffliche (Sntloidelung beä menfc^Iid&en SeiDußts

fe^ng buri^ jene cerfc^iebenen ©tabien l^inburd) tbirb ba^er nai^ ber reellen, Ijiftorifc^en

®eite l^in nottjmenbig ^uS^eic^ eine @nttt)idelung feiner Sbee bon ©ott fet)n: mit bem
gefd)ic^tlid)en (gnttoidelungSgange beS menfc^lid^en, an fic^ bernünftigen @eifte§, in toeldiem

er feiner 33ernünftig!eit fic^ beioußt loirb unb fie ^^raftifd^ (al§ ©ittlic^feit) unter immer

^ö^eren formen in ben berfc^iebenen SSöIfern unb ©taaten realifirt, tbirb not^toenbig

ein @ntmicfelung§proje§ beä religiofen S3eibußtfet)n§ §anb in ^anb ge^en. ®enn xok

ber 3Dienfc^ fic^ felber in feinem Setou^tfel^n erfc^eint, fo tbirb iljm aud^ ba§ Objeftibe,

Mgemeine (®öttlid)e), ba8 ja in 2BaI)r^eit nur feine eigene £)bje!tibität unb Mgemein=
^eit ift, erfd)einen. @o lange er alfo fid) felber nur in feiner 3?atürUc^feit unb Sin^el^

l^eit faßt unb fennt, öjirb lijm au(^ bie 9^atur, ja jnnäc^ft ber einzelne lierborragenbe

9?aturgegenftanb, al8 Srfc^einung be8 ©ijttlid^en — tttaS fie ja tt)ieberum im ©runbe

auc^ ift — ftc^ barfteHen u. f. id. —
33on biefer ©eite faßt benn auc^ §egel bie ©ac^e in ben 35orlefungen über bie

9?eligion§:p^ilofop^ie. — ®ie fpiegeln jenen ßnttoidelungSprojeß ber Snc^flopäbie alö

33ilbungögang beS religiofen ^en)ußtfe^nS gleid)fam toieber, im allgemeinen X^dl alß

begriffliche, im befonbern S^eil als ll)iftorifd)e Sntnjicfelung be§ 2ßefen§ ber üteligion.

§ier erflärt bal^er §egel: fiQm 2ingemeinen ift bie 9?eligion unb bie ©runblage be8

(Staates (Sinö unb baffetbe; fie finb an unb für fic^ ibentifcfi«; unbtoeiter: "SS ift

(äin begriff ber grei^eit in 9?eligion unb (Staat, ©iefer (gine Segriff ift baS ^od^fte,

was ber SJienfd) l}at, unb er ttjirb bon bem 9:)?enfi^en realifirt. 3)aS 5Solt, baS einen

fd)Ie(^ten Segriff bon ©ott ^at, l^at au(^ einen fc^led^ten ©taat, f(^led^te ^J?cgierung,

fd^ted)te ©efege"; unb enblid): "S)iefe Bearbeitung ber ©ubjeftibität, biefe 9?einigung

beS ^erjenS bon feiner unmittelbaren y?atürlid)!eit (bom Söfen burd^ 9?eue unb Süße),

wenn fie burc^ unb burd) ausgeführt toirb unb einen bteibenben Buftanb fc^afft, ber

itjrem oUgemeinen B^ede entfprid^t, boHenbet fic^ als ©ittlidl)f eit, unb auf biefem

SOBege gel^t bie 9?eIigion hinüber in bie ©itte, ben ©taat" (9^el.'^^i(. I, 240 f.; bgl.

enct)fl. ju §. 563, 2. 2luSg.)^ ©er anfc^einenbe 2Biberfprud), *baß bort bie 9?eligion

ans ber ©ittlid^!eit, l^ier bie*©ittlid^feit auS ber 9?eligion l^erborgeljt, f^ridjt nur bie

^egel'fdje ©runbanfid)t bon ber n)efentlid)en Sbentität beiber auS : fie ge^en auS einanber

l^erbor unb in einanber über, weil fie in Sal^r^eit fi(^ gar nidjt fc^eiben laffen. 3n
3Baf)r^ett ift bielme^r baS, njaS in ber ©pl^äre ber ©ittlidjfeit a(S 9Jed)t unb ©itte —
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als SBefenSBeftimmung beS menfc^Ii(^en @ei[le§ — , in ber ©^^re ber ^eligicn

toagegen als giJttlidjer StOe — al§ 3Be[en86efttnimung beö abfoluten @eifte§ —
erfcbeint, S'ineg unb baffeltc, iceil eben bev nienfd)lt(^e unb ber abfolute @eift in SBa'^r^^

Ijett (Siuer unb beifelbe ift. 3)ie SScrfc^iebenl;eit i^on 9?eUgicn unb ©ittlid^feit, Stixäjz

unb ©taat, ift nur eine S3er[rl)iebent)eit be§ ^Staubpunfte^ ber ge[c^i(i)tlic^en ©ntoicfelung

unb re[p. ber 33etrad)tung , eine ißerfdjteben^eit, bie auf bem tüal^ren ©tanbpunfte ber

^^Uofopl^ifcben (är!enntni§ ton felbft t?eif(^iDinbet *).

S^Jaturlid} erf(^eint nun auc^ in ben 33crlefungen über 9feIigionöp]^ilcfopl)ie baS

2Befen ber Sfeligion oÜgemeiner gefafjt unb fpejieKer entoidelt aU in ber S"nct)f(opäbie.

Qn legterer ^eif^t eö nur: »ber abfolute ©eift ift eben fo emig in fid) fet^enbe toie in ftc^

jurücffe^renbe unb jurüdgefeljrte Obentität, bie (Sine unb allgemeine ©ubftanj a(S

geiftig, ba§ Urtl)eil in fid) unb in ein äöiffen, für n)etd)eg fie a(§ fotdje ift. SDie

^Religion, toie biefe l^bd)fte ©pfjäre im Mgemeinen be;5eid)net tcerben fann, ift eben

fo fe^r als üom <3ubje!te au^gel^enb unb in bemfelben fid) befinbenb, tüie aU objeftito

üon bem abfoluten ©eifte auögefeenb ;^u betrachten, ber aU ©eift in feiner ©emeinbe ift.

®a§ fubjeftioe ©en)n§tfel)n beg abfotutcn ©cifteS ift aber toefentlic^ ^rcje^, beffeu

unmittelbare unb fubftantielle (Sinl)eit ber ©laube in bem 3£Uöni§ beö ©eifteö alö bie

@ett)i^l)eit non ber objeftioen SBa^rlbeit ift (§. 554 f.). .^iernad) l^anbelt eS fid) in

ber 9?eligion , in biefer l^ocfeften ©p^^äre , nur um ben abfoluten @eift al8 fol(^en : eS

fc^eint menigfteng, als ob nur ba oon ©lauben unb 9?eligion bie 9iebe fet)n fönne, roo

feaS SIbfolute bereite aU ber abfolute @eift getruj^t hjerbe. ®enn bie 9?eligion grünbet

fic^ auf jenes r;Urtl)eit be§ abfoluten ©eifteS in fid) unb in ein Sßiffen, für rceld)e§ er

ift", ober bielmeljr fie ift biefeS "Urt!^eil" felbft, felbft ^biefe l/öc^fte ©^j'^äre", unb barum

ebenfofel^r oom abfoluten ©eifte al§ oom (Subjette (bem ?Oienfc^en) auSgcl)enb. ^on
i^r ift ber ©laube unterfd)ieben baburd), baß er fbaS fubjeftioe ^en)u§tfe^n be8

abfoluten ©eifteS" ift, — b. l). er ift bie erfte unmittelbare <^orm jeneS "2Biffen§", für

tt)eld)e8 ber abfolute ©eift al§ fold)er ift, inbera er felbft fid) in fid) unb in biefeS 2Biffen

"urt^eilt." ©iefeS SBiffen burdilauft bann oljne roeiteren Uebergang bie oben fc^ou

angegebenen formen ber Stnfdiauung, ber 33orftelIung unb beS Begriffs. !S)te etfte

biefer <5oi^nien, in n3eld)er bie ^unft baö @bttlid)e barfteüt, lüirb oljne n^eiteteS ibentificirt

mit berjenigen 2luffaffung be8 abfoluten ©eifteö, ttielc^e baö 223efen ber gried)ifc^en

S^eligiou, ber "Ifunftreligion" au§mad)t, unb nur bie 33emer!ung l)in^ugefügt, ba§ jenfeit

(im ä^üd'en) ber "35olIenbung ber ©d^önl^eit in ber tlaffifc^en Äunft bie ISfunft ber

(Srl^abenl)eit liege, bie fi)mbolif(^e tunft, rt»orin bie ber -Sbee angemeffene ©eftaltung nod)

nid)t gefunben fe^" (§. 561). Wü biefer ^emerfung ujirb ber ganje orientalifd^e 5funft=

unb 9?eligionSfrei§ jufammt bem 3ubentl)uni abgefertigt; unb fobann im jujeiten 2lbfd)nitt,

ber bie ^orm ber S^orftetlung nä^er ejiplicirt, nur bon ber ^njatjrl^aften" 9ieligion, bie

als fol(^e not^menbig »geoffenbart" fet), b. l). oom (I^riftent^um ge^anbelt. 2)er britte

Slbfcfenitt, bie ^^ilofopf)ie, foü bann enblid^ nur benfelben On^alt, xok bie n>a^r^afte

9?eligion, barftetten, nur befreit bon »/ber (äinfeitigfeit ber ^yormeu", erl^oljen »/jum felbft^

bettJU^ten S)enfen, in bie abfolute ^orm." —
Qn ben SSorlefungen über 3?eligionSpl^ilofo))^ie bagegen gel)t §egel sunäd)ft (in ber

(Einleitung) babon an§, baS 2i3efen ber ^teligion fo ju faffen unb ju bef(^reiben, aie eS

fid) tbatfäd)lii^ im religiöfen 33eir>u§tfei)n ber ©laubigen oorfinbe, ©anad? foU eS "bie

eigene UeBerjeugung beS religiöfen 33ett3u§tfe^n8" fetjn, ba^ »©ott baS abfolut SBal^re,

baS an unb für fi^ 2lllgemeine, '^üeS 33efaffenbe, (äntl)altenbe unb Willem S3eftanb=

gebenbe fet), — ber Slnfang oon SlHem unb baS ©übe i^on Mem, ber ^unft, auS bem

MeS ^erborge^e, iDie'SllIeS ju il)m ^urüdgel^e, bie 9J?itte, bie StÜeS belebt, begeiftet

*) ^ietua^ erlebigt fid) ber ©tveit >§)e9erfd}er Sfieologen, ob iiaifc ben ®nmbvti«jivifn ber

^egerf(^en 55f)ifpfoVl)if i'if Äivcl)e in ben ©taat, ottx ber Staat in bie Äirdie fid) aufju^eben

^abe. —
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unb alle ©eftattungen (ber 9}?en[(^emt^ett) in il^rer (gjtftens erhält unb feefeelt./' Qn ber

aieligion "fe|t fic^ ber ü)Zenfd) in 25etl)ältni§ ju biefer Wiik , in tüelc^e aüe feine fcn*

ftigen 93er^ctltni[fe jufanunengeljen, unb ergebt fid) bamit auf bie ^öd)fte ®tufe beS Sc^

t»u§tfetjn8 unb in bie 9tegion, bie frei L>on ber ^Bejie^ng auf 3Inbere8, baS f(i^led)ll)iu

©enügenbe, baö Unbebingte, ^V^'^ie unb (gnb,Vüec! für fid) felBft ift." ®enn i'\)kx i^ev^

^ält fid) ber ©eifl nic^t me^r ju etroa^^ Slnberem unb 53efd)ränftem, fonbern jum Unfce=

f(^rän!ten unb Unenblidien unb ba§ ift ein unenbUd)e3 35er()ältni§ , ein 55er'f)ättnif5 ber

grei^eit unb nid)t uietjr ber 2l6i)ängigfeit; ba ift fein 58en3U§tfet)n abfolut freiem unb

feibft n3al;rr}afte§ SetDU§tfet)n, wjeil eS Sßemuf^tfetjn ber abfolnten Sßa^rljeit ift" (9?el.^v()il.

I, 4. 88. 92). ®ie 9^eligion ift eben fetbft ni(^tg ^InbereS alg biefe ^öc^fte @tufe be§

5Ben)uf^tfei)n§, »ba^ SSeiüu^tfe^n ber abfcluten SBa^r^eit unb bamit baö abfolut freie unb

ttia^rl^afte i8ettiu§tfel)n", unb fie ift bieö ^en)u§tfel)n , tceit "ba§ 55er^ä(tnt^ üon @eift

ju ®eift i^r ,^u (Srunbe liegt" (I, 98). 3)aruni bc,^etd)net §egel bie ä?eIigion fo oft al§

bie "(Srtjebung beö @eifte§ über aüeS Snblid^e", alö bie Bpljäxt , in ber "baö S8ett)u^t^

fet)n fid) erhoben l^abe über bie enblic^e (Sjiftenj, 58ebingungen, B^^^de, S'ntereffen, ebenfo

über eublid^e ©ebanfen, enb[id)e 5Sert)äItniffe aller ^ht" ([, 55 u. fonft). !l)aruni poIe=

mifirt er gegen ©c^leiermac^er'ö SBegriffSbeftimmung , ivonad) ©taube unb SfJeligion auf

bem @efüt)Ie ber f'fd)tec^tl)inigen 3lb^ängig!eit" berufen foH. ®arum Derhjirft er baS

©efü^l über^au^Jt afö ben fpecififcfeen ^'eim unb Sluögang^punft ber 9?eIigion. -3nner=

t)alb ber ^JeUgion, njeil fie eben -/bie le^te unb ^öc^fte <B'pt)'dxt bc§ menfc^lid^en 33en)u§t=^

fet)ng, fei) eS 2lnfid)t, SBitle, ^^orfteHen, 2Biffen, grfennen, fur^ ft)ei( fie baö abfolute

9?eiultat ift, liege ^roar nic^t blo^ bie Seftimnuing ber Vernunft, rconacb fie erteunenbe

SI)ätigfeit beS 33egreifenä unb ©enfenS ift, nid)t bloß ber ©tanbpunft be3 (Srfenneug,

fonbern auc^ ber ©tanbpuntt beö ©efübt^, al§ beä ©ubjettiten, tvaS mir al§ biefem

(Sin^elnen angeprt unb it)ofür id) mid^ auf mid) berufe." ^Denn //auc^ biefer ©tanb^

punft fäüt infofern, als @ott felbft fid) biefe le^te ^ereinjelung be§ liefen, beö g-üb»

lenben gibt, in bie (gntiüidelung beS (HeligionSbegriffö, n^eil ein geiftigeS ^er^ältni§,

©eiftigfeit in biefem ©efü^l ift« (I, 55). 3)a§ ©cfü^l gehört alfo jnsar jum 53en3ußt=

fe^n ©otteS unb bamit ^ur S^eligion, loeil bieg ^ett}uftfei)n /mid)t nur S3ett>ußtfet)n,

fonbern näber auc^ ©emi^^eil ift, unb bie nähere gorm biefer ©eh)i^l)eit ift ©lauben,

biefe ©ercißtieit, fofern fie im ©lauben ober fofern bieä SBiffen üon ©ctt ©efü^l unb

im ©efü^l ift. Wit anbern Sorten, bag ©efü^l ift "ber ßufjt'^nb, in bem ©ott in

mir ift, roir nic^t jtüei finb, von bie 3>erfc^ieben^eit wegfäüt, mo ©ott in bemjenigeu

®et)n ift, baö mir bleibt, inbem ic^ bin, ber £)rt, in föelc^em ba8 Sltlgemeine in mir

atö ©eljenbem unb bon mir ungetrennt ift" (I, 112. 121). ^illlein ba§ ©efül^t ift eben

nur bie "f"^ie^tir>e ©eitc ber ^^orm be0 religiöfen 5Bett)u§tfet)n8. "Daö Breite ift

bie ob|e!tii^e «Seite, bie 2Beife be§ S'n^altS, unb ba ift bie i^orm, in ber ©ott junäc^ft

für unö ift, bie Sßeife ber 2Infd)auung, ber S^crfteHung unb siitel|t bie gorm beS !£>enfenS

alö fotd)en" (ber 53egriff). dhd) biefer objeftiüen «Seite l^in fann man fid^ teine§n:eg§

auf baö ©efü^l berufen, als fei^ e§ ^an fi^ felbft fd)on bie Berechtigung beö 5n!^altS

unb ber S8eroei§ bon beffen <Set)n unb 2Ba{)r!^eit." "©enn "nic^t nur ba^^, roa§ ift, tommt

in unfer ©efü^l, ni(^t blo^ 9?ealeS, <Set)enbeg, fonbern auc^ Srbid)teteg, (SrlogeneS,

aÜeS ©Ute unb atle« (Sd)led)te" :c. "©efü^t ift eine ^^orm für aüen möglichen Sn^alt

unb biefer -3n^alt erhält barin feine Beftimmung, ba§ fein 2ln= unb i5ürfic^fei)n beträfe,

er fann tiielmel)r ebenfofel)r burc^ mein Sßelieben, meine SBiüfüi^r gefegt fet)n, h)ie burd)

bie i)'?atur." "23ir muffen un8 bal)er fonft fc^on im 58en)u§tfe^n nac^ Seftimmungen

beS 3fn'^altg umgefel^en l^aben, bann erft fönnen i»ir baö ©efü^^l al8 religiös na(i=

weifen, infofern toir nämli(^ biefe Beftimmungen beS ^nl)altS barin lüieberfinben, — fo

baf3, toenn wir ©ott aüein unb n3a'^rl)aft im ©efül)le finben foHen, wir biefen Qnl^alt

fonft too^er fc^on fennen muffen" (I, 112. 126. 130). 2)arum ift in äßa^rljeit "ber

Sßpben ber 9?eligion", ober baSjenige .Vermögen, »für wetd)eS ©ott ift," nid)t ba§ ©efü^l,

fonbern baö 3)enfen. 3)enn »baö Wuffaffen be6 Mgemeinen, baö, für weld)e8 baö
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ungemeine ift, tft immer ba0 3)enfen" (I, 92. 133 ff.), ©tefeg aber beloegt fid) irt

jenen brei i^ormen ber SInfdjauung, ber SBotfteHung unb beS ^Begriffs. —
3}?an [ie^t, biefe Sefttmmnng be§ 2Befen3 ber S^eltgion ift feineSmegg »bie eigene

lleberjeugung beS religiiJfen Sen3UJ3tfel)n8." ©ie loetc^t üielme'^r ftar! bon biefer lieber^

jeugnng ab, inbem fie bereits aUe bie fpe^ififc^en Stemente ber ^egel'fi^en 9ieligion8*

anfd)auung in ftc^ entljält, toäfirenb fie bem, toa§ bie Sieligion üon fic^ felbft, auB bem

33ett3u^tfet)n i^rer ©tifter unb 2:räger auSfagt, bielfad) n)iberfprid)t. 9^ärgenb behauptet

bie 9ieligicn, ein ^erl)ältni§ unb 5öett3u§tfet)n »^abfoluter geeil^eit" ^u fe^n, überall t>iel=

me^r erflärt fie bog 33erf)ä(tni§ be§ äJJenfc^en ju ©ott unb bamit fid) felbft für ein

33erf)ältnt§ (33en3ußtfel)n) ber Slb^ngigfeit unb Oebunben^eit, bie nur infofern jur

greil)eit iüirb, aU ber ?!}?enfd) in ber Eingebung an @ott biefe 2Ib^ängig!eit felbft l»itt, —
njomit aber ba8 SeiDußtfel^n, ba§ er an fic^ fdjlec^t^in abf)ängig Don @ott fet), !eineS=

lüegS ausgetilgt, fonbern erft toafirl^aft realifirt toirb. üärgenb ferner l^at bie Religion

be^au^tet im 58efil^ ber »abfotuten" äBal^rl^eit ju fe^n, b. ^. ®ott abfolut erfannt ju

^aben, UeberaÜ tielme^r, felbft ba ö3o fie auf göttliche Offenbarung fid) beruft, ift i^r

bie 2Ba^r^eit jtoar an fid) eine abfolute, aber jugleii^ im S3eh3UJ3tfel)n beS (SubjeftS,

in ber menfc^tic^en Sluffaffung eine relatioe, bef^ränfte, unooHtommene, — ein

Olauben unb tein r/(S(^auen." feine 9?eligion bel)auptet, ba§ in ii)v ber menfc^Uc^e

@eift "fi(^ nid)t mel^r ju ettoaS Slnberem t)erl)alte", jebe toielmel^r erfennt an, ba§ @ott

ni(^t baffelbe, fonbern gerabe ettt)aS SlnbereS fet), als bie 9)?enfc^^eit unb ber menfc^lic^e

@eift; jebe 9?eligion iuirb bal^er leugnen, ba§ il^re fubjeftioe ©runblage, baS religiofe

@efü^l, nur barauf berutje, ba§ ©ott felbft fid^ "bie SSerein^elung beS liefen, beS

gül)lenben gebe.« (Sbenfo erfd)eint in feiner üteligion bet (S^ultuS als »^ber emige ^ro3e§

beS ©ubjettS fic^ mit feiner 3ßefen^eit ibentifc^ ju feljen«, ttjaS nad) §egel fo oiel l^ei§t

als r;@inig!eit mit ©ott getoinnen"; unb noc^ tceniger fann bie 9feligion anerlennen,

ujie §egel forbert, bag f/biefe (Sinigfeit eine urf^^rünglic^e, an unb für fid) fe^enbe" fei),

»»eil, "toaS nic^t urfprünglii^ einig fei), auc^ ni(^t als einig gefegt toerben fönne« (S'Jel.-

^^:^il. I, 70). 3)enn eS ift !tar, baß mit biefer SBel^au^^tung bie ÜJealität ber 9?eligion,

bie gerabe barin befielt, bie an fid) nic^t oor^anbene Einigung beS 9}?enf(^en mit ©ott

ju realifiren, aufgerieben unb baS SBefen ber 9?eligion ju einem bloßen ^pnomen beS

^etou§tfet)nS l^erabgefe^t föirb, inbem fie banacb nur ber iöilbungSprojeß beS erfennenben

©elftes ift, burc^ ben er bie an fic^ i3orl)anbene @inl)eit fid) nur ^um 53en)ußtfel)n bringt.

SS ift ebenfo !lar, ba§ bamit bon born'^erein ber 8?eligion ade ©elbftänbigfeit abge*

fprod)en ift. — X>enn jenen SSilbungS^jrojeß beS erfennenben ©eifteS barjulegen unb bis

jur ^Dd)ften ^^orm aller Srfenntniß, ber §orm beS Segriffs, burc^jufü^ren , ift nac^

§egel gerabe bie Stufgabe ber ^^^ilofo))]^ie *). 5?eine 9Jeligion enblid^ bet)au|)tet (fonbern

*) 3it ber 2:l)at cvfiärt and) C^egef fog(eid) in ber (Sinleitung jur gjef.^^^il. (I, 21): „5r>er

©egenftaub ber Oktigiou tvie bev ^s^iIcfovl)ie ift bie ewige SBa^r£)eit in i^rer Dbjeftiüität felbft,

®ott unb 9iic^tj aU ®ott nnb bie gjpüfation ®ütte^, — örfenutni^ beffen, wa? ewig ift, waö

©Ott itl unb was anä feiner Dlatur fliegt. Denn biefe 9{atnr mu§ fid) offenbaren nnb entwicfeln.

2)ie ^5^itDfop()ie efpÜcivt ba[)er nur fic^, inbem fic bie O^eligiou ejplicirt, unb inbem fte fi^ epiicirt,

e;?vlicivt fte bie flieligiou." (Sv jetgt (ebb., €>. 10—18), t>a^ bie Oteligion in gofge „ber

2ln6bitbHng beö Sßerftanbeo unb menfd)Iid)er (enbli(|er) Qvoeäe" fid) not^wenbig mit bem freien

reeltli^en Se»n§tfel)n entjiveie, ta^ auf bem ^ö^epuntte biefer Sutjweiung „ia^ ^ebürfui^ einer

2tnf'g(eid)nug eintrete, für weldje bao llnenblid)e im ßnblii^en unb ia^ fönblidje im llneub(id)en

eifd)eine unb nid)t me^r jebeö üon beiben ein befonbereS 3{eid) bilbe." ©ieS nennt er „bie S3er=

fö[)nung beö religiofen gebiegenen OefiU)!^ mit ber (Jrfeuntni§ unb Sutefligenä-" Snbem er aber

jugleid) ertlärt, ia^ „in biefer »erfbfjnnng ber ^öd)ften gorberung ber (Srfenutni^ unb beä

i^cgriffS entfproi^en werben miiffe", fo ift bie angeblidie «ßerfo^nung in 2Ba^rl)eit nur bie

öanjlid)e 3lbforptiou ber gieligion burd) bie 5p^ifofopt){e ,
— wie wir benn aud) bereite- gefe^en

haben, ba^ na^ ber (5ncl)f[opäbie bie Oteligion (tai 6[)riitent^nm) , ta fie nur Hxä) bie ^^orm



nur einzelne ^uSfpriidje i^cn ä)h)[ttfevn laffen fid) ba^in beuten), ba§ bie SfeliQion ü6er=

l)aüpt iithcn fo fe^r üen @ctt felbft aU i>om menfd)lid)en ©eifte aiiöije^e" ober »ebenfo=

fe^r bie 2(n9elc3enf)eit ©ctteS olS be^ ä)?enfd)en fei)", — ein ©alj, bcn ^egel fo iDeit

auSbel^nt, ba^ nad) i(}m bie ej'iftirenbe 9ieltgton unb iebe beftinimte ^leligion nur al8

ein (Sntmirfehinögmcmeut iut eigenen SBefeu ©otte^S unb feiner ©el6ftl^ern)tr!lid}ung

evfdjeint. 3)tet^ fpvid)t .^egel beutüd) auö, inbem er, nm einen llebcrgang i-^om allge^

meinen S3egriff ber Sieligion jnr "Beftinimten 9JeUgion" ,^u geixnnnen, bel^auptet: "ber

23egriff aU fo(d)er ift ber ncd) eingel^üüte, tüovin tte ©tomente entl^atten aber ncd)

miijt aufgelegt finb unb ba8 9ied)t iljreS Unterfd)iebö ncc^ ntd}t erl^atten i^aben. 3)a8

ermatten fie erft bur* ba§ Urtf^eil. Onbem @ctt, ber begriff, urt^eilt unb bie ^ate=

gcrie ber ^öeftinmmng eintritt, ba Ijaben lüir erft eriftirenbe Dteligicn, jugleid^

beftimnit ejiftirenbc 9^eItgiou." ©anac^ ift e8 @ctt felber, ber in i^olge biefeS Urtljeilenö

fid) sunäd}ft fo manifeftiit ober biclme^r f/fid) fetber fo erfd)eint", baß »bie 9hrtürlid)=

feit bie ^eftimmt^eit be§ 23egriff§ r»on @ott ober bie (Seite ber 9feaUtät an ber 3bec

augmad)t", ber alfo fid) felber ^unä(^ft fo erfd)eint, ivie er in ber Diaturreügicn
(ber erften ©tufe ber (Selbftentmid'etung beö allgemeinen Segriffg ber ^'ieligion) aufgefaßt

tt)irb. ©Ott felber ift eS, ber weiter "ben 33erfud) mad)t, bie ^efttmmt^eit bem 23egrtffe

gleic^jufe^eu", aber no^ fo, baf^ "biefe Seftinmitljcit nod) al^ä abftrafte ober ber Segriff

nod) al3 ber enblt^e (tceil nod) einem Slnbern, bem 3Beltlid)en, gegenüber) erfd)eint",

iromit ©Ott tüieberum fid) felber fo erfd)eint, luie er in ber fübifc^en, gried)if^en

unb römifd)en Steligion aufgefaßt ift. ©ott felber enblid) ift eö, ber fo ben Sfrei«

ber bem begriffe nod) nid)t angemeffenen unb barum enblid)en Seftimmt^eiten feines

2ßefen§ (beö ©eifteS) burd)läuft, big er in ber f'iüa^rl)aften offenbaren S^eligion", im

(5t)riftentl)um, fid^ felber in feiner tt3al)rl)aften Unenblid)!eit, in feiner 3Bal)rI)eit, tueil in

ber r,2;otaatät beS S3egriffg beS ©eifteS" erfd)etnt. ((Sbb. ©. 81 f., 83 f.)
—

äßir feigen bemnad): fogteid) bie S3eftimmung be§ SBefeni? ber 9?etigion nac^ ber

Ueberjeugung beö religii^fen Sen5u§tfet)ni3, bei ber §egel fcrttuä^renb baS (I^riftent^um,

bie »/lüal^rl^afte 9teligion", im Stuge l)at, ift falf(^, bem t^atfäc^lid)en, l}iftorifd)en Seftanbe

tüiberf^)red)enb. ^ein SBunber baljer, baJ3 feine ^I)ilofopl)ie, tro^ feiner n^ieberl^olten

35erf{d)erung beö ©egent^eilö, mit bem S^riftent^um feineSivegS übereinftimmt, fonberu

bei ml)t\:tt iöetrac^tung im entf(^iebenften 2öiberfpruc^e mit ben ©runblagen beffelben

fteljt. ®er ©egenfa^ beiber ift ganj fo f^roff unb unli3Sbar als ber ©egcnfa^ bon

^>ant^eiSmu3 unb ST^eiärnuä, unb betrifft nidit blof? bie tl^eotogift^e (Seite, bie Obee

©otteö, fonbern auc^ bie antl)ropotogift^e (Seite, bie et^ifc^e Sluffaffung beS SBefenä ber

9J?enf(^^eit. (So ift flar, baf? bom Sljriftent^um, beffen ©runbibee bie (SrlÖfung beö

3Wenfd)en bon ber (Sünbe in Sfjrifto, bie Sf^ecfctfertigung bnrd) ben ©tauben ift, feine

9?ebe fei^n fann, wo baö juriftifc^e Unrecht, 23etrug unb ^erbred)en lüie baS moralifd)e

33öfe für begrtfflid) not^ujenbig im (SuttüidelungSgange be§ menfd)tid)en @eifte§ erfläit

iüerben. SDieö aber t^ut §egel, n^enn er, bamit »ber 3BilIe bon feiner Itnmittelbarfeit

gereinigt" unb bal «Redit ju einem r'tt)ir!li(^en unb geltenben« iDerbe, tia^ ^ied^t unb

ben 2BilIen fid) ^um Unred)t, ißetrug unb 5Berbred)en fortbeftimmen läßt (9^e(^tö))^ilof.

(S. 122 ff., §. 82 f.). @r tl)ut e§ mit auSbrüdUc^en Sßorten, toenn er bel)au))tet, eS

fe^ nur bie ^orftellung, »/bie ba§ Söfe als ein bem g'öttli(^en SBefen frembeS @efd)ei^en

nimmt, unb eä in bemfelben felbft al§ feinen ^ovn ju fäffen, fei) bie l)öd)fte l)ärtefte

Slnftrengung be8 mit fid) felbft ringenben ÜSorftellenö , bie, ba fie be§ iBegtiff^ entbel)rt,

frud^tloS bleibt"; unb lüenn er bemgemäß ^in^ufügt: f'S3etrac^ten töir aber bie Slrt, tnie

jenes SSorftetten in feinem gortgang fid) benimmt, fo fe^en iuir juerft bieg auggebrüdt,

baß baä göttliche SBefen bie menf(^lid)e '>)}atnx annimmt. 3)arin ift fd)on au§gef|)rod)en,

fcoß an fi(j^ beibe nid|t getrennt finb, — mc barin, baß ba§ göttliche Sö3efen bon Slnfang

ber SSovftenitug üoti bet ^^i(ofopl)ie untevfct)iebcu fel)it foü, mit bfr 9liif()ef)itiia biefcv v^'ovm iit Me

te§ Scgviffe fi^ fedtfi in bie ^fufofopliie diif^et't.

aieal (iiutjflopAbc für aificologte unb Äivtij« V. 41
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fid} entäuJ3ert, fein ®afei)n in fxd| Qt))t, unb böfe tDiib, e8 nic^t au8gef)3rod)en, ahn

barin enthalten ift, ba§ an fic^ bieS böfe 3)afei)n nidjt ein i^m frembe§ tft; ba§

abfolute Söefen ^ätte nur btefen leeren 9?amen, tcenn eä in 3Bal)r^eit ein il^m 3lnbere§,

toenn e§ einen 31 b fall tton i^m gäbe/' (^^änomenclogie be8 @eifte§ <B. 582. 584).

3)arau8 folgt bann ton felbft bie ebenfo ber 9}?oralität n)ie bem (5l;riftentt)nni ^o'^n

fpredjenbe ?e^re, baß "®ut unb ^ßöfe eben fo feljr baffelbe at§ nid}t baffelbe fel)en",

ober n^ie e8 in einer anbern SBenbung (a. O. ®. 30) Ijeißt, ba§ e3 »/eben fo toenig ein

galfdjeö al3 ein ^Bofeö gibt: nur il^re 5Betoegung [ta^ Uebergeljen bon @ut in Sßofe]

l^at 2Bal)rl^eit." Uebereinftimmenb bamit ^ei§t e8 in ber 9tec^t8^^ilofop^ie (§. 139.):

»©er Urf^rung beS ^ofen überbauet liegt in bem 9)?t)fterium, b. i. in bem (g^efulatiben

ber ^^^rei^eit, in iljrer 9?ot^toenbigfeit, au8 ber 9?atürlid)fett be§ 3BilIen§ ^erauS=

gugel^en unb gegen fie innerlich ^u fet^n. (Sä ift biefe 9?atürlid)feit beS SBiltenö, tt>eld)e

al§ ber SBiberfprud} feiner felbft unb mit fit^ unterträglid^ in jenem ©egenfa^ ^ur @j;iftenä

fommt, unb eS ift fo biefe Sefonber^eit beö 233illen§ felbft, bie fic^ njeiter als baS

S3öfe beftimmt"*). 9?ur itsirb l)ier fogteid) bin^ugefügt: «Wlit biefer ®eite ber SJot^»

njenbigteit beS SSöfen ift ebenfo abfolut bereinigt, bafi bie§ 33öfe beftimmt ift al8

bag, toaS nof^menbig nic^t fe^n foö, b. i. ba§ e§ aufgehoben n^erben foll, nic^t baß

jener erfte ©tanbpunf't ber (Sntjtoeiung über^upt nid)t l)eri>ortreten feile, — er mac^t

bielme^r bie (Sd)eibung beö unbernünftigen j^biereö unb beö SJJenfc^en ouä, — fonbern

baß nid)t auf i^m fielen geblieben unb bie 53efonberl)eit nicbt jum 2Sefentlid)en gegen

baS 5ingemeine feftgeljalten , baß er als nichtig überttjunben toeibe.« Sltlein bamit tritt

nur ein neuer 2Biberfpruc^ gegen bie ©runblel^ren beS Sl)riftentl)um8 ^erbor. ©enn ift

baS 33i3fe beftimmt als ba§, "ttJaS notlitoenbig nic^t fet)n foll", gebort eS atfo ju feinem

SSJefen unb ^Begriffe, "baß eS als nid)tig überwunben »erbe", fo ge'^'ört eS aud^ jum

Söefen unb begriffe beS menfdjlid^en @eifteS, baß er baS 33öfe übertoinbe, bon felbft

übertt)inbe, unb eS bebarf ujeber ber erlöfenben S^ätigteit ß^rifti, noc^ ber mittoirfenben

@nabe ©otteS, — mt benn oud) ^eget in ber 2;^at felbft ^eigt, baß baS S3Öfe \\ä) in

ficb felbft aufgebe, ober baß »biefe lioc^fte (S^i|e beS ^^änomenS beS SBiltenS unmittelbar

in fid) felbft sufammenfinfe" (@ncl)!top. §. 512.). —
2lber aud^ ber S3egriff ber S^^rinität, ben §egel für bie eigentliche ©runbibee beS

(i^riftentl}umS Ijält unb auf ben er tJornel)mlic^ bie bel)au{)tete SBerfö^nung bon ^^ilofo^ljie

unb Sljriftent^um jurürffü^rt, ift fo, «ie er ibn faßt, ujeit entfernt, mit ber (^riftlic^en

Obee beS breieinigen ©otteS übereinjuftimmen. ®aS S^riftent^um ift bie »lüatjr^afte'v

bie »abfolute'', bie »offenbare unb bon ©ott geoffenbarte« 9?eligion, aber nur barum,

nseil in it)m »ber S3egriff ber 9?eltgion für fid^ felbft ift ober bie 9^eligion, ber

^Begriff berfelben, ficb felbft objeftiü geioorben, unb ^xoav nid)t me^r in befd}ränfter enb=

li(^er Objeftibität
, fonbern fo, baß fie nad^ ibrem 33egriff fid) objeftib ift", unb toeit

bamit, baß bie r,9?eligion fo mit fid^ felbft erfüllt, bie offenbare ift, bie fi(^ erfaßt ^at,

bie 9?eligion felbft ber 3nl)alt, ber ©egenftanb, unb biefer ©egenftanb baS fid) toiffenbe

SBefen, ber ©eift (@ott) ift: S)er ©eift aber ift bieS, fic^ felbft ^u erfd^einen, bieS ift

feine 3:^at unb feine Menbigfeit, eS ift feine einzige Zl^at unb er felbft ift nur feine

*) 3n ber Olefigioiiöpf^Kpfopljie (ir, 270) trücft tiei 4^egel fo auS: „SDie SBatjr^cit i% ta^

t)ev 9J?enf^ böfe ift an fi^, bcfe im ^lagemeinen, iu feiium Sunev^eu, einfa(^ töfe, fca^ biefe

Sejlimmiuig beö 23öfen Sefiimmunö feines «Begriff ö ift, unb ba§ er bieg fxä) jum 58en?ii§tfel)u

bringe" (ogl. I, 238: „2)er ©eift ift von Olatur nii^t, wie er fe^n foH, erfi bnr^ bie gret^eit ijl

er bieö: bieg wirb bier fo uorgeftetlt, ta^ ber SSBiUe üon 5^atur böfe ift"). ^r rübmt baß (it)xi^tii=

tbum, U^ e8 biefe „SBabvbeit" erfaunt unb jur 5lncrfenntni§ gebraut babe, — afö oh baö

(£brii^eutbum beljauptete, t>a^ ber SlRenfcb, wie er auö ©otteä .spanb bervorgegaugen, (oon 9Jatnr)

böfe fet), alö ob eö nicbt vielmebr angbriidli^ ben ©ünbenfafi für ben 2lbfa(f »on ®ott unb fomit

^<y^ Söfe für wiberfpre^enb bem „Söegriffe" bee SRenfibe«, weif feiner göttlidjen SBeftimmnng

entgegeugefe^t, erficirte

!



§cgerfc|c 91eIioion0^I)ilofo))]^ie 643

S^at; iüaS ©ott offenbart, ift, baf^ er bieä Offenbaren feiner ift, t»a8 er offenbart, ift

bic unenblicfee gorni" (Üiel.^t)il. II, 192 f.; (Sncljff. §. 564.). ®ag S^riftent^um ift

bal^er baS le^te böc^fte (Snt\ricfelung§nioment ber 9?eIi9ion, ii^eil ba§ 2ßiffen be3 abfoluten

©eifleö als be§ fid) Offenbarenben ((grfd)einenben) unb baniit in feiner SBa^r^eit, in

ber concreten Sbentität feiner felbft, beS unenblid)en, allgemeinen @eifte§ mit bem

enbtic^en, befonbern menfc^üdjen @eifte, in irelc^em er fid) offenbart (erfc^eint).

(So tritt n)eltgef(^id)tlic^ mit (begrifflid)er) 9?otl)n)enbigt'eit ^erbor, nac^bem in ber

römifd)en ü^eligion "bie ^oHenbnng ber ßnbli(^feit" erreid)t unb bamit "ber l^oc^fte

©egenfa^ beS ©eifteS in fid), aber alö unüerföl^nter ©egenfa^, atö unaufgel'öSter SBiber*

fpruc^" gegeben ift. ®amit ift r/bie Sluflöfung unb 25erfi3t)nung biefeS @egenfa|e8 baä

allgemeine S9ebürfni§ getüorben. SJiiJgüc^ ift biefelbe nur baburc^, ba§ biefe äußerlid^e,

loSgelaffene (Snbnd)teit in bie unenblic^e SUlgemeintieit beS S)enfenÖ aufge»

tiommen, baburd) i^cn i^rer Unmittetbarfeit gereinigt unb ju fubftanjielttem ©elten

erlauben merbe, unb ba§ umgetel)rt biefe unenblid)e Stügemeinbeit beö 3)enfen§, ba§ ctjne

äußerUcbe (Sj-iften,;; unb otjne ©eltung ift, gegenwärtige 2öirt'Iic^f eit erfjalte, unb

baö (Selbftbett)n^tfet)n fomit jum ^en3u^tfet)n ber 2Bir!tid^ feit ber Mgemein!^eit fomme,

fo baß e§ baS ©ottUc^e aU bafel)enb, aU njeltlid), oI§ in ber Söett gegentüärtig tor

fic^ Ijaht, unb @ctt unb bie 2BeIt üerfö^nt toiffe." SIttein »biefe iDafjrl^afte 2lufnat)me

ber Snblic^feit in ba3 51tlgemeine unb bie 2lnfd)auung biefer Sin'^eit fonnte fic^ nic^t

innerl^alb ber gried)if(^en unb rÖmifd)en yieligion enln)ideln; ba8 orientaIifd)e

^rinjip ber reinen 5lbftra!tion mußte melme'^r mit ber (Snblic^teit unb @injet=

l^eit beö 2lbenblanbe8 fid) bereinigen": — taS 9^efuttat biefer ^Bereinigung ift baö

ei)riftent^um (3JeI.$^il. II, 185 ff.). Wit biefen ©ä§en glaubt §egel ben begrifflichen

@runb ber ©ntftei^ung be§ S^riftent^umg, bie 9?Dtl)ö)cnbig!eit ber (Srfc^einung ©{)rifti

unb feines ®elbftben)u§tfel)nö als beS @oltmenfd)en, fo n^ie bie 2Ba^rt)eit beS 2)ogma'g

bom ^. @eifte als bem in ber äBelt (@emetnbe) fgegennjörtigeu" ©öttlic^en bebucirt ju

l^aben. 2ßir brauchen jebod) nid)t erft ju jeigen, tt)ie tüenig bamit baS eigentlid^e SBefen

beS Sl)riftentl)umS getroffen ift, ba er felbft im ^olgenben biefe ganje 3)ebuction tt)ieber

aufgebt. S)enn baS Sljriftent^um foH jtüar bem Sn^alte nac^ bie abfolute 2Bal)rl)eit

fel)tt, aber eS l^at biefen 9nl)alt bo(^ nur »/in ber gorm ber ^^orftellung". "3)er abfolute

©eift in ber aufgel)obenen Unmittelbarteit unb ©innlid)feit ber ©eftalt unb beS SBiffenS

[in tüetc^er er in ber gried)if(^=römifd)en 9?eligion geiDugt warb], ift jtoar bem 3'n^alte

nac^ ber an unb für fid^ fet)enbe ©eift ber 9^itur unb beS ©eifteS, ber gorm nac^ aber

ift er junäd^ft für bic 33orftelIung. 3)ie ©ubjettioität biefeS SßiffenS, Weit fie 9?eflej:ion

ift, gibt ben 9Jiomenten feines Snl^altS ©elbftänbigteit unb mad)t fie gegen einanber ju

SSorauSf e^ungen unb aufeinonberfolgenben (Srfd)einungen , unb ju einem

ßufammenl^ange beS ©ef(^el)enS nad) e üblichen 9?efleyionSbeftimmungen; anbererfeits

toirb fold)e gorm enblid^er SSorfteÜungSweife in bem ©lauben an ben (Sinen ©eift unb

in ber Slnbat^t beS (SultuS aud| aufgeljoben^' ((Snctjfl. §. 565). ^n ^olge biefer enb=

Iid)en SBorftetlungSWeife, bie ben bloßen UJfomenten beS -ön^altS »©elbftänbigleit gibt

unb fie ju aufeinanberfolgenben ©rfc^einungen unb ju einem ßufammen^ange beS ©e^

fc^el^enS nac^ enbli^en 9?efle^ionSbeftimmungen (nad) Urfad)e unb SBirhtng jc.) mad^t",

— toaS fie in äBa^r^eit nic^t finb — entfielt bann junäd^ft baS 2)ogma (bie SJorftellung)

bon ber immanenten S^rinität im Unterfd^iebe bon ber geoffenbarten. S)enn "in biefem

STrennen fd)eibet fic^ bie ^^orm bon bem önljalte, unb in jener bie unterfd)iebenen

9JJomente beS S3egriffS ju befonbern Qp'i^äxtn ober (glementen ah, in bereu febem

fid^ ber abfolute Qxü)alt barfteKt" — bie gorm nämlid), bie malere gorm beS SBegriffS,

mit tDeld)er ber S^n^alt abfolut (äinS ift, ift bie concrete Obentität beS Slllgemeinen,

SBefonbern unb (äin^elnen; inbem fie bom On^alt abgetrennt ibirb, Ic'St fic^ aud) biefe

concrete Obentität auf: bie 5lllgemeinl)eit, SSefonbeiijeit unb (Sinjel^eit treten auSeinonber,

unb eben bamit werben aud) bie unterfd^iebenen 9)tomente beS 33egriffs — bie in ber

wallten ^orm eben nur unterfd^iebene 9J?omente ber abfoluten (Sin^eit finb — ju
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i/befcnbern (S^ljären//. ©eninad) treten bvei fold)er ©|)'^även Ijerbor. r/a) Qn bem

SDZomente ber Allgemeinheit, — ber ©^V()äre be:3 reinen ©ebant'eng ober bem

afcftraften (SIemente be§ 2ße[en§ [in tüeldjer in 2Ba^vt)eit ®ott nur bie Iogifd}e Obee

ift] — ift e3 ber abfotute @eift, h)elc^er ^uerft ba§ 35 or ausgefeilte, jebcc^ nic^t 33er=

- fd)loffenHei6enbe, fonbern alö fubftan^teHe 9}cad)t, in ber enblidjen 9xef(e^'ion8beftim=

mung ber (Saufatität ©(^ö))fer §imme(ö unb ber (5'rbe ift, aber in biefer enjigen

@)j^äre üielmel)r nun fid) felbft al§ feinen @o^n erzeugt, ebenfo in urfprünglidjer

Sbentität mit biefem Unterfd}iebenen bleibt als biefe S3eftimmung, ba§ toon bem atlge=

- meinen Sefen Unterfd)iebene ju fet)n, etoig auftjebt, unb burc^ biefe ^ermittelung ber

fid) auf^ebenben 33ermittetung bie erfte ©ubftanj tt)efentlic^ als concrete Stnjel^eit unb

(Subieftiüität, — ber ©eift ift" (§. 567.). On i^iefen ©ä^en glaubt ^egel ben Onljalt

beS d)riftli(^en ©cgma'S i^on ber immanenten S^rinität ujiebergegeben ober inelmel^r

biefe religibfe SJorftellung in iljre fpefulatir^e gcim gebrad)t ,^u l)aben. SIbcr in ber

9?eligionSpl)ilofcp:^ie tritt t'lar ju Xage nid)t nur, l^af^ bie§ teineSiüegS bie d)riftUd)e

•öbee ber immanenten S^rinitat ift , fonbern aud) , bajj .^egel baS c^rifttidje 2)ogma ent=

'^^
fc^ieben t>erit)irft. ®enn bier erflärt er auSbriidlic^, baf? jene llnterfd)tebe »cn 23ater,

©o^n unb @eift f/infofern fid) aufl^eben, alß biefeö Unterfd^eiben eben fo ift, ben Untere

fd^ieb als feinen ju fe^eu", unb ba§, luenn ©ott beßl^alb "uac^ Sßeife ber ©mpfinbung
" auggebrüdt" bie etoige !?iebe genannt tüerbe, bie Siebe al§ //bieS Unterf(Reiben unb bie

y^c'id^tigfeit biefeö Unterfd)ieb8, nur ein ©piel be§ ttnterfc^eibenS fei), mit bem eS fein

(Srnft fet), baö eben fo aU aufgefjoben gefegt fei), alfo nur bie enjige einfache -Sbee fet)"

(IT, 227). SDemgemä^ jeigt er bann njeiter, baß, "weil eben jenes llnterfd)eiben »nur

eine Setcegung, ein ©piel ber 2kht mit fid) felbft ift, nsorin eS nid)t ^ur Srnft^ftigt'eit

beS 3lnberSfei)nS ,
jur Sirennung unb ©nt^toeiung tommt", barin »bie ^eftimmung beS

llnterfd)ieb§ noc^ nid)t r^otlenbet fe^", unb bal)ei fidi fagen laffe, baß tüir über'^aupt nod)

nic^t beim nnterfd)iebe ftnb. !Denn inbem bie nnterfd)iebenen nur als baffelbe gefeilt

»erben, >»fo fei) eS nod^ nid)t ^u ber Sefiimmung geforamen, ba§ bie Unterfd)iebenen

berfc^iebene 33eftimmung l^ätteu". S3on biefer ©ette fei) bal)er baS Urtljeit ber Obee

inelme^r fo ju faffen, »»baß ber (Sol^n bie Seftimmung ert)ält beS 2(nbern als fotd)en,

baß er ift atS ein i^reieS, für fid) felbft, baß er er fd) eint als ein 2öir!lid)eS außer

unb o'^ne ©ott, als ein fcld)eS ba ift." ^tQ^i f(fließt bann biefe ÜDebuction mit ber

ciuSbrürflii^en (Srflärung: "©iefeS Slnbere, ^reie, als ein ©elbftänbigeS entlaffen, ift bie

/""äßett überhaupt", — b. ^. baS ^tbfolute als bie allgemeine (togifd)e) -Sbee entfd^ließt

fid), "fi(^ felbft als 9?atur frei auS fid) ju entlaffeu": ®er ©oljn ift in 2Ba^r^eit nur

bie 2ßelt überl)aupt. ©tefelbe 33el)auptung, nur in etraaS untlarem, berl)ü(ltem SluSbrurf

finben mx in ber @nct)!lopäbie, too eS l^eißt: »h) Qm 9J?Dmente ber 55efonberl)eit

beS Urtl)eilS ift baS concrete eiDige SBefen (ber Später) baS 25orauSgefeljte, unb feine

SSewegung bie (Srfdjaffung ber Srfd) einung, baS ^ei-'fcillen beS enjigen SO^omenteS ber

S^ermittelung, beS einigen (So^neS, in ben felbftänbigen ©egenfa^ einerfeitS beS ^immelS

unb ber Srbe, ber elementarifd)en unb concreten 9?atur, anbererfeitS beS ©eifteS als mit

i^r im S^er^ältniß ftel)enb, fomit beS enblid)en ©eifteS, toelc^er als baS (g^'trem ber

in fid) fet)enben 9?egatit>ität fid) pm ^Bofen i>erfelbftänbigt, fold^eS @j;trem burd) feine

SBe^ie^ung auf eine gegenüberftel^enbe 9?atur unb burd> feine bamit gefegte eigene 9?atür=

üc^feit ift, unb in biefer als benfenb jtt)ar auf baS (Smige gerid)tet, aber bamit in äußer=

lid)er Se5ief)ung ftel^t" (§. 568.). — ®ie 2lufl)ebung biefeS "©egenfa^eS ber lllgemein^

l^eit unb Sefonberl)eit", bie f/abfolute diMtd^x beffelben in feinen ibentifd)en ©runb",

tüomit "bie allgemeine '(Sin^eit ber allgemeinen unb ein;^elnen Söefen^eit für fic^, unenb^

iid)e ©ubjettiv-ität getoorben ift", erltärt bann enblid) ^e^el für "bie Obee beS etoigen,

aber lebenbigen unb in ber 3Belt gegentüärtigen ©eifteS (§. 569.), — b. 1^. in

:Sa^r^eit ift ber «Sol^n jenes Verfallen in ben ©egenfa^ üon §immet unb (Srbe, 9?atur

^ unb ©eift; ber (^eilige) ©eift aber als bie (Sin^eit Don ^ater unb ®ol)n ift allein

©Ott, ti^eil eben jene abfolute 9?üdfel)r, in n)eld)er ©ott erft abfointer ©eift ift, fid)
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(im äJiciifdjen) toiffeiibe concrcte Obentttät bcr 9Jatur unb beö ©eifteö, Giii^eit bcS attge»

meinen, unenbUdjen unb beS einzelnen, enblidjen @eifteS (Dgl. 9^el.^]3^it. H, 308 ff.)-
—

Q§ öerfte^t fid^ bon [elbft, baß au^ ber ©runblage biefer Srluitätölel^re (5^riftu8

iiid^t gefaßt töerben fann aU ber ^hnf(^ getucrbcne ©ofjn @otte3, fonbern baß er

uad) .^egel in 2Ba^ri)eit nur ber erftc SDfcnfc^ ift, in U)eld)em jufolge beö n3eltgefd)id)t=

liefen SntoicfelungSprojeffeö ber 9ieügion bie abfolute 2Bal}rl)eit, bie an unb für fid)

feijeube (Sin^cit beö göttUdjen unb menfd)Ud)en 2.Befeng, ^^ur (Srfenntniß fommt, beffen

©eI6ftbeiDußtfet)n erfüllt ift üon biefer (äintieit unb beffen fittlid)er 3BanbeI fie barfteflt,

ber baljer auc^ fid» felbft für (£inö mit @ott erflärt unb ber im ©tauben ber ©cmeinbe

alö ber einzige unb alleinige ©ottmenfc^ erfdjeint, lüeil eben ba8 religiefe 93en)ußtfel)U

bie äßa^rljeit nur in ber ^^crm ber 53orf'tettung ()at unb baljer ben aUgemeiuen (ina^r^

Kräften) ^nljalt berfelben, tocnad) bie ä)knfd)]^eit unb ba§ ntcnfd)Iid;e 2Befeu überl)au:pt

an fid^ (ginö ift mit bem gettlid)en, nur in ber ©eftalt be§ einzelnen, finntidjen, gegen=

ftänblid}en ®afet)nS faßt. —
(S8 bebarf für ben Unbefangenen tdm§ ^eiüeifet^, baß biefe getDaltfame Umbeutuug

beö firc^Iidjen 3)ogma'ö, weit entfernt, eine ))^ilDfc|3l)ifc^e Erläuterung be§ c^riftli&eu

©laubenö ^u fel)n, baö (5l)riftentt)um bielmeljr auftjebt unb an feine ©teile bie §egel'fd)e

'']3[)ilofopt)ie unter,^ufd)ieben fuc^t. ©er get;ler liegt, ivie Oeber fie^t, an ber burcbauS

pantl)ciftifd)en Intage beS ganzen (5i)ftem3. 2)iefer pant^eiftifd)e ©otteSbegriff ober t)at

gar feinen §alt, lücber in ber Erfahrung ncd) im fpefutatil^cn beulen, lüenn if)m jene

©tülipunfte entzogen \Derben, bie luir fogleid) am SInfang unfereö 5lrtifel8 tjerbor^oben.

3?un ift eS aber in ber S^^at ni(^t iöaljr, baß baö Slbfolute, Unenb(id)e ^u einem 9?ela=

tiüen, (Snblid^en lr»ürbe, tt)enn bie 2BeU als ein Slnbereg, bon üjm 5Serfc^iebene8 gefaßt

unb i^m gegenübergeftellt lüürbe. ÜDenu baS 2BeIttid)e, atg t)erfd)ieben i)cm ©öttlidbcn,

ift baö yädjtgbttlidie , ^JJiditabfcIutc, alfo fd)Ieci)tt)in 9?e(atibc, Unfelbftänbigc, baö tceber

buvd) fid) no^ an unb für fic^, fonbern nur burd) unb für ®ctt ift, nur ift fcfern unb

mit ©Ott ift, mitt)in nur aU bie reine 33esiel|ung ob&r baö bloße Se5ogenfei)n auf ©ott.

@o gefaßt tnt^olintt baS 3!)afet)n beö SBetttidjen at§ eines Slnbern feine ^elatibität

©otteS. S)enn inbem ©ott baburd), baß er e§ bon fic^ unterfd^eibet, fraft ber im Unter=

fd)iebe liegenben Öietation fid) auf baffelbe bejiel^t, bejiel^t er fid) nur auf ßtmaö, baö an

fid) bie bloße Se^iel^ung auf Qhn ift, mitf)in in 2ßa^r^eit nur auf ©ic^ fetbft. 2)a8

iria^rf)aft Unenblid^e abei ift feineöiDegß baS fd)Ied)t^in ©renjen^^ unb ©c^ranfenlofe.

®iefeä bloß D^egatibe ift, kne ba8 reine Wid}tS, ba8 caput mortuum ber 3lbftraftion, eine

btoße giction ober OUufion beö mit fic^ fetbft fpielenben fpefulatiben ÜDenfenS, in äßal^r*

l)eit f(^Iec^tl)in unbentbar. ®ie n^al^rljafte ^ofitibe Unenblic^feit ©otteS beftel^t barin,

baß (Sr fraft feiner 2IbfoIut()eit nic^t an irgenb einem Slnbern eine ©renje ober ©diranfc

Ijat, fonbern fetbft bie abfolute ©renje unb ©d)ranfe, baS abfolute Non plus ultra ift,

unb baß (Sr als ber oÜe Seftimmttieit, alle ©ren^e unb (Sd)ranfe, alle ©roße unb aüeS

9}?aß ©el^enbe not^tüenbig über alleS ä)?aß, über alle ©röße unb ®d)ranfe ergaben

ift. !Die Unterfd)eibungönorm ober ^'ategorie ber ©roße (unb fomit ber t)on i^r nur

abftrat)irte ©egenfa^ beS llnenbtid)en unb (anblicken) finbet auf ©ott überfjaupt nur

SlniDenbung, fofern (Sr il^r gemäß fic^ felbft atS bie abfolute, b. ^. aU bie freie,

Don feiner eigenen (Selbftbeftimmung ab^ngige ©rÖße faßt unb biefe ©eine ©röße

Don ber relativen, unfelbftänbigen ©röße ber iceltlic^en ®inge, bie nid)t burd) fie fetbft,

fonbern burd) S^n gefegt unb beftimmt ift, unterfd)eibet. 2)iefe abfolute ©rÖße, bie

^jofitibe ltnenblid)feit , lütrb burd) baö '2)afet)n fotc^er relativen ©rößen offenbar ni(^t

befdiränft ober alterirt: benn fie bleibt traft i^rer Oualität (^Ibfolutljeit) bie nur burd)

©Ott unb burd^ nid)t8 SinbereS beftimmte , mitl)in 'ouxd) ntd)t8 ^tnbereS begrenzte unb

tnfofern unbegrenzte ©röße. -Önbcm alfo ©ott bie SBelt aU ein ^Inbereö, bon il^m

töefentlid) Unterfc^iebeneS fe^t, fo ^at tüol)! bie 2Belt an 31)m i^re ©renje unb in fic^

felbft i^re ©d^ranfe, n3eil (gr eben ber bie ©röße aller iuettlid^en !Dinge unb bamit ber

SBelt ©e^enbe unb 53eftimmenbe ift, aber fcineStoegö l)at ©ott an ber Söelt eine ©ren^e,
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fo lüeuig aU bcr uteiifd)Uct)e ©etft an feinen eij^enen ®eban!cn, in benen er firf) aU

wefentUc^ unterfd)tetert üon anbern (materiellen) "^Dingen [a§t.

§egel ^at überl;aupt bie 9^atnr beS ©eifteä berfannt. @o fet^r er fic^ auc^ rü^mt,

@ott als ©ubjel'tiüität, al8 abfohlten @eift begriffen unb bamit ©^jinoja'S ©tanbpunft

(ber blo§en ©ubftanj) überfd^ritten ju t)aben, fo ^at er boci^ in 3Ba'()rf)eit — um in

feiner 9lu8bruc!8n3eife ,^n recen — ben ©tanbpunft beö ©eifteö nid)t erreid^t. 2)entt

nac^ il)m rok nad) (Sd^eKing ift @ott in feiner ©runbbeftimmung , al8 baS Slbfotute,

Unenblic^e, bie aügemeine attumfaffenbe @inf)eit, bie abfclute, afle ©egenfätje in fi(^

tragenbe Obentität. 2)amit ift er sunäd)ft bie abfolute (Subftanj, toie aud) |)egel felbft

oft genug bel^auptet. ^ilber er \oU m6)t bloß ©ubftan^, fonbern aud) ®eift fet)n, toeil

er fid) in felbft birimirt, in bie ©egenfäfee bon ^ktur unb ©eift, (SnbUd)em unb Unenb=

lid)em 2C. felbft eingeigt, fic in fid) vermittelt unb aufl)ebt, auä if)nen ju fid) felbft, jur

concreten (Sinl}ett mit fid) ^urücffe^rt, unb in biefer Selbftr>ertDir!tid)ung burc^ ba8 ÜKoment

bcä menf(^lid)en ©eifteö j^um 23en3u§tfet)n feiner felbft fommt. ^Sollte man bieß SllleS

au(^ gelten laffcn, fo ift bod) flar, baß bamit nur bie abfolute ©ubftan^ fit^ iljrer felbft

betonet tDÜrbe, ober baf3 ®ott baburd) nur jum ^en)u§tfet)n feiner alö ber allgemeinen

©ubftauj, nicfot aber feiner aU be3 abfoluten ©eifteS !äme. S)enn ber ©eift ift

uid)t bloß felbftbetDußte ©ubftan^. 33ielme^r, obico^l fubftanjiell , b. !). bie ÜJ^omente

unb S3eftimmtl)eiten feines SBefenS in innerlid)er ßinl^eit (in feinem «Selbft) jufammen*

^altenb, ift er bod) feincSiüegS in ber 2Beifc ber ©ubftan^ ttjätig, — unb feine Zi)ä'

tigfeit ift feine SBefen^eit, burc^ bie er ift roa§ er if^. <5ie aber ift Senftl^ätigMt, i^re

2;^aten finb ©ebanfen. Unb bie ©ebanlen finb leine bloßen 9}Jobififationen, lttri=

bute ober 9JJobi, in iceliie bie ©ubftanj eingebt (übergebt — fid) aufgebt — fic^ ent*

läßt), fo baf3 fie eben nur in iljnen, nic^t aber für fid), i^nen gegenüber befteljt,

fonbern ber ©eift ^n-obucirt feine ©ebanfen unb unterf d)eibet fie jugleid) r>on

einanber unb i^on fid) felbft, womit fie it)m immanent gegenübertreten unb er fid) i^rer

bewußt wirb. Sr faßt fie baber an<ii nur al8 bie f einigen, weil fie toon i^m probucirt

unb (burd) bie unterfd)eibenbe !I)en!t^ättg!ett) beflimmt finb, nic^t aber, weil fie p
feinem SBefen aU beffen SDJobificationen , 9Jfomente 2C. gel^örten. ©onad) aber liegt in

ber -Sbee ©otteS al8 be8 abfoluten ©eifteö notl)wenbig, baß bie güUe ber weltlidjen

äßefen 5unäd)ft nur gefaßt werben fann al8 ber 3int)alt feiner ©ebanfen, bie er üon fic^,

ijon feinem fie ^jrobucirenben unb unterfcbeibenben ©elbft, unb eben bamit it)ren On'^alt

(baS SBeltUdie) alö ein Slnbereö, ba8 er nid)t ift, ba§ alfo nid)t ©eift, nid)t abfolut

ift, üon ®id) unterfd)eibet. ©ofern bann ©ott biefeö SInbere alß ein ©old^eö faßt, baS

nic^t bloß (5r r>on fic^ unterfd)eibet, fonbern baS ein bon il)m Unterfc^iebeneö ift,

fe^t er eben biefeg 3lnbere, f(^afft er bie S5elt, 5)iefeS 33eftimmen beS 5lnbern als

eines ©eijenben muß bon bem 'älk beS bloßen Unterfc^eibenS beffelben unterfd)ieben

unb als ein befonberer ?lft gefaßt werben. üDenn burd) i^n erplt baS 2Inbere (2Belt=^

lic^e), weld)eS, fo lange eS ©ott nur bon fid^ unterfd)eibet, bloßer ®ur(^= unb Ueber=

gangS^unft feiner unterfdieibenben S^^ätigfeit ift, über unb burci^ ben baS unterf(^eibenbc

3)enfen beS göttlid)en ©eifteS nur ^inge^t, um fu^ felbft als abfoluten ©eift ju erfaffen,

erft relatibe ©elbftänbigfeit unb 2)auer (SSeftanb); eS wirb auS einem fd)led)tl)in ber«

fc^winbenben ©ebanfenmomente ju einem reell ©et)enben. S)iefer nic^t notl^wenbige,

fonbern fd)le(^tf)in freie 2lft ift eS, burd) ben ©ott fic^ felbft als ben äBeltfd)D))fer fe^t,

b. l). biefer 5lft inbolbirt a«9teict) ^KeS baSjenige, als waS ©ott fic^ felbft wie baS

Rubere fe|t unb beftimmt, u m bem legieren relatibe ©elbftänbigf eit, !Dauer, (äjriften^ ju

geben, — waS bann tbeiter ju ber (^riftlic^en Sbee ©otteS als ber 1-iebe unb jum ®ogma
bon ber 3)reieinigfeit füljren bürfte. — -3m 33egriff beS ©eifteS, glauben wir, liegt

ollein ber fefte '^unft, bon bem auS bie ^antl)eiftifd)e wie bie materialiftif(*e 9?id^tung

unferer B^it überrtsunben werben fann. — ^. Ulrici.

^e^efipp, (gufebiuS jä^lt im bierten S3ud) ber firdjengefc^i^te (t. 21.) bie

3^amen berj[enigen ortl^obojcen tir(^enfd)riftfteller auf, toelc^e in ber B^it be^ ÜJfarfuS



SlntoniuS, ba in diom Stnifet unb nad; i^m (168) ©oter bcn bifc^öfUd^en ©tul}I inne

l^vitten, blüljten. Unter biefen 9?amen, unter toeld^en mx S)ionl)[iu8 t>on ^orintl^, 5lpoöi==

nariö unb Wldito [inben, unb beren 9?et^e -SvenäuS ferliegt, fte^t ber beö §cgefip)3o8

üoran. 3n 5f. 22. bertd^tet er bann au8 bem eigenen 9}tunbe beffelben, ba^ er au\ ber

gal^rt nac^ 9?om fi(f) längere 3eit in ^orinti) aufgel^atten , unb mit ben (S^riften bafetbft

fid) erbaut l)abe in ber redeten ^e^xt. Qn 9?om felbft aber i^aht er bie a^joftoUfc^e 9^a^=

folge aufgejeid^net (nac^ ^earfonö burd^ ben 3ufammenl^ang gerechtfertigter ?luSlegung

ber SÖorte: diuöoxfjv inonjaafajv) biä auf 2tni!et, bem aber nun (bis ,^u ber ßeit,

ba er fd^reibjt) nod) ©oter unb (Sleutl^eroö nachgefolgt fe^en. <So fd^eint er fid) in diom.

nur bi§ auf beS Slnitetoö ßeit aufgel)alten ju ijaben. hiermit [timmt nic^t gan^ bie an»

bere Eingabe beö (äufeb. IV. 11., baß §egefipp ju SlnifetS ^dt in 9?om geweilt unb bi§

jum (Spiffopat beS (S(eut^ero8 geblieben fei), n)eld}e aber fe^r leicht au§ einer ungenaue^

reu 33ergleic^ung ober (Erinnerung jener ©teile entftanben fel)n fann, unb fü ift fie bann

auc^ in $ieront)muS (de vir. ill. XXII. p. 89) übergegangen. (Sine toeitere ßeitbeftiui*

mung fdjeint in @ufeb. Ä'ird^engefd^. 4, 8. ju liegen, tcenn bie SeSart yH>ojLuvog rid)tig

ift, nad| toelc^er §egefi^3p erjäljlen tourbe, ba§ bie ^am^jffpiele ju (gbten beö Slntinouö

5U feiner Beit errichtet fe^en, mithin fid> in bie 3eit ^abrianö üerfet^en n)ürbe; allein bie

3eitbefttmmung i(p ?]f.aov ift bod) ju unbeftimmt, um fiebere ©c^lüffe in 33etreff beg

'2ltter8 ju geftatten; unb baß §egefi|3^ p ^abrianä ^üt f(^on gelebt ^at, ift o^neI)in

jtDeifelloS. .g)ieronl)mu8 aber l^at ju biet gefagt, toenn er i^n beßhjegen vicinus apo-

stolicorum temporum nennt. S'eue D^^ac^ric^t bon bem Slufentljalt in ^orinf^ unb 9?om

ift nun aber auc^ bie einzig fiebere, njelc^e tüir i>on feinem lieben l^aben. Bo^^*^ ^^^

(Sufeb. Sird)engefd}. 4, 22. aud) nod) bie Slngabe, baß er ein befe^rter -öube geicefen.

Slber t§ bleibt nad^ feinen 2Bcrten ^^toeifel^ft, ob er bieg erft auö ber SBefanntfc^aft

,Spegeftp))'ö mit ^ebräifd)er Trabition unb Literatur fd)ließt, ober ob er in biefer nur eine

^eftätigung ber fonft geüjiffen S;^atfaci^e finbet. 2ßal)rfc^einlid)er aber ift biefe Slbftam-

mung unb jebenfaKg müßten toir bie §eimat-^ beö 9J{anne8 im SJJorgenlanbe fuc^en.

©eftorben n)äre er nad) einer ^^Jac^ric^t beS Chron, Alexdr. unter (Sommobuö, alfo nod^

180. Ueber feinen 5?arafter ift junäc^ft nur fo biet unjtoeifel^aft, baß i^n (SufebiuS, bet-

tln als (Sd^riftfteller fannte unb benü^te, für @ine ber (Säulen ber fird)lid^en 9?ec^t-

gläubigfeit in feinem (beS (gufebiuS) ©inn auS biefer ^üt angefel)en l^at. 9?ä^eren

2luff(^luß fd^eint fein äßer! felbft geben ju muffen, iüel(^eg (SufebiuS nic^t nur benü^t,

fonbern auö bem er un§ aud) mehrere toert^üoHe lüörtlic^e ^luöjüge überliefert l^at, ijgL

t.®. 2, 23; 3, 11, 16. 20. 32; 4, 8. 11. 22. §ieront)muö fc^eint e8 nid)t felbft gelaunt

3U t)aben; bagegen ^at eS no^ jule^t ber 9)Jono))^l)ftt ®tep!^anu8 ©obaruö benü^t (ju

(Snbe beS 6. Sal^r^unbertS) unb unö eine ©teile barauS erl^alten (in beS ^l)otiu§ 58ibl.

CCXXXII, 893.). 3)iefe unb bie (Sufebianifd)en ©teilen finb ,^ufammengetragen unb

erläutert toon Rotith reliqu. sacr. I, 189—255., frü!^er bon @rabe, spicileg. ss. Patt,

secl. II. (T. II.) 203—214. 9^ad) ben Anführungen be§ ©ufebiuS beftanb ba8 SBer!

be§ ^egefippuS auö fünf 33ü(i^ern {^M. 4, 8. 22.) unb führte ben Siitel vno/iiv?]^aTa

(ügl. (Suf. ^.@. 4, 22. u. ©te^)^. ©ob. bei ^l^ot.). ^ieronJ)mu8 nennt baffelbe gerabep

eine Sfirc^engefd^id^te toom STobe beS §errn an bis auf $egeftp))'S B^'t^n; feboc^ l^at bieS

bei feiner Unbefanntfd)aft mit bem 33ud) felbft, auf beffen Sefc^affenl^eit er bloß auS

(gufebiuS fc^ließt, n^enig Sßertl). 9^ac^ biefer Sluffaffung aber gilt ^tQt^ipp als ber ältefte

d^riftlic^e ^ir(^engefc^id)tfc^reiber. 2öaS (gufebiuS unS auS i^m mitt^eilt, finb aßerbingS

]^iftorifd)e ©toffe, ö3el(^e in jenen 9?a^men paffen, fo bie ©efc^ic^te bom (Snbe SafobuS

beS ©erec^ten, bon beffen (Srfa^ im S3ifd)ofSamt burc^ ©imeon unb bem (Einbrechen ber

^ärefien , bon ber ^olgc ber 33ifdjöfe unb Sr^altung ber reinen lOel^rc in ^orint^, in

9?om, bon ben SD'Jenfd^enbergDtterungen im r'ömifd^en ^aiferreid^ , anä) baS Urt^eil über

ben erften ^orint^erbrief beS römifc^en SlemenS. Unb 35ieleS fd^eint (SufebiuS auS i^m

genommen ju l^aben, o^ne feine OueUe ju nennen (bgl. 4, 22; 4, 8., l^ier in8befon=

bere auS ber apoftolifd)en B^it). Unb tcenn er barin aud^ anbcrc Singe mitt^etlte,
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©telleit an^ bcm ipebräcr=(göans5elium unfe ©onfttgeS au3 [d)viftlid)eri mib müub=

Itdieu l;ebräifd)en Quellen (4, 22.), über bic (S^rüd)C ©alomo'ö unb ükr bie

2Ipo!rl)^^en, fo fönnte bieS Sitten in eine folc^e tird)engef(^icl)te je bei )3affenber

©elegen^eit »eriüoben feljn. Slüein trenn @ufeb 4, 22. [agt, baß er bie au8 .^egefip).^

genommenen @efc^i(^ten je am betreffenben Drte eingeid)altct Ijobe, [o ift bod) minbe=^

ftenS jtoetfelt^aft, ob fie bei ^egefipp felbft in gefdbtd}tüc^er Orbnung ftanben. Unb

ein berechtigter ßweifel tjieran unb bamit an ber l^iftorifd)en DJatur be§ 2ßerfe8 muß fid)

ergeben, lüenn njir bemcrfen, nid)t nur baß bie ein;\ige beftimmte Eingabe Sufeb'g hd

einer l^iftorifd^en 9J?ittt)ei(ung über feine Ouet(e (für bag gnbe be§ OafobuS) auf baig

fünfte 5Sud) ^egefi:pp'ä fü^rt, fonbern baß (Sufeb ^ier (2, 23.) auSbrücflid) bemerft,

^egefipp erjäl)le biefe ®ef(^id^te im fünften 33ud)e, ba er an bie erfte 9?ad^folge ber

Ipoftel tomme, tüaö alfo bei einem !^iftorifd)en 2Ber!c nad) beS ^ieroni)mu8 5Sorftettuug

eljer im erften S3ud) ^ätte fteljen foden. ©einen etgenlitd}en ßwed gibt S'ufeb 4, 8. ba^in

an, baß er in einfad)fter ©direibirieife bie irrt^umSfreie Ueberlieferung ber a^JoftoUfd^en

^rebigt barftellen iroüte. 3)arauf beuten and) feine SSemerfungen über bic ^irc^en i^on

9^om unb SJorint^ unb alle, loe^e er auf feinen 9?eifen t'ennen gelernt ((§. 4, 22.), unb

eben I)ier fagt Sufeb i^on i^m, er l)abe un3 in feinen vno/uvrifmra ben ftär!ften 2IuS=

brud feiner eigenen Ueber^eugung tjinterlaffen, inbem er barin mittf)eile, n)ie er mit fo

bieten 5Bifd}öfen ^5erbinbung gefnü|.^ft, ba er eine 9?eife bi§ iKom gemad)t l)abe, unb l^abc

bei allen biefelbc l'el;re i^erucmmen. §icnad) ti3nnten \vix ebeufcgut ober el)er an einen

9?eife6etid)t aU an ein @efd)ic^t§merf benfen. Unb bod) ift auc^ bie§ ujieber nid)t n)al)r^

fd)eintic^, ba er in ber gleii^ bort Oon (Sufeb angefüfjtten ©teile feine Semerfungen über

ben Buf^<Jnb oon Äorint^ an baö, toa§ er über beS ri3mifd}en (ilcmenä erften l^orintljers

brief fagt, anfd)ließt. (äö bleibt nur nod) (gin ^luöiueg, nämlid) bie Innaljme, baß bic

vno/.iv>j/-iaTu (trol^ iljreg 'Ätitelö, tüddjer bcd) nid)t biel meljr als unfcr allgemeine«:

3(ufjeid)nungen fagt) eine 5lrt oon apologetifdiem ober ))olemifd}em '-Berte mit reidjer

l)iftDrif(öer ^en>eiäfül)rung gen^efen fei)en. Unb bieg lüirb benn aud) burd) eine genauere

5lnfid)t ber (StcHe, in n)eld)cr üjxi (Sufeb, nad)bem er iljn fd)on i^fter namentlii^ benül^U,

jum erftenmal eigentlid), nämlid^ als gefd)id)tlid)e "i^erfon in ber ®efd)ic^te feiner ^dt,

einfü'^rt (4, 8.), mel)r al^ tral^rfi^einlid). 9iämlid), nat^bem Sufeb bie ©röße unb baö

33erberben ber ,^ur ^dt .f)abrian'8 mächtig i^r §aupt er^ebenben @nofi3 gefd)ilbert unb

beffen geba(i^t l^at, toie au§ bem !?ampfe mit berfelbcn bie reine :$'c'^re fiegreic^ Ijerbor-

gegangen fet) (4, 7.), ernjöl^nt er (am @d)luß bon ^'ap. 7), baß bie SBaljrl^eit nid}t bloß

burd) ba« münbtid)e SJort überführt, fonbern and) übernjiegenbe SBorMm^jfer, bie

mit fc^riftlidjen 9?ad}lüeifungen gegen bie gottlofen ^pärefen ftritten, in'8 gelb gefül)rt

l^abe. Unb unter biefen nun, fal)rt er ^ap. 8 fort, fei) ^egefipp oorne^mlid) berühmt.

,f)ierauä oerfte^en fid) nun bie poor fd)on angefül)rten Sßorte (Sufeb'S über feinen ^tued,

unb mad)en eö l)öd)ft n)al)rfc^eintid), baß irir unö unter feinem SBerfe eine ©treitfd)rift

i^om ©tanbpunfte unb mit bem 55en3ei8oerfal)ren ber äd)ten S^rabition ju benfen l^aben.

2)ie i)on (gufebiuS l)eroorgel^obene ßinfac^ljeit ber (Schreibart mÖd)te bann n3ot)l bariu

befteljen, baß er nur burd^ (Sr.^äl^lungen unb Ueberlieferungen 33en3ei0 füljrte. Unb gerabe

l^ieburd) ift er benn eine t)'öc^ft merfroürbige (Srfd)einung in bem ?)rojeß ber 5ßilbung

ber altt'atl)olifd)en SJirc^e alö fold)er, mt berfelbe burc^ ben ©egenfa^ gegen bie ^retifd)e

©nofiö bebingt ift.

3)ie Derpltnißmäßig hjenigen Fragmente in (Sufcb, n3eld)e unter feinem 9?amen unb

mit feinen äßorten angefül^rt ftnb, bieten bod) immer -Sntereffe genug burd) ben ©toff

unb baburd), baß fie bie einzigen yjac^ri^ten über ben ©egenftanb finb, meun gleich baS

größte ©tücf, U)elc^e§ ba0 ?eben unb (änbe be8 -Safobuö fd)itbert, nic^t nur ben ©c^mud

ber ©age jeigt, fonbern aud^ in siemlid^ unflarer Sluffaffung ber S3erl)ältniffe gefd)rieben

ift, unb baburd^ eine fe^r borfic^tig ^u gebrauc^enbe Quelle bitbet. 5)aS größte ^ntereffe

aber unter Willem, tuaä wir bon i^m ^ben, l)at immer fein furjeö Urtl)eil über ben

Buftanb aUer bebeutenben ^ird^en feiner Beit, »ie er e3 al8 (ärgebniß feiner 9?eife abgibt,
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cxmdt, uitb ift )'d)on ^um ,^tüeiteniua[c bcv ^Inlaf^ eiuei3 kb^afteu unb tu bie Sluffaffun^

bev .^trcj^engefc^td)te beg jwetten 3Ml)r!^nnbertS tief etngreifenbeu (Streitet geworben, ©c^on

l>on foclnianifd)=beiftif(^er ©eite ift nämltdj ba3 befriebigte Urt^eil beS ^egefipp aU ein

i>orjügUd)e3 iöetüei^mittel ber attgenteinen Verbreitung iubend)riftli(^er ©enfnjeifc in ber

5tird)e ienei3 -SaiirljunbertS angefe^en luorben, inbent mau il)u felbft aU einen entfd)iebcneu

Subend)riften nad) Urfprnng unb ©efinnung bavjutljun fuc^te : ttjogegeu Vior 150 3al)reu

33att in bie ©diraufcn trat, ©an^ baffelbe ^.^erfa^ren ^at fid) in ber ftrd)enl)iftorifd)cn

<3d)ule Dr. S3aur\s l^on Tübingen in neuerer ^c'it iDieberljolt, unb ift bie Slnfc^auung

unb 5ßegrünbung ber <Ba<i^<i ton biefer (Seite burd) 31. ©d)tt)eg{er (bai^ nadjapoft. ^tiU

alter I, ®. 342—359) erfd)ö^^fenb unb flar sufammengefteKt ttjorben. SDiefer Sluffaffung

ift Don jal^(reid)eru ißertretern einer anberen Sinftc^t über bie @efd)ic^te be§ Urd)riftcn=

tl)um8 mit 9cad)brud begegnet icorben, iDoruuter lüir befonberä erujä'^uen 9iitfd}l'3 tref=

feube Entgegnung ((Sntftel). ber altfatl^cl. 5^irc^e I, 3, 3.) unb tor^üglid) al§ bie umfaffenbfte

unD am tiefften in bie (Badjc einbringenbe Stntraort ben 9lbfd)nitt über ^egefi)>^ in

®orner'8 gnttoid'elungSgefd). ber l'e^re Den ber ^erfon (Sljrifti, 1, 1. @. 219—230.

Bur (gntfdjeibuug beg ©treiteö tommt SlUcS auf ben ißeiueiS an, ba§ ipegefij):p felbft

iüirtlid) jubenc^riftüd) backte. 9tad) ©d)n3eglet'ö SluSfü^rung liegt biefer etwa in folgenben

9JJomenten: 1) bie ©djitberung be§ 5afobu3 ift eine Obealiftrung in rein jubenc^rtftlidjem

\2iune, biefe fommt aber auf 9ted)nung ^cgefi^^p'ö felbft; benu er geljört bem Greife an,

au3 n3cld)em ftc als Srabition l)crDorgegangen fet)n muj^, ba er 2) Hebräer ift, l)ebräifd)c

jTrabitionen unb baS ^ebräer^Süangelium benutzt; 3) bei Slnfü^rung ber fiebeu |übifd)en

ipärefieeu fteUe er biefelben in ungetrennten ©egenfa^ ,^um ©tamme -öuba unb S^rifti,

unb ibentifi^ire atfo i^ier ebenfo wie in ber @efd)id)te beg SafobuS ba§ S5olf ber Stuben

unb bie ©ad^e (£^rtfti; 4) in ber @efd)id)te be§ SafobuS unb beS ©imeon lege er ben

gröj^ten SBertl) auf bie leibtidpe 35erwanbtfd)aft mit 5efu, unb finbe fcgar burd) bie

Intnüpfung ber bifd)öf(i(^en ©ucceffion an biefelbe bie 9?einl)eit ber i^el^re bebingt;

5) er fämpfe gegen l^aulug burc^ 2?erwerfung be§ ^aulinifd}en lugfpruc^eö 1 tor. 2, 9.

;

6) in ber ©diilberung ber ^ciul)e£t ber lircbHd)en ?el)re fül)re er alö bie 9iorm berfelbeu

nid)t nur ben ^errn, fonbern aud) baS ©cfel^^ unb bie ^-ßrop'^eten an; 7) obwol^l er nod)

bie |ubaiftifd)e 9^id)tung ^errfd^enb gefunben, Dermiffe er bodj bereits in ber 2Bir!t{d)feit

bie Don 'ü)m fo !^od)gefteUte @inl)cit unb jeige barin ba§ 5I5orgefül)l , baß feine ^lic^tung

in ©efvi^r fei), hcili übetwunbcn ju werben. — Sluf ber anbern ©eite ift nun Dor 2111cm

bemerlt worben, ba§ eine •)5oIemif gegen 'ij3auluö (1 5?or. 2, 9.) in bem Fragmente bei

©te^^!^anu§ ®obaru§ gar nid)t eutl)alten fei), fonbern o'^ne B^^eifel o,t^^n bie Apocalypsis

Eliae, in Welcher ft(^ Jene ©teile fanb (nad) C)rigene§), ober gegen irgenb eine gnoftifd)e

SInwenbung berfclben; gegen baS SBort felbft fann §egefip^3'8 Urtl)eil über^u^^t nid)t

gerid}tet fei)n, weil eg bann aud^ ^efaj. 64, 3. mittreffen würbe; e8 lann alfo nur

gegen eine 2Iuölegung bcffelben gel)en, wenn wir aud) nid)t mel;r beftimmt wiffen, ob

gegen eine böfetifc^e ober gegen eine ibealiflifd)=efd)atologif(j^e. ßweifetljafter ift, ob, wie

3iitfd)l will, bie 3leu§erung über ^uba unb (SljriftuS an« 9lnla§ ber jubifc^en ©eften

Don ^egefipp au§ einer älteren iübifd)en Ouelle (ogl. Rec. Clem. 1, 54) entlehnt ift;

aber in jebem gaUe fließt biefelbe au§ einer fo ibealen 2lnf(iauung Don -3uba, bag barauö

9ü(^tö für eine juben^c^riftlic^e ^idjtung entnommen werben lann. gallen biefe beiben

©rünbe weg, fo bleibt al8 ber 3Jfittelpunl't ber S3ewetgfül)rung bie ©d)ilberung beö Sat'obuS

ftel)en, Don welcher jeboc^ ftetö mit 9ted)t gefagt würbe, baß fie fid)tlic^ nic^t auf dkd)=^

nung ^egefi|)|)'S, fonbern ber it)m jugefcmmenen STrabition falle, alfo aud) nid)t barauf?

auf feine Stic^tung gefc^loffen werben fönne; unb Wir bürfen l^in^ufe^en: bie ©c^ilberung

felbft 3eigt neben bem, ba§ fie allerbing§ auf jubenc^riftlic^em Soben erwad)fen fe^n mu§,

eine folc^e Unl'enntniß ber ganj ou§er B^eifel ftct)enben gef(^id)tli(^en .^er^ältniffe, unb

biefelbe" getragen Don einer foldjen S'bealifirung be§ 3'ubentl)um6, baß l)ier minbeftenö

Weber Don einer ebionitifd)en 9lid)tung im eigentlid)en ©inne, nod) Don einer geraben

unb unjerfe^ten |übif(^en Ueberlieferung bie §Jebe feljn lann, unb fieser §egefip)) felbft



650 ^egeji^^

ntd)t bem 33obcn einer fold^eii angehörte. Uub eö Iä§t [{(^ mitteilt jener fc^iwad^e 33ctoet8

aud^ ntd)t baburd^ ftü^en, ba§ man auf bie 9^fattonaIttät unb ^enntntffe §ege[ip)3'8 \itx^

»eist. ÜDenn bag biefe notfitcenbig eine ebionitl[(^e 9^id^tung bebingten, ift ja eben baS

33eftrtttenc. (Sbenfotüenig fann biefe au8 ber ©eft^ic^tc ber bifd^öfUdjen «Succeffion unter

beu 35ertDanbten Oe[u er|d)Iojfen werben, benn für'S (Srfte erjä^It §ege[i^3^ baruber nur

lüaS ge[c^id)tlici) ift unb njie eS gefc^ic^tltd) angefetjen iDUtbe; für'ö ^Wiziti aber, hjenn

er auc^ felbft barin eine Sürgfc^aft ber unberfälfc^ten Ueberlieferung fie^t, fo brüdt er

bamit bie fat^olif(^e, nic^t iubaiftifd)e ^Infic^t feiner 3eit (unb überbie« eine getoi§ oud)

bor unferen klugen innerUd^ bered^tigte 2lnfic^t) auQ. (äS tommt bemnad^ SlüeS barauf

an, ob e8 ein B^ic^en üon Oubend^riftent^um Reißen fann, ba§ er bie Ort^oboj:ie ber

S?ird)en in i^rem Stnfd^luf? an @efe^, $ro))^eten unb ben §errn finbet. (Sid)erU(^ tonnte

bieö nur bom <Stanb^untte einer antinomiftifd^en ©nofiö je fo aufgefaßt toorben

fei)n. Unb viHerbingS ber ©nofi0 eben gilt jener fanon, benn i^r gegenüber tonnte

tein flärfereö B^it^^" ^^^ unoerfälfc^ten d^riftlidjen ©laubenS aufgefteHt werben, al8 ber

Slnfc^tug an bie unuertür^te 9?et^e ber götttid)en Offenbarung. S)ie @nofi§ aber ift ber

einzige i^einb, burd^ ben ^egefip)) bie fird^Iid^e (Sint)eit geftört fie^t, nid^t ber ^auUnig»

mu8. Unb fo ir^eit entfernt ift er bobon, etttja 'i]3auUni8mu§ unb ©nofiS ju ibentifijiren,

ba§ er inelme^r baö SSerberben ber ©nofiS bon ben -Suben auSgel^en läßt ((Suf. Ä.®.

4, 22; 3, 32.)- hieran fc^ließen fic^ nun nod) bie überjeugenbften ©egenbetceife für

.^egefi^jp'ö nid^t^jubaiftifd^e S^Jic^tung. -önbem linr abfegen babon, baß er bei einem foId)en

3ubaiömuö, icie er iljn nad) ber 33orauöfe§ung bertreten l^aben toürbe, nad^ einer 9JJenge

üon unjtDeifel^aften üDaten über bie tird)e jener ßeit feine Ortl^oboj'ie unmöglich aller

Orten ttsieber gefunben t)aben tonnte, fo genügt eS, barauf ju berioeifen, baß er bie bon

il)m in ^orintl) gefunbene Orf^oboj-ie felbft al9 bie beS romifd^en (5lemeni3 in feinem

erften torint^erbriefe (Suf. Ä.@. 4, 22.) be,5eid)net. Ser ftärtfte S3ett5ei8 ift aber tüol^l

bie 2][nfid)t be3 (äufebiuS über i^n, bem bod) fein ganjeö äBerf borlag, ber iljn aber an

bie ©pi^e ber ^irc^enle^rer ftellt, unter benen ein ^IpoüinoriS unb SD^elito, tüie ein

^ioni)fiu8 bon ^orint^ glänzen, unb tcetdie mit örenäug fc^Iießt, ber i^n al8 einen ber

leud^tenbften SBertreter beS reinen ©laubenS, h)ie er in feiner (be§ @ufebiu8) ßeit gilt,

rü^mt. 5lud) auf bie 53ejeid)nung 3efu vil« ivd-tog oocpia (@uf. ^.@. 3, 22.) !^at

jDorner, a. a, O. @. 225. l^ingetüiefen , unb njenn e8 auc^ nid)t über allen B^^if^t

er'^aben ift, baß l)ier baö 3Bort felbft bon il?m l^errü^rt, fo fonnte e8 bod) burc^ feine

v'pod^'^altung ber (Sprüdje (Salomonil al8 ber nuvugeTog aorpta (4, 22.) beflätigt feV)n.

^tel OenaueS läßt fic^ aber allerbingä über feine Slnfic^t bon (Sljrifto nid)t me^r au8*

mittein. ©o fidler fid) nun bart^un läßt, baß CeS^fW ^eine ebionitifd^e 9iid^tung ^atte,

fo foHte man bod^ ni(^t be^tüeifelu (mie aud^ fd^on gefd^e^en ift), baß er urfprünglid)

3ube mar. (Sä fd^eint, baß er im fünften Sud}e jule^t auf bie paläftinenfifdje tirdje

alö feine ^eimatlj ^u fprec^en fam (tbofern nid^t überl^aupt biefeg Sud^ ber S3etbei8*

fü^rung burd^ bie diudo/ai getoibmet toar) unb @ufebiu8 ift in feiner Eingabe über i^n

geiüiß untrüglid)er ft'enntniß gefolgt. Slber gerabe bie§ ift baS ?e^rreic^e, baß ein palä*

ftinenfifd^er S^rift, Oubc bon ©eburt unb ganj im (^riftlidjen Greife feines 33aterlanbe«

gebilbet, in ber ganjen ^eibend^viftlidjen Söelt feine ©runbfä^e tbieberfinbet, ©o loenig

war auc^ nur in jenem engeren 5?reife bamalS ber (äbioniti§mu§ ju §aufe, ioelc^er

angeblich bie ^irc^e bel)errfd^t ^aben foll. — ©egenftanb einer nid^t ebenfo belangreid^en

aber bod) er^eblid)en Streitfrage ift aud^ burd) ^aur eine 2leußerung beS C^SeftW

((Suf. ^.®. 3, 32.) getüorben, tuonad) bie ©nofiS erft in ber Beit Srajan'ö mit ©imeon'ö

Sob an baö Sid)t fommt unb bie ^ird)e bi3 ba^in unbefledt toar. |)ierau8 foU folgen,

baß bie apoftolifc^e Beit nod^ feine gnoftifdl)e §ärefe fanute, toaS bann ju einem für bie

neuteftamentlic^e ^riti! entfc^eibenben ©^luß »irb. ^Ittein an jener ©teüe fprid^t §>iQi\ipp

au8, baß fie an<ii bor^er fc^on bor^anben toar, unb nur fi(^ nic^t öffentlich unb im

©roßen geltenb ma^te. Unb ibie relatib folc^e ^(eußerungen ju nehmen finb, ge^t auc^

barauö ^erbor, baß er ein anbereSmal (Suf. Ä.@. 4, 22.) ben Urfprung ber @noft3
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cfcenfo uom Sobcbeö OafobuS batirt, ugl. l)terüber ©orncr, a, a. O. 223 f., Sljierfc^,

SJerfud) juv ^erfteHung jc, ^ap. V. (ber übrigen^ bie beiben Sitate beS (Sufeb auf Sine

Steußerung ^egefip^'ö, toelc^e nur 4, 22. iJoHftcinbig gegeben fet), ^urücf^ufül^ren meint).

g. Seisfätfer.

t^et^anu^^ Slbra^am. (5iner ber erften unb mutt)igften S3ert^eibiger be8 ®e*

biaudjS ber ^;]3^ilD[opl)ie ücn Sartefiuö in ben ^f^eb erlauben. (Sr tuurbe in ber ^falj

1597 geboren unb machte feine erften ©tubien 5U Slmfterbam, ao^in fein SBater 1608

at§ ^rebiger berufen n^orben. ®d}cn in biefem üorbilbenben Soüegiuni in Slmfterbam

l^errfc^te eine milbere t^eoIogifd)e ©enfungSart unb nad)bem §eibanu§ bie Uniüerfität

l^et)ben belogen, tarn er auc^ bort in bem n5atIonif(^en Kollegium unter bie Leitung toon

(Soloniuö, einem Sfieologen, ujelci^er in ben in ber bamaltgen ^dt entbrannten arminia-

nifc^en ©treitigfeiten eine gemäßigtere ©teüung einnahm. Qm -Sa^r 1627 erhielt er ben

9iuf an eine ^rebigerfteEe in ?el)ben unb ,^eid)nete fid) l^ier burc^ eine üorjüglidje '!)3re=

bigergabe au8. Sn feinem 50. 3a^r irurbe i^m, nac^ Slblel^nung einer '»ßrofeffur in

^arberiül)!; eine fot(^e in Serben übertragen. §ier ^errfi^te bamalS toie an ben anberen

nieberlänbifd)en Uniüerfitäten ba§ ©tubium beö ^riftoteteö unb njar mit ber 2)ortrec^t'*

fc^en Ort^obo^-ie in folibarifdje 53erbinbung getreten, ^uf ba§ SlengftUdjfte lüar SartefiuS

beforgt getoefen, jebem 35erbad)t gegen bie S^edjtgläubigfeit feineö (Sl)ftem8 torjubeugen:

tüic er aber bem S'nbe^- ö^omä nid)t ju entgegen i^ermoc^te, fo anä} nic^t ben Senfuren

ber reformirten Slirc^enlcäc^ter. Haum n^aren im da^t 1642 feine meditationes erfc^ie^^

neu, fo ertjob fid) in Utrecht 33oetiu8 bagegen. §eibanuö tt)ie anbere in ber ^räbe=

ftinationSfrage ettüaS milber benfenbe unb über^au|)t freiere Sl^eologen toanbten il^r

Sntereffe biefer neuen ben gorf(^ung§gei[t befriebigenberen 9)letl;cbe entgegen. ®d)on at^

©tubent l^atte ^eibanu^ ftarfe Sebenlen gegen bie üon bem batnaligen Set)bner ^^Ijilo^

fopl^en 3;acc^äuS vorgetragene fd)olaftifd)e yel)re l^on ben furmae substantiales nid)t untere

brüdcn lönnen. 3e me^r feine Hinneigung ju ber neuen ^l^ilofo^^ie fid) üerrietb, befto

ftärfer bie Slnfec^tungen, njelc^e er auc^ in ?el)ben Don feinen tl^eologifc^en Kollegen

erfa'^ren mußte. SSefonberö nal)men biefelben ju, nad)bem ScccejuS 1650 ijon granefer

nad) Seljben berfegt tuorben unb burd) feine neue t^eologifc^e ^e^riceife ben S3erba(^t

erregte, mit bem Derljaßten (iartefianiSmuö, gegen ben er fic^ tüenigftenS toleranter ali

bie anberen berl)ielt, §anb in ^anb gelten ju hjcllen. äJie^rmalö Ratten bie Kuratoren

ber Uniüerfität ba§ auflobernbe ^^euer im <}ntereffe ber £)rt:^oboj:ie 5U unterbrüden gefud)t.

^Äüä) toax 1656 ein (Sbilt gegen bie 33ermifc^ung ber 3:t)eolcgie unb ^l^itofop^ie lum

ben Oeneratftaaten ausgegangen. jDennoc^ h3ud)8 ber 2ln^ang üon (SartefiuS unb bem

mit i'^m ibentificirten (SoccejuS, ju bem auc^ ^eibanuS in näl^ereS 33er!^ältni§ getreten

iüar. 2)a erfdjienen, 1675 Don ben 2;^eologen ©^janl^eim unb Slnton ^ulftuö aui?ge*

arbeitet, bie 21 voor goddelos verklarde Stellingen ber (5occe|anifd)en unb (Sartefianifc^en

?el)re. On biefen üon ben Kuratoren unb 53ürgermeiftern ber tl)eolDgif(^en unb )3l)ilD=

fo^l)ifd)en gafultüt feierlich auf bem 9?atl^^aufe Vorgelegten ^el^rnormen fanb ^eibaunö

einen Singriff auf bie Se^rfrei^eit unb eine tcilllurlic^e ®d)ranfe, weither er fid) auf feine

SBeife unterlrerfen 3U bürfen glaubte. Obnjo^l fc^on 80 Saläre alt, trat er jenen Se*

f^lüffen mit männtid^er Äraft entgegen in feinen consideratien over eenige Zaaken

onlangs voorgevallen in de Universiteit binnen Leyden, 3. §1. 1676. 2Bic üötttg unge=

rechtfertigt unb mit bem -Sntereffe ber SBiffenf^aft ftreitenb eö fe^, Sel)rfä^e ju verurt^ei»

len, n)et(^e, o^ne mit ben anerfannten (SlaubenSbefenntniffen ju ftreiten, bie SBa^r^eiten

berfelben nur auf anbere 3Beife, alö biö^er üblich, vorzutragen unb ju berceifen nnterna^=

men, baö jeigte er ^ier. "2Bir iviffen, fagt er, barein unS nid)t p finben, ba§ jene ©ä^e

blo§ barum vertcorfen njerben fotten, tveil biefelben iveber in ber (Sonfeffion, nod) im

Äate(^i3mu0, noc^ in ben canones Dordi-aceni fo auggebrüdt fe^en: foll benn ber

atabemifc^e Unterricht gar nid^tS mel)r enthalten alö jene ©ci^riften?

Unfere j^^eologen unterf^eiben leiber nid)t ai-ticuli cathoUci unb theologid. iBon unfern

©egnern trennen un8 nic^t fotool^l Se^r fünfte alö ber 93?angel an ^tebe."
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Sicfer niutl)ti]c 3[ßtbcrfpru(^ gcj^cn eine 93erorbnuui5 fccr Uiiibcrfitätöbel^bvfcc ciTegtc

baS größte 2luf[et)eti im ganzen 2an'oz. 2)ie j^olgc baten \viax eine S3erne^niung beS

2lutor§ i?cn ©eiten ber Sfuratoren unb, aU er frei fi(^ ju biefer feiner ©djrift be!annte,

bic Slmfgenlfe^ung beffelben. x>u feinem neben ber a!abemifd)en ^rofeffur befleibeten

^^farreramt i^erblieb jebod) nod) ber rüftige ©reis unb fuljr fort barin ^u toirlen bis ju

feinem balb barauf 1678 erfolgten STobe.

Cu eilen: ®ie oratio fimebris i^on bem SoKegen üon §eibanu8, bem 5Jad)fotgcr

be8 Soccejug, äöittid», nad) tüetd^er bie SStogra^'^ie im dictionaire hist. bon S3at)lc.

©iegenbeet, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool 1829. II, 127. I, 230. !S^oIit(f.

^cibei^(^ev, Qo)). §einri(^, geb. ben 1. -Suti 1633 ju 33ärentfc^t»etl im Hanton

3ürid), t»o fein 33ater Pfarrer voax, geftorben in ^üxidj ben 18. 3^an. 1698, unter ben

reformirten S^fieclogen einer ber bebeutenbften, ift aU S3erfaffer ber l)ell)etifd)en (ionfen=

fuSfcrmet befannt unb gerabe barum überall mipannt. 9?id)t nur ba8 üon il)m felbft

5^erfa|3tc Breviarium historiae vitae J. H. Heideggeri, (^n ßiiric^ 1698 unb r>or feinen

Exercitt. bibl. 1699 mit 0. SaSp. ipofmeifterS 9?ad^rid)ten über fein (Snbe), tüeit

beftimmter feine Briefe unb eine üon i^m gefAriebene @efc6i(^te ßürdberifdjer l^el)rftrci^

ttgfeiten feit 1673 bi6 1680 (Msc. G. 327 ber 3ürc^. ©tabtbibl.) geigen nnS in §eibegger

einen nidjtS tüeniger aU ,5eIotifd)en, üie{mel)r üon ben B^^oten Lüel geplagten 2;i)eoIogen.

©ein Lebenslauf ift an9 ber furjen (SeIbftbiogva))^ie in ?ecnl). SD^eiftcrS 58erül)mtcn

3ürd)ern, 58afel 1782, wiebergegeben. .'peibeggerS Seigrer in B^ric^ iraren befonberS

Q. 9?ub. ©tudt unb -3. §einr. ^ottinger, aud^ bilbete er fic^ nad) SlntifteS Srei*

tingerö Slpl^oriSmen. @emäg bamaliger (Sitte DoHenbete er feine ©tubien im 2luS=

lanbe, 1654 in SO^arburg, xoo er bei SrociuS loo^nte unb bie orientalifc^en ©prägen,

bei SurtiuS baS ©t)ftem be§ 9J?arefiuS l^orte. 3)ann begab er fid) an bie üon ^arl

'l^ubtoig nad) bem brei§igiäl)rigeu J^'riege bergefteüte Uniüerfität ^eibelberg, wo r'on bcu

^ürd)ern auf brei unb toieber auf brei Sa^re getiel^en §ottingcr mit bem Jüngern g-riebrid)

©pan'^eim bie ^L^eologie klärte unb jener fic^ batb r»on ^eibegger in ber Leitung beS

Cullegium Sapientiae unterftü^en lieg. (Heber bie bortigen ßuftänbe Dgl. 311^0 lud,

baS afab. Leben beS 17. -SaHuntertS. Slbtl). IL ^aüc 1853. ©. 70 f. 5ßierobt, @efd).

ber eüang. J?irc^e in bem ©rcßtjersogt^um 33aben. 5?arlSrul)e 1856. IL ©. 250.) SDort

fnüpfte §eibegger baS fefte greunbfd^aftsbanb mit Lubiü. (^abriciuö, n)etd}er in ber '^fatj

großen Hinflug gelüonnen ^at äöie biefer junäd^ft für ba§ 9?. %., fo tüuibe §eibegger

für bie ^ebräifd)e ©prad)c angeftetit, ertljeilte aber aud) Unterrid)t in ber ^^ilofop^ic

unb erftärte lateinifd)e (Slaffifet, njä^renb er im Umgang mit bem geleierten greinSljeim

bie alte ®efd)id}te unb 2lrd}äologie grünblic^ fennen lernte.

©d)on 1659 überna'^m er eine tf)eologifd)e ^rofeffur für Loci communes unb £ir=

d)engefd)id}te ju ©teinfurt, für tüeldje ©teile er nic^t ot)ne 33eben!en ben f^eologifc^en

'J)octorgrab in §eibelberg ertt)erbeu mußte; bod) fließ il}n lüenigcr me!^r baS SBort "iljr

foüt eud) nic^t 9iabbt (3)octor) nennen," als bie ^eforgniß, ben '^kih anberer ^ürc^er

^u erregen. 33on 1659 bis 1665 lüirfte er in ©teinfurt. S5on bort auS baS na^e ^oU
lanb befud)enb, lernte er bie bebeutenbften nieberlänbifd)en ©eleljrten unb S^tieologen fennen,

namentlich auc^ (SoccejnS, ben er !^5l)er fdjä^te als man eS in Bürid) gerne fal).

9llS unter ^riegSiüirren 1665 bie 2l!abemie ©teinfurt aufgelöst tourbe, begab er fid)

,^u feiner i^orauSgefenbeten i^amilie (feine ©attin icar bic 2;;od)ter beS Kaufmanns S3on

jDuno aus einer mit ben Drelli unb 9}?uralto in Bü^i<^ berbürgerten eüang. Locarner*

familie) nad^ Bürid), h3o man bem fd)on burd) ©d)riften belannt geioorbenen jDoctor, toie

er in Bürid) l)ieß, einftiüeilcn ben Lelirftul^l für c^riftlic^e ©ittenlelire geben fonnte. Xk
t^eologifc^e Schola Carolina ftanb bamalS in einer SSlütljejeit. ^ottinger lehrte tt)ieber in

Büric^ unb 3. ^aSp. ©d)toeiäer (©uicer) als ^rofeffor beS ©riedfifdjen. 2ns jener 1667

unmittelbar bor bem beabfid)tigten 2lbgang nac^ Let)ben in ber Limmat ertranf, erhielt

§eibegger bie crlebigte tl^eologifc^e ^rofeffur, nad)bem er ein bon ©cbnjcijer erl)obeneS

^ebenten über bie ^2lrt, mie §eibegger bon ben SBorboten beS jüngften SageS gefd^rieben,
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ftcfeittgt I)atte. 33on ba an crtcei^t fid) ^eibegger aU treuer greunb biefeö (SoHegen unb

i^ertl^eibigte [tetS beffen al§ neucrungöfüd)tig inel angefod)tenen @cl}n 0". §etnr. ©ci^tDei^ev.

(Sbenfo treu blieb er feiner 33aterftabt, aU ber eljrenüoüe S^uf an beö 1669 rierftorbeneu

(SoccejuS ©teile in \?ei)ben il^m bie erfte tl^eotogifd^e "^rcfeffur ber reformirten Söelt unter

Dort^^eili^aften Sebingungen anbot. «Später iüurbe er an Oacob Slttingö ©teile in @rönin=

gen ebenfo üergeblic^ berufen. Slnfangö erfreute er fid) eineö frieblic^en t^eologifd^en

beilegen, alö aber nac^ 3. §einr. 3eöer8 Sobe ber biö^erige 3lrd)it)tafcn do\). 9J?ulIer

biefe ©teile erl}ielt ^pril 1672, »urbe ber triebe balb geftört fc^on 1673*). ©erabc

biefe§ h)ar bie ßeit, in iijeld^er ba§ neue ©tjmbol ber (Sonfenfugformel i^orbereitet

irurbe; §etbegger§ 5Betl^eiligung !ann ntd)t üerftanben ujerben e^nc S?enntni§ ber bama=

ligen tljeologifc^en ^arteti>er^ältniffe in ber ©djioeij unb befonberä in Bü^i"^- (^gl.

ba§ Slügemeinere in meiner @ef^. ber refcrm. Sentratbogmen II. ©. 483 f. Q64: f.)

^eibegger, mit ben eifrig Drtl)obpj;en 58a8tern Sl^eob. ßtoinger, l'uc. (Sernler, ^Suj-torf

unb 3. ßwinger barüber einberftanben, baß man bem in @enf nur mü^fam bie neuen

§t)pot;^efen Stmljrautö (Dgl. oben ben ^Itt.) unb ber übrigen Sl^eologen t)on ©aumur
abtoe^renben i^-ranj ilurrettin 33eiftanb fc^ulbig fei), iDofüc and) bie Serner jDefan §uin=

ntel unb ^|5rof. 9?icolauö gef(^äftig toaren, l^atte mit feinen freiem greunben -3. 9?ub.

3Bettftein ^ater unb ©oljn in 33afel, Q. (Sa§|>. ©(i^roei^er unb beffen ©o^n 5. ^einrid)

in Bürici^, fotüie iOJeftrejat unb 2:rond)in in @enf baS größte Ontereffe, baß bie DJJaßs

regeln ujiber ben ©almurianiSmuS, n)enn fie nic^t unterbleiben tonnten, möglid^ft milbe

ougfaÜen unb ja nic^t ©elegenl^eit bieten möchten, auc^ nccfe anbere t^eotogifc^e 9iid)tun=

gen ju pro^ibiren. ©eruier fc^ien fe^r geneigt, -Sacob Sllting ju cenfuriren, in B^ric^

aber betrieb eine mächtige Partei bie Sluöfc^ließung au(^ ber (Scccejanifc^en jT^eclogie

unb (Eartefianifd)en ^^l^ilofo:pl)ie. 2ln ber ©pi^e ftanb ber l)errf(|füd)tig intrigante,

burc^ einen S5ern)anbten im 9iatl)e protegirte 3o^. 2!)iüller, tüeldjer baä ©l)ftem feines

eBen 1673 in ©röningen geftorbenen ?el^rer§ ©am. ü}?arefiuö, ber mit SoccejuS unb

Sartefianern ^änbel ge'^abt Ijat, al§ Sluöbunb ber 9?ed}tgläubig!eit oereljrte. Sr fam=

melte um fic^ jtüei ^rofefforen y?amen§ §ofmeifter unb bie meiften ©tabtgeiftlic^en,

Slntifteg 2öafer, lrd)ibiafon Sülob, ben Pfarrer ber ^rebigertird^e ißurf^arb, ben Pfarrer

unb ben 3)iafon am ©t. ^eter, ^^üßli unb ©eßner, 5llle§ ?eute, bie, baß fie je^t norf)

genannt icerben fönnen, i^rer fteinli^ bittern Verfolgung ^eibeggerö oerbanfen, ber un8

über biefe 5SerI)ältniffe eine mit 5a^lreid)en Slctenftüd'en t^erfel^ene ©rjäl^lung l^interlaffen

l)at, i/bamtt man nac^ feinem Sobe fe^e, n)a§ ©runbö bie fo gefd^äftig verbreiteten, auf

ben ^anjeln in bie 33ürgerfc^aft mit 33o8]^eit I)inau§gett3orfenen 35ertäumbungen gegen

bie ©efunbt}eit unb 9te(^tgläubigfeit feiner ?et)re gel^abt l^abinb." ^eibegger, toeil er

(SocceiuS l}0(^ l^ielt, ferner ber ^^rofeffor ber ^l)ilofop^ie 3^0^. ^aoater unb mit i^m So^.

§einr. ©d^ireiser, beffen jlalent unb t^eol. ?eiftungen für üacant iDerbenbe ^rofeffuren

^nbern (Soncurrenj mad)en fonnte, blieben roegen il^rer ^odbftettung ber Sarteftanifd^en

^Ijilofop^ie in Bürid) einer fteten Söeunrul^igung auSgefe^t, beren 3)arftellung bie ©(^at*

tenfeite beö B^italterö über alle Sricartung bunfel erfdjeinen läßt.

3)ie ©c^weijer ujaren anfänglid) ni(^t einig über bie ^rage, ob njiber bie ®tnfcf>tep)>ung

falmurienfifc^er Steuerungen, b. 1^. ber gratia universalis, n)ie ?lm^raut fie leierte, ber

imputatio bloß raediata peccati Adami, ü)ie ^lacäuö fie faßte, unb ber freiem tritifd^en

2Infid)t beö So))|3enu§ über ben altteft. Srej;t, eine generelle ilRißbiöigung ober eine

f pect eile angemeffener fei). 9}ian einigte fiel) für baö le^tere. ^n Büridö aber tourbe

über biefelbe ^rage nod^ in ganj anberm ©inne geftritten. §eibegger mit feinen g^renn^

ben tooHte eine fpeciette gormel, b. l). bie einjig bie Steuerungen 'oon ©aumur, SJJüKer

aber mit feiner Partei moUte eine generelle, b. 1^. and) anbere Steuerungen, namentlid)

bie (iocce|anifd)en unb (Sartefianifd)en umfaffenbe Slbtoel^r, lüie er im (lont^ent fagte, »/eine

*) Apeibcggev erwäfwt in feiner ©eU'ftl'ioijvavMe fciefes gollegeii iücl)t iinli vcvft^weigt , U'ie

tuet ev von iötn ;;it fcitifu luittf.
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©eneralformel md)t aUein tüiber bie franjoftfc^en, [onbern and) unb fürne'E)inüc!^ toibcr bte

^ollänbifc^en 9'Jeuerungen," B^^tttger fd)rteb unDer'^o^Ien an 9)?üner, eS fet) biefem me'^r

um ipeibegger a(ö um bie l^ctlänbifdjen 9^^euerer ^u t^un. — ^a aber bev obrigfeitlidje,

an ber Dievortigen 2:agfa|ung ju 5larau 1674 gefaxte 5öefd^tuß nur bie frans'öfifdjen

^i)pott)efen nannte, unb §eibegger bie Unterftü^ung ber SßaSIer unb Surrettinä ^atte,

aud) bloß jene franj'öfifd^en S'Jeuerungen fd)on früher geprüft unb mißbilligt toorben, ber

(2^occeiani3mu§ aber nod) ni^t beurt^eilt »erben fcnnte unb bon ben S3aSlern !^D(^geac^'

tet war: fo mußte 9}Jüf(er8 Segel^ren unterliegen, obtoot»! er mit [einem 2ln!^ang l^inter

bem Etüden öon ^eibegger, ©c^tüeijer, ?abater, (Stiftööerftalter §o8pinian (SBirtlj) unb

Pfarrer Ulrid) am i^raumiinfter eine ©eneralformel beim SlmtSbürgerineifter einreichte,

gegen toelc^eö eigenmäd)tige 33erfa^ren jene [ünf proteftirten.

©te 2tbfajfung ber ©pecialformel, jur Slbiüel^r ber Steuerungen ücn ©auniur, tourbe

nun §etbeggern jugemutljet, ber f/üort)erfe!^enb, wa8 fommen loerbe," eS ab.juletinen fud^te,

cnbli^ aber fid) unterzog, jebo(^ nur unter ber Sebingung, baß bie (Sollegen beliebig

önbern, baüon unb baju t^un [ollten, inbem er Slüeö ^ulaffen merbe, fofern eä nur nid)t

tüiber bie ©c^rift unb @ibgenöf[ifc^e (Eonfeffion [et). Qn ber S^^at ift au8 bem nod)

öor'^anbenen furjen Sntttjurf ^eibeggerg bon 23 ©ä^en au[ 3 Ouart[eiten (Heidegge-

riana Manusc. D. 234. auf ber ©tabtbibl.) burc^ bie Bürc^ercoHegen, — äyJüHer be'^ielt

i^n mel^rere 23Bo(^en im §au[e, — etiraö [e^r 5lnbere8 unb ©rößereö gemacht toorben,

ba ^eibegger alle Slbänberungen annahm. "D^amentUi^ Ijobt SKüüer er^toungen, baß

über baS Objeft ber ^räbe[tination ettcaö ge[agt »erbe, obgleich bie bon ©aumur nie

etaaö 33e[onbere8 barüber gete'^rt. SBol^I aber [et) ^eibegger [elbft barüber oft üerbäd^=

ttgt toorben." @int)enig tourbe bie ^^ormel nun gutgel^eißen unb ben anbern brei Wmi'
fterien, ^ern, S3a[et unb ©d)af[^au[en mitget^eilt, toeld)e ni(^t§ (Sr!)eblic^eö me^r änber*

ten, obtoo^l bie Saöterbemerfungen am 9?anbe beö ßürc^erenttourfS jiemlic^ jaljlreic^ [inb.

?(uc^ bie 3J?obificationen , toelc^e Don ben brei 2}Jtnifterien getoün[(^t tourben, '^at man

in Büric^ angenommen. 3lm 13. Sfflät}i 1675 erfolgte bie ^Ratification bor iRati} unb

33urgern, [o and) in ben brei anbern Drten; ja in S3ern unb 58a[el unter[dbrieben alle

5?irc^en- unb ©c^utbiener (nur ^. di. 2öett[tein nid^t), toaö in Büric^ bie r/2)Jare[ianer"

getoiß aud^ ge[orbert ptten, r^toäre nid)t ^eibegger ber 33erfa[[er getoe[en." S>ie bon

ben bier Orten obrigfeitlid) ratificirte formet [oUte nun mit ^u rebibirenber beut[c^er

Ucber[eljung ben übrigen eibgenD[[i[c^en unb jugetoaubten Orten communicirt toerben laut

9'iat'^öbe[c^luß bom 2. 2lug. Slber noc^ l^atten bie @egner i'^re (Snttoürfe nic^t au[gege=

ben. 3Im 6. 2lug. hielten beibe, ©c^toeijer unb ^eibegger mit äßettftein bon S3a[el, bem

ent[c^iebenen Opponenten jeber formet, eine jener Partei [e^r berbäd^tige [reunb[c^aftti(^e

Bufammenfunft in Slarau; eilig tourbe in Bütid^ an bemfetben Sage (Sonbent ge'^alten

unb jener obrigteitlid|e Sefd^Iuß eröffnet. 9JZuUer botirte aber, baß nid)t bloß eine 9?e=

bifion ber beutft^en lleberfe^ung , fonbern ami) be8 lateinifctien Se^-teS ber formet felbft

n'öt^ig fei). Qn einer fernem ©i^jung am 10. 2lug., alö ^eibegger über bie ^^erien auf

feinem ?anbgute unb in einem Sabe abtoefenb toar, tourbe ber Eintrag gefteHt auf Slbän*

berung ber Sßorte 2Irt. VIII. »eS ertoeiöt aud) foIc^eS tlMid^ bie 9Jfac^t be3 @efe^e§,

toelc^eS uns in (S^rifto, ber bie @ered)tigfeit be8 ©efe^eö an unfrer ©tatt erfüllt, ein

l^immUfc^eS !?eben berfprid)t;" benn ba toerbe bem ©efetj jugefc^rieben, toaS bem (äban-

geüum Qtbixi)xt ©treite baS nid^t mit ber §etb. (Sonf., fo fet) boc^ bie 9?eben§art gefäljr»

ü(^; änbere man eS nic^t, fo fönuten fie bie gormel nid^t unterfd)reiben. Umfonft erflärte

^abater, fpäter auc^ ^eibegger, fbaä @efe^ felbft fei) nid^t gemeint, fonbern baS burd)

S^riftum erfüllte, furj bie (Sifüüung beffelben burc^ (S^riftum ober S^rifti ©erec^tigfeit

unb ©e^orfam an unfrer ©tatt geleiftet, fomit baS (Sbangelium; abänbern fönne man

nid^tö mel^r, ba bie gormel bon bier 9J?inifterien unb Obrigfeiten fdjon angenommen fet),

unb bie Opponenten früher l^ätten augrüden muffen; überbieg fe^ gerabe biefer ^unft

bann 2lrt. XXIII. nod) befonberö tlar erläutert:" 2J?ülIer be^arrte, jumat in ^oüanb

hierüber ein ©treit borgeJommen fet), ©elbft auf ber Sfanjel sog S3nlob toS toiber bie,



tDeldje bem @e[e| ju[(^rieben, lüaö bem ©üangeUum gebül^re. 3)te Obrtgfeit mußte ein*

fc^retten unb julel^t gelang e8 bem S3iirgevmeifter C'i'^^s^' ßi"^" 5luSmeg ju belieben: 3n

ber i^otmel [elbft njuvbe nid)tS geänbert, ba bie Saöler burdjauö ^ieijon nichts toifjen

toöHten, bagegen tourbe p ßüric^ eine grllärung beS 2lrt. VIII. im 2lrdjiü nieber=

gelegt, bie fic^ §eibegger i>on 9J?üIIer gefaKen ließ: "Wie baö Süang. , n)eil baö ®e[e§

ton (S^rifto erfüllt fet), ber an unfrer (Statt ge!ommen, un8 in S^rifto ein etüigeö Seben

berfpricfet: atfo l^at ba8 @efe^ feiber ein @tei(^e§ ber i>ot(fommenen ©erec^tigfeit beS

äl'ienfc^en i^erfprcc^en." 5Im 1. ©ept. beftätigte ber 9^at^ biefen SSergteic^ unb [c^icfte

nun bie gormel nsie fie mar an bie übrigen Orte.

S)ie DJfarefianer in Bürid^ ließen aber unfern S^eologen noc^ nic^t in ÜHüijz. 2Bar

biefe gormel fpeciell bloß antifalmurienfifc^ geblieben, fo galt e§ nun, burc^ anbere, neue

äRaßregeln bie l^oßänbifd^en 9?ic^tungen, mit n^elc^en ?!J?arefiu§ «Streit gehabt, ju ^ro!^i=

biren. ^eibegger, ^aoater, befonberS Q. §einric^ «Sd^meijer fonnten gar nic^tö brucfeu

laffen, o^ne baß SJJüller eine Sonfiöfation bon S)rucfbogen, ober einen monatelangen

2luffd)ub mittelft ber (Senfur, tcie bei §eibegger8 Encheii-idium biblicum, ober eine ßlage

Dor ü^atl^ L^eranlaßte, h)ä^renb 33ülob, ^üßli unb @eßner auf ber ^anjel bie 23ürger=

fc^aft aufregten, güßli prebigte einmal bon Slriu^, Slrminiuö, Olbenbarnebelb, rühmte,

loie im U. X. bie Ungläubigen niebergemac^t tourben, unb nsanbte fic^ noc^ befonberg an

bie i^^auen ber 9^att)8l)erren unb ©jcaminatoren ober tir(^enrätl)e: r^^'^r ^ulbinnen unb

9Jegentinnen, reibet bod) eure 9Jiänner, baß fie ben guten alten ©lauben befc^irmen."

SSor diatl) raurben beö langen unb breiten cartefianifd^e Unterfuc^ungen unb S^erl^ore ange=

fteüt „de ubi ober ubietate dei et animae/' ob ba§ „ubi aniraae« re))letioe ober befini=

tioe u. f. XD. konnte SD?üfler nie Derl^inbern, baß am @nbe bie lange gel^el^ten SoHegen

freigef^rod)en njurben bom 33erbad)t »ungefunber Se^re«: fo toußten mächtige Patrone

boc^ bie 3lnfläger immer ,^u fc^ü^en unb etira fogar eine 33erbanfung il^rer 2öad)fam!eit

mit burd^pfe^en. Sßerbote, folc^e ©treitigfeiten ni(^t auf bie ^anjel ju bringen, auc^

in ben ©c^ulen nic^tö j^u ertt>ä^nen, toaö in ^oHanb ftreitig fet}, Ralfen ttjenig; SJiüller

felbft ließ biSputiren über bie coccejanifc^e Streitfrage ber naQeaiq unb acffoic, b. l). ob

ben 35ätern im Sl. 2;. bie ©ünben überfe^en ober »ergeben tDorben. jDo^ fonnte eine

förmliche 'Prohibition coccejanifd^er unb cartefianifc^er Sä^e, ber 20 bamalö ju ?el)ben

t>erbotenen, nid)t burd^gefe^t tt3erben, ba §eibegger in einem nod^ oorl^anbenen 9)Jemorial

biefe ernftlic^ betriebenen »eitern Prohibitionen al8 unnotljig unb öerberblic^ beleudjtete,

unb beutlici^ ju toerfte^en gab, baß man bie ©efa^r ^ollänbifc^er S'Jeuerungen nur erfinne,

um i^n felbft ju toerbäcbtigen, ber ben (SocceiuÖ l)oc^ ^alte, aber gar nid^t auf i^n fd^toöre.

iDiefeS n>ar ^eibeggerö Stellung in Bütid^ gerabe ^ur ^dt ber SonfenfuSformel.

SiS 1680, ü)o feine Slufjeic^nung enbet, ^at er fieben bergleid^en ^rojeffe burd^madjen

muffen, waS bie jur ^ublitation beftimmte ©elbftbiograpl^ie nidbt anbeutet. 5lu(^ nad^

feinem j£obe beforgte er ber Se^re balber Derbädl)tigt jn bleiben, unb jeic^nete barum biefe

®inge auf. — S)aß bie (Sonfenfuöformel !eine 33erbammung, fonbern nur Mißbilligung

auSbrüdEt unb bie S^^eologen, beren 5lnfic^t über getüiffe 'i|3unfte man nid^t billige, ben=

nod^ als berbiente, fonft rechtgläubige Srüber be^eic^net, bauten njir §eibeggern unb

feinen i^reunben.

"iRaä) biefen nod^ nirgenbS befannt geujotbenen fingen »irb eine gebrängte @rtoäl^=

nung beS leidster Bugänglid^en genügen. §eibegger ^at bie '^olemif n^iber bie römifd^-

fat^olifd)e ^ird^e eifrig geübt in fleinern toie in gelehrten größern SBerfen. Sd^on

1664 erfd^ien bie Sd^rift: De fide decretorum concilii Tridentini quaestiones th. @benfo

polemifc^ namentlidi toiber ^Baroniuö ift bie Historia patriarcharum. T. I. Amst. 1667,

n)o ber altteftam. Sej:t ängftlic^ t»erfod}ten toirb, freili^ gegenüber ben jefuitifd^en 33emü*

I)ungen, ben 33ibeltej:t red^t unfidjer ju mad)en. örft 1671 erfdjien T. IL, ber biö ju

SD^iofeS hinuntergeht; toeiter ift ba§ 2Ber! ni(^t fortgeführt njorben, obtooljl S3iele8 oorbe*

reitet toar. Seit 1669 toar §eibegger in ^olemif beriuicfelt mit Sluguftin 9?ebing, ber

1671 Prftabt bon (äinfiebeln n)nrbe, unb mit £arl Sfonbrati, 2lbt bon St. ©ciHen,
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\pätn Saibinal. dx [d^rieb gegen bte abergläubigen SaÜfdjrten nac^ Stnfiebeln, unb

üe§ bte antttribentintfdje (Sd)rt[t tvcitcr auöarbettenb bie Anatome Concilü Tridentini

mit beigefüßter hist. conc. Trid. Jac. Aug. Tluiani 1G72 erfdjeinen, in njeld^er bie ein=

jelnen (Sitzungen nad) <Sarpi burd)gegangen, bann bie Vel)r[ä^e töiberlegt toevben. B^'^'^^f

Öabve fang rüftete ^ebing, i)om yhmtiuä ermaf)nt, bie ©egenfc^riff ii\>oxx etepl)antifd)eni

Umfang": Oecum. concil. Trid, verit. — coiitr. Heideggeri Anatomen, — (Sine üDiffer*

tation ipeibeggerS De conceptione B. virginis Mariae mag je^t tüieber Onteveffe erregen,

f>9}?aria [ei) in (Srbjiinbe empfangen, bal^er eine ©c^n:)ad)l)eit gleidjiuie in anbern ^eiligen

fo in il)r geblieben, obiccbl in i^r mel^r als in anbern üom fj. ©eift jurücfgebrängt,«

^erbäd}tigt, er [teile bie äJfaria al§ Üobfünberin bar (iDeit ben ^roteftanten aui) ba§

fteinfte ©ünblid^e an fid) tobe^toürbig fet)), nm^te er fid) beutfd) üert^eibigen in ber

@ef(^id)te ber Ij. -Jungfrau, iljr febe (ä^re laffenb, bie fie obne 2Ibbrud) S^rifti

Ijaben tann, benn nur fraft ber ßured^nung beö 35erbien[teö (I^rifti fei) bie (Sd)utb bev^

an it;r noc^ ricrfommenben iSiinblid)en bergeben, ©egen einen franjbfifdjen 5fatl)oliten

»ertl^eibigte er fic^ im Süc^lein 3Som falfd)en unb irreligiöfen a}?ariencult.

311^ 2lbt ytebing bei ber geier ber 9Zäfel|erfd)lad)t bie reformirte Seljre unb ^eibeggern

gefd)mäl}t, n)urbe biefem obrigfeitlid) ,^u antworten befo!^len. (Sin iefuitifd)er Eingriff auf

bie ^leu^erungen über bie 2tpofri)p'^en bei ber neuen beutfd)eu 8ibelau8gabe in ber S3or=

rebe, bie man f^att §cttingern il^m jufc^rieb, beranla^te bie Dissertatio de Apocryphis

1678, unb eine 35ertl^eibigung berfelben 1680.

'äiS 1682 bie Verfolgung ber ^roteftanten in g-ranfreic^ begann, unb in (Snglanb

üon ^arl II. ebenfalls <Sd}limnie6 broljte, eine äBenbung ber S)inge, bie ni(^t am ttjenig=

ften Don 9)kimburg3 Histona Calvinismi unb SoffuetS (Schriften gehjirft t»orben fei),

fd)ien e§ §eibegger gerat^en, ftatt blofjer S3ert^etbigung ben Ifampf, iDie ©arpi getl^an,

in bie 58urg beö geinbeS felbft ju tragen; er lieg 1684 bie Historia papatus bei 2öett=

ftein ju Slmfterbam erfd}einen unter bem burc^ 53ud)ftabenüerfe§ung gebilbeten 3iamen

,,,Nicandn a Hohenegg, viri Jesu." 3)ie fiebente ^eriobe Dom S^rib. (Soncil biS auf bie

©egentoart ift am auSfü^rlid)ften be'^anbelt unb ein Don ^loren^^ l)ergefd)idter, ba§ ^abft=

t^um barftetlenber 2lbfd)nitt beigegeben, tt3eld)er in ber Historia Franc. Guiccardini unter-

brücft iDorben toax. jDaö balb in'8 i5ran,V6fifd)e überfe^te 2Ber! erregte 2lnffel)en. — S)ie

reformirten S)inge geftalteten fid^ aber uid)t günftiger, S)ie '^falj tarn 1685 an eine

tatl)olifc^e ?inie, in (Snglanb ^ielt ber neue S^önig -öacob II. offen ^um £atl)olicigmu8,

in granfreic^ l)ob l^ubnsig XIV. baö (äbict Don 9Zante§ auf, rottete bie '^roteftanten in

feinem 9ieic^e auS unb überfiel fie fogar in (SaDoljen, Sie @d)tDei3 ttjurbe Don gtüd)t=

lingen überfd)n3emmt, and) Büric^ fonntc feine @aftlid)teit toieber betoeifen, ber jüngere

'JDaiUe mit feiner Familie lebte in ^ixxiä:), mit ^eibegger innig befreunbet, bis er nad)

Dier 3al)ren ftarb. 3>on ber 1688 ju Serben gebrud'ten Diatribe de Babylone magna

Apocalypseos, in iDelc^er Sabl)lon auf ben riimifc^en (Sleruö gebeutet lüirb, iDÜnfd^te ber

turfürft griebric^ Sßil^elm eine beutf(^e Ueberfe^ung, ber in @(^lefien unb S3ö^men

lauernben 2lpoftafie p begegnen; bann ebenfalls 1688 erfd^ien bie Sinologie ber 9iefor-

mation, Deranlagt foiDol)! burc^ bie Sanbung 2Bilb)elmS Don Dranien in (Snglanb, als

burd) bie 35ertDüftung ber '^^falj, unb ber Tumulus concilü Tridentini 1690. S^Joc^ eiu=

mal erneuerte fic^ ber ©treit mit fat^olifd)en 9lad)barn, als ber 2lbt Don «St. ©aßen,

©fonbrati, feine ^errfi^aft aud) über einige reformirte ©egenben im confeffionellen Onter*

effe auSbeutenb bie 9iotl)= unb Saientaufe ben Hebammen ftrenge Dorfdjrieb, o^ne bie

eDangelifi^en gamitien auszunehmen, unb aud) fonft mit anftögigen ©^jecialitäten für

fc^iDere ©eburten. ^eibegger auf Sefe^l ber Obrigteit fd}rieb über bie ^Jot^menbigteit

ber j^aufe unb il)re '^rofanation burd) bie ^ebammentaufe. f;5y^otl)n3enbig fei) bie Itaufe

ißegen il)rer (Sinfe^ung burd) d^riftum, auä) fe^r l)eilfam unb nid)t leid)tf{nnig auf^u^

fÄieben. 2Bem fie ol^ne feine ©d)ulb nid)t ju 2;^eil njirb, bem fdjabet eS barum nid}t,

weil fie als (Siegel beS ©nabenbunbeS biefem felbft nad)ftel)t, unb ©ott als abfoluter

Öerr bie ©nabe ert^eilen fann, iDie er mU, burd) feinen bloßen äBillen tüie burc^ ein
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©a!rament ober äßoit. 3?in: iener ift wefentüd) iiot^ti^enbtg, biefe aber arbiträr, fo baf?

i^r unüerf(f)utbeter ober burc^ ©c^utb 5lnberer i^eranlafjter ÖJJangel imä nic^t fc^abet." —
@egen biefe reformirte ©octrin remonftrirte ber 3l6t [cfcrt, bie (Srbfünbe fönne nur

burd^ bie 3:au[e getilgt toerben, totlä)z laut 3o^. 3, 5. ab[clut uotljtüenbig unb big auf

Satüin immer bafiir anerfannt getüefen fet). Äir(^Ud)e unb l>oUti[(^e Obere, h3enn fie nid)t

mit aüen J^räften bie Xaufe ber tinber befc^teunigen, ptten bie ^erbammni§ ber ungetauft

©terbenben auf i^rem @ett)iffen. ^eibegger, eben au§ bem ißabe ton ®t. 93?ori^ ^urüct,

fc^^rieb bie (Sd)riftmäßige S3ert!^eibigung ber ausgefertigten Unten^eifung bon ber

5yfotI)ü3enbigfeit ber Saufe 1693. @nblic^ De miraculis eccles. evangelicae üergtic^ er

@otte8 Xfiaten in Scgrünbung unb ^Verbreitung ber ^Deformation mit ben '^feubo^S^au«

maturgen ber röm. ^itc^e, über iüelc^e ©(^rift i^m SBagenfeit befonberö beifällig gef(^rie»

ben l^at. 9?e^men n)ir no(^ bie Dielen ))otemif(i^en unter ben ©iffertationen ^inju, fo

bleibt faum ein Sontrooer^punft ioiber bie römifc^e SJird)e übrig, ben ^eibegger ni(^t

be^anbelt ^tte, atlerbingS alö Slpologet, aber boc^ fo, bau immer nod) barau« ju lernen ift.

S)er lut^erifc^en Äirc^e gegenüber ertwieS fi(^ §eibegger immer i)erföt)nlic^. (3d)on

in ©teinfurt 1664 Ijatte er eine Demonstratio de Angustanae conf. cum fide Ref. con-

sensu toeröffentUdjt , bie nod) j;toeimal erfc^ienen ift , um bie ftaatSred)tli(^e (Stellung ber

9?eformirten im 9Deid)e ju oertljeibigen. dn 3üri(^ toar ^eibegger fe!^r befreunbet mit

bem für bie Union reifenben 2)uräu§. (S)3äter fc^ien bie Unterbrüdung ber ref. ^ird^e

in granheid} eine ^Bereinigung aller @oangelifd)en fo bringenb ju forbern, ba§ er 1686

eine Manuductio in viam concordiae Protestantiura ecclesiasticae l^erauSgab, löorin bie

llebereinftimmung in allen §au)3tftüden nac^geiBiefen , unb, bie ^bn3ei(^ung in einigen

anbern fünften betreffenb, ge^^^eigt toirb, baf? bie (äintrai^t barum bod^ befleißen !önne.

jDiefe ©c^rift njurbe auf 33etrieb beg ^oüänb. ©efanbten ju 9fegen8burg aud) in Slmfter*

bam gebrudt, unb Don einem SDefugie in'8 gransDfifd)e überfe^t bem ^urfürften oon

S3ranbenburg unb .^erjog oon 2Bürttembevg gen^ibmet. ©Jjcner, bamalS in SDreöben,

meinte, bie Umftänbe l)ielten feine l?ircl^e oon ber (Soncorbie jurüd, fie fet) aber mit ben

9Jeformirten nic^t unmoglid) mt l^ingegen mit ber tribentinifi^en Seigre, ber 2lrtitel ton

ber ÜJed^tfertigung fet) in beiben eoang. Sonfeffionen faft Döüig gleich, aber bie ©ortrec^»

terft)nobe erfc^toere 2llIeS; fo lange beren (5a°none8 gelten, fet) bie Union unm'öglid^.

.^eibeggerä ©c^rift oerbiene aüe Sßerüdfic^tigung, nur lüerbe ettoa bie lut^erifc^e Se'^rc

entfd)ulbigt in einer SBeife, bie toir nic^t ^^ulaffen !Bnnen. Wit großer Sichtung rebet

^eibegger bon (Steuer, obrool)! biefer bie 'ißräbeftination§=Slbiüeic^ung ju groß mad|e. 5113

§eibcgger bie @j:ceffe be3 '^ietiSniuS jurüdroeifen mußte, t^t er eö fe^r befonnen in ber

©c^rift: Sßon ber Untoülltomment)eit ber SBiebergeburt. 1692. Seiber ließ fi(^

ber alte loittenbergifc^e "Xon balb genug !^ören, befonberS in einem „Christianus Sincerus

— Fucura concordiae — obductum per Heideggerum 1690. — 2lud) bon ConfeffioneHer

^olemif ober -3renif abgefe^en Ijat ^eibegger 33iele8 gef(^rieben. (Sd)on 1660 De fine

mundi, bann 1662 toiber @te^)f)an (2urcelläu§ Libertas Christianorum a lege cibaria veteri

de sanguine et suffocato mit einem (Sommentar jum 2l:t3oftelconbent in S'erufalem; de

Paschate e mortuali Christi, ujiber S3aroniu§, Cloppenburg u. 21. bel^auptenb, (SljriftuS

)^abt baS ^afd)a anticipirt, aber bod) gefe^lid) gefeiert; bann De baptismo pro mortuis,

de spiritu praedicante spiritibus in carcere 1672 u. 21. Sigent^ümlid^ ift fein ^teb

äJJofiS ober oon ben 3ei(^en ber ^dkn unb S5orboten be§ jüngften ©eric^tS, 1666, ein

S5erfuc^, au§ altteft. Sßeiffagungen bie ^erioben ber d)riftlid)en ^ird)e abzuleiten, toa^

feinem greunbe -3. (S. (Suicer ju bebenflid) erfc^ien unb oom SVerfaffer felbft aU fugenb^

lid) bejeic^net toorben ift, obmo^l er bann bie Äataftropl)en ber ac^t^iger -^a^rc al8 @r=

füttung beä bort SluSgelegten betrachtete. §eibegger8 2;^efen, ©iffertationen, Orationen

unb S)i8putationen füllen mehrere 8änbe, ni(^t tt)enige tonnten je^t n^ieber Ontereffe

erregen. (Sinige biograp'^ifc^e 2lrbeiten bleiben ü)ertl)Ootl, bie Oratio funebris in obi-

tum J, Henr. Hottingeri 1671 , ber Hospinianus redivivus s. historia vitae et obitus

Rod. Hospiniani oor ber in ®enf erfd^ienenen neuen Sluögabe ber ^er!e biefeö gelehrten
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3ürd)er§; bie Historia vitae et obitus Job. Ludov. Fabricii 1697 utlt» bie Historia vitae

J. H. Heidegger! ab ipsomet conscripta 1698, — 2lm fclßenreic^ften l^aben feine ?e^r=

fd)riften getoirft, namentlit^ ba6 |)tanniä§tg biliponirte ©efammtiüerf, Corpus tbeologiae

cbristianae, it)eId)eS in 2 i^oltanten 1700 Q. §>. ®c^n)et,^ev ^erauögab ,. ber balb nad)t)er

ber Ouälerelen in Büv'tc^ mübe einem 3tuf nac^ §etbel6erg folgte; fobann bie für^ere

SSearbeitung beffelben ©toffeS für t^crgerücftete (Stubenten Medulla theol. cbr. 1696 unb

für 3lnfänger bie Medulla medullae tb. ehr, 1697, lüoju noc^ gekommen ift Etbicae cbr.

elementa cum aunott. edit. per Jo, Curicke. Francof. 1711. 2)ie einfache ©runblage

ber ^öberalmetijobe nimmt ^eibegger unbebenflid) auf, "ba fd)pn 23ullinger, de foe-

dere et testamento dei fie angeba'^nt, £)(ebianu5 unb nac^ \^m (5lo))penburg fie

iDeiter entn)idett, enbU(^ SoccejuS fie in i^rer ^ebeutung für bie ganje S^^^eologie au?=

gefül}rt l^afee.« — 2[)?tt biefer reid^en Uterarifdjen ^J^ätigfeit üerbanb ^eibegger ein um=

faffenbeg amtü(^eS ©efc^äftöleben, ba er ^al^re lang mit ^o^. Safp. ©uicer für ben

StntifteS bie offtcietle Sorref^onbenj führte unb für fic^ felbft einen ausgebreiteten 33rief*

lüec&fel unterijielt nid)t nur mit S^'^eologen unb ©elebrten, fonbern aud) mit bem ^ur=

fürften E'art Subtüig unb 5?art üon ber ^faf,^. ©ein @piftoIarard}iü ift faft auf 30 33änbc

angefltegen. ©etir vertraut n3ar er mit me'^reren ^oHänbifc^en ©efanbten unb trug nid)t

lüenig baju bei, baß 25 nac^ 'Rtapd auf bie ©ateeren gefd}le)3pte ungartfd^e ©eiftüdje

1676 befreit unb in ^iixid) lange ßeit, fciöol)l reformtrte aiS Iutt;erifd)e, gaft(id) ht\)iX'

bergt tüorben finb. 3)ie ©eneralftaaten gaben i'^rem berü'^mten ©eet)elben 9?ul^ter ^e=

fef)l, auf jebe SBeife biefe 2Rärtl)rer frei ,^u machen, bereu Soo8 juerft in ßüric^ betannt

getüorben toar. .^eibegger l^at i!^re ©efc^ic^te in feine Historia papatus mit aufgenom-

men. Qm Familienleben mußte et fc^ttjeie ''|5rüfungen erbulben; be§ einzigen ©ol^neö

ertoä^nt er ntd)t in ber ©elbftbiograp^ie, ber talentvolle, aber Ieibenfc^aft(ic^e Jüngling

tiat als ©^aufpieler in l^onbon Seifall geerntet; bie ein;5ige Sodjter ftarb 21 Oaf>re alt

1693. ©einen v'perjenSfreunb ^abriciuS in |)eibetberg r»erIor er 1689, nacktem er noc^

1686 i'^n auf einer 9?eile nac^ SBern, ?aufanne, @enf unb 9?eud)atel begleitet, o!^ne fic^

in bie @ef(^äfte ^u ratfd}en, tt3eld)e jenem bon ben ©eneralftaaten, unter 3tnberm ,^u

©unften ber !®albenfer übertraget! toaren. ®efto mel)r freute er fid^, mit llJoIier in

Saufanne, mit 3;;ronc^in, Rietet, (EalanbrinuS, Qolj. Sllpfjonö Surrettin ju oerfeljren, jum

2:^eil ©egnern ber Sonfenfugformel — ©ein ©runbfa^ loar, einjig avL§ ©otteö 2Bort

bie jum ^eil nötl^tge Söa'^rljeit ju f(^öpfen; teiber aber »merbe bie jT^eologie bon 33ie=

len errcä^lt, fii^ felbft ?lnfel)en ju erttjerben, o^ne baß eä i^nen um bie Söa^r^eit ju

tf)un fet). Ob alt ober neu, fet) gleichgültig, baS einmal 9?ecipirte muß nidit not^tcenbig

ewige ©a^ung bleiben, al8 wäre für ©pätere nic^tö me^r ^u t^un übrig. 2)ie irrige

^artnädigteit fet) im ge!^eimen gar oft unfromm unb mit ^euc^elei üerbunben.'' ©o ^ei=

begger, ber üon bergleic^en S^eologen üiel auggeftanben, tt>ät)renb er bogmatifc^ S3erfolg=

ter in ^ixxid) immer fid) angenommen ^at, fo be§ gelehrten Pfarrer ^int unb beö alten

%%rrer §D(^l)or^er, ber mit bloßer (äntfegung baoon fam. 2lm 9. 9^ob. 1697 er=

franfte §eibegger, trug fromm unb in @ott ergeben bie fed)8 SetbenSmoc^en, forgte für

feinen literarifd)en •Jfad)laß unb ftarb am 18. Qan. 1698 im 65. Sebenöjaljre.

9(. ©c^ttciscr.

^eiieibcv^sv ober ^falgcr ^atec^tt^inttd. 3)ieg berül^mte unb in ber gan=

jen refocmirten tirdie ^oc^ge^altene Sel)r= unb S3efenntnißbui^ Ujurbc auf iBefe^l beS

turfürften griebric^ HI. bon ber ^fal^ burd) bie @otte§gete:^rten Dr. 5?afpar Ole=
bianu§, früher ^rofeffor, bamalö ^ofprebiger ju §eibelberg, unb Dr. ^ac^ariaS Ur^

finuS, ^rofeffor ber lljeologie an ber llnioerfität unb 33orfte^er an ber ©apienj, oer=

faßt. 2)er übli(^e, allein in ber reformirten tircbe recipirte Siitel ift ber oben angege=

bene, jeber anbete ift unbere(^tigt unb jumal ein fold^er, toetc^er, wie ber be§ glaciuS
("Saloinifc^er ^ate(^i§muS Oleoiani") ben ^ated)iömu8 bloß auf ben einen ber betben

Sßerfaffer jurüdfü^rt. -^n neuerer 3eit ift namentlich oon UnionSt^eotogen, UrfinuÖ, mi)l

weil man il)n fälfc^üd) für einen fogenannten ä)ietanc^t^ontaner ^ält, allein ol6 ber Url^eber



beö ^fäljifd^en ?el;rbud)eö bejeic^net tüorben. ©a^egea fte^t aber !)tftortf(^ (bgl. ©tritüe

unb Sllting) feft, ba^ bte betben gcncinnten @otte8geIeI)rten 3>erfa[fer fiub. Sine

S5ergleid}ung beö §eibelberger mit ber tated)etifd)en 3.^orarbeit be3 Utfinu§, h?te fid) bte=

felbe in feinen Tractationes theologicae finbet, jeigt aud) bentltd^, welc^ iwefentlid^er

%attciic Oleüian'^ fatec^etifd)er (SnttDurf mit ber ©runbibee be§ ®nabenbunbe3, für bie

©eftaltung, bie 3)reitt)eitung, innere 3!)urc^bi(bung unb i^erfdjiebeneö (Sin^etne beö ^fäl^^er

£atec^i8mu§ toar. @^ ift aud^ nid)t ju bergeffen, ba§ Urfinö 35crlage für ben l?ate(^ig=

mu§ lateinifc^ gefd}riebcn n^ar, unb ba|3 bie beutfd)en SluSarbeitungen biefeö grof^en

S^eclogcn, icie ^. 33. ber „©rünblic^e 33erid^t," il^n nid}t aU ben 9iebactot beö in fo

fd)önem, populären, gefalbtcn 2)eutfc^ gefc!^riebenen i^el)rbud)ö i^ermut^en laffen. dage-

gen toirb bie erfte ?efung ber beutfd)en (Schriften be§ Olebianuä, 5. 23. feineö dauern»

fatec^iSmug, feiner ^rebigten über ba§ ^eilige Slbenbma'^I, namentUd^ aber feineg f/feften

©runbeö" jur Ueberjengung führen, baß bie beutfd)e 33earbeitung beö Ä'atec^iSmuS baS

äßerf beö Oleüianu^ ift. 2ln einem anbern £)rte gebenife id) bieg nod) iueiter au8,^u=

führen. — Uebrigenä nal)m ber ^urfürft an bem 2Ber!e felbft ben teb^afteften Slnt^eil

unb fegte baffelbe ?iule(jt in ber ©eftalt, rceldje eg burd) fo V)ereinte 5BemüI}ungcn

erhalten l^atte, einer ®t)nobe ber ©uperintenbenten unb Dornel^mfteu £ird)enbiener bor.

®er furfurftlid^e (Srtaß, burd) irelc^en bann ba§ ?e^rbu(^ publicirt unb eingeführt ujurbe,

ift batirt "§eibelberg auf ©icnftag ben neunjebnten SO'icnatStag Sanuarl), nac^ S^rifti

unfereS lieben §errn unb ©eligmai^erS @eburt, im Oa^r 1563." S)er 3:;itel lautete:

"5fate(^i§mu8 ober (^rifttii^er Unberrid)t, inie er in ben Ä1rd)en unb ©c^ulen ber Stur-

fürftlid^en ^falj getrieben irirb." Qn bemfelben Qa\)XQ. erfc^ien nod) bie lateinifc^e Ueber=

fe^ung Don 3?ofua !^aguö, ^rebiger ^u ^eibelberg unb ?ambettug ^it^opöu§, einem

©d)ulmann. (g8 bebarf ir)ol}l faum ber auSbrücflic^en ^erüorl^ebung beS ^einrid} Sllting

(Eplicat, pag. 6), ba§ bie beutfd)e SluSgabe bie aut()entifd)e ift. ^n i^rer erften 2luf(age

bietet fie inbe§ bie bemerlenSnjert^e 5lbn3eid)ung üon ben fpäteren officiell i^eranftaltetcn

bar, baß I)ier bie fragen noc^ nid)t gejäljlt finb, bie adjtjigfte ^raqe fel)(t, bie Seiüeig^

ftetten nur na(^ ben Sfapiteln citirt, bie ©onntagöeint^eilung unb bie Sectionen JDeggelaf-

fen finb. 2luc^ in ber batb barauf üeröffentlid)ten Jäheiten Auflage fd)lie§t bie ac^tjigfte

grage noc^ mit ben äßorten: »/Unb ift alfo bie 9}leffe nid^tS §Inbere8, benn eine abgi^t=

tifc^e 35erläugnung be§ einigen Dpferö unb SeibenS Sefu G^rifti.« 2)ie erfolgte ^ubli=

fation ber ©ecrete be8 ^Trienter (Soncilö betüog ben Sfurfürften, biefe (gbition fo biet mog^

lic^ jurüdjujie'^en unb ben <2(^tuß ber ad)tjigften ^rage in ber brüten Sluflage fo 3n

berfc^ärfen, toie er je^t noc^ lautet: »>llnb ift alfo bie S^ieß im @rnnb nichts anberö,

benn eine 33erläugnung be§ einigen £)pferö unb ?eiben§ -Sefu (Si^rifti unb eine bermale^

beite Slbgötterei.« ©o tt>ar noc^ i^or ©d)lu|3 be§ öa'^reS 1563 ber Sfated)i§mug in jeber

^ejiel^ung in ber §orm, in tüelc^er irir i^n je^t nod^ ^aben unb immer blieb. 3)ie

Sluögabe, iüeldje in ber r;9}?o§ba(^ ben 15. 2;ag 9^ooembri§ ^nno 1563" batirten ^it^

(^enorbnung abgebrudt ift, l^at ben boHftänbigen fpäter nidjt mel^r beränberten recipir=

ten Zt^t, ift in 52 «Sonntage jum ^ßel^uf ber nad^mittägigen l^atec^iömugprebigten unb

10 Sektionen — bie ?Ibfd)nitte, njeldje jeben (Sonntag bor ber ^|n-ebtgt borgelefen n3ur=

ben, unb toobon bie je^nte bie ^auStafel befaßt — eingettjeilt. Sr f(fließt mit ber

"Äurjen ©umrna be§ ^atec^iSmi, fammt ben Sejiten." Qn ^ejng auf bie Se^tere ber-

fügt bie ^irci^enorbnung : "@8 foH aud) in ©täbten, ba jido ^rebigten nac^ äRittag ge*

Italien toerben, bie na(^ooIgenbe fumma beß ^atec^igmi fampt ben S:ej:ten, bem SSolcf ^^um

Slnfang ber 9}JittagSprebtgt berftenbtUc^ fürgelefen njerben. 2In orten aber ba nit jtro,

fonber nur eine ^rebigt nad> äJJittag gel^alten ttJirb, nemlid) bie l?atec^i§mu§prebigt, foU

5u Anfang nid^t allein ber %qt ber ^e^engebott, icie obgemelbt, fonbern bie nad^folgenbc

©umma beS ^atedjiömi fampt ben 2;ej;ten fürgelefen trerben." — 9J?it ÜJüdfid^t auf ben

praftifc^en Oebraud) bieten bie folgenben Sluggaben manche« Semerfengn^ert^e. S)ie bibli=

fc^en SeiöeiSfteHen toerben bollftänbig auc^ nac^ ben 25erfen angefüljrt unb ganj abgebrudt.

®a finben fie fid^ benn au(^ balb nic^t mel^r am 9?anbe angemerft, fonbern i^rer gan=

42*
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seil Sattle nad) unter ben 5lntlt)otten. '3Ran unterläßt eS au(^ iiid^t, auf bem Sitel l^er=

i^oqu^eben, ba§ bie 2lu8gaBe f/mtt ßut^uung ber ^Berfidel gebrucft fei)« tt>ie 5. 33. bei ben

1573 unb 1574 in 12°. erfc^ienenen, bon benen bte ?e^tere fid) nod) baburc^ auszeichnet,

bajj fie in ber Slntlüort ju grage 104 am ©c^Iu§ bie Sßorte auSläjjt »'bietüeil un8 @ott

burd) il)re Apanb regieren töiü!" Stuc^ finben [ic^ in mannen SluSgaBen bie ^ir(^enge-

bete, bie g^ormutare für ^Taufe, Ibenbnialjl unb (g^eeinfegnung , 9Jforgen=, 9lbenb= unb

2;ifd)gefcete. B" «ttebent fommen bann no(^ in anbern (äbitionen bie "gragftücfe, töelc^e

ber 3ugenb tuerben fürgeljalten, mann fie fid) erfttid) jum 2;ifc^ beS §errn berfügen*/ —
e8 finb bie ^^ragen 60, 21, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 beS

5latec^i§mug — unb namentüd^ jene üon ben ^eibelberger 2:f)eologen toeröffentUc^te S^er-

tljeibigungöfdn'iften be8 tated^iSmuS. S)ie üotlftänbigfte unb befte in biefer unb tool^l

auc^ in jeber anbern ^infic^t ift biejenige, tüelc^e im -öa^re 1592 ju 9^feuftabt an ber

§arbt bei ÜJJattl^äuö ^arnifd) gebrudt tDorben ift. Qn i^r finben n^ir nic^t nur aUe

fd)on aufgejäl^lten Sintl^eilungen be§ 33u(^e8, bie ä^^tung ber ^^ragen, bie boüftänbig

angeführten unb aulgebrucften ©c^riftftetlen , bie |)au8tafel alö jel)nte ?eftion, bie obge*

nannten @ebete unb Formulare, bie0 ^er,^eid)ni6 ber ^^ragftücfe für bie D^eocommuni*

tanten — fonbern aud) folgenbe fleine apolcgetifd^e ©(^riften:

1. 9lnttt3Drt Sluff etli^er S^eologen Senfur über bie am ranb beö ^el^belbergifc^en

Sated^iSmi auß t)eiltger <3c|rifft angebogene 3e"SttuJ3. ©eftelt burd) D. Zachariam Ur-

simim. Anno 1564. Mense Api'ili.

2. Slntwort unb ©egenfrag auff fe(^ö fragen bon be^ Ferren -J^adjtmat, @ef(^rie*

ben bon D. ß^t^ciria Urfino, Anno 1564.

3. Strtidul, in benen bie (Süangelifi^en ^irc^en im '^anbel be6 Stbenbmatö einig ober

fpänig finb. ©eftett burd^ S). B«<^«^i^tti Urfinum, ben 6. i^ebr. Anno 1566,

4. ißeranttüortung tciber bie ungegrünbten aufflogen unb berferungen, mit hjeldjen

ber ^atec^i§muö d)riftlic^er 2s\)t, ^u ^eibelberg im Oar MDLXIII. außgangen, bon

etlichen unbiüic^er tweife befc^tceret ift. ©efc^rieben burc^ bie ^^eologen ber Unioerfitet

^eibelberg. -Stern, D. SJfartin ?ut^er§ meinung 00m S3rotbrec^en im §. 5lbenbmal.

©ie SluSgaben biefer 3lrt, üon benen noc^ eine ältere o^ne ben Sln'^aug dho. 4. bor

mir liegt, motten too^l junäc^ft für bie Pfarrer unb ?e!^rer beftimmt fel)n.

®er turfurft i^riebrid^ III. t)ie(t fi^ ^ur Sluffteüung unb ginfü^rung beg tatec^i«:=

mu8 burd) ba§ iljm "bon @ott befc()tene Slmt" nid)t nur berechtigt, fonbern auc^ ber-

^fli(^tet, ba baffetbe berufen fet) »fürnemlic^ biefetbige (Untert^anen) ju rec^tfdjaffener

erlanntnuß unb ^orc^t be§ SlUmäc^tigen unb feine§ feligmac^enben 2öort8 — je tenger

je met)r anjutoeifen unb ju bringen." Inf @runb biefer Sluffaffung feiner ^egierung8=

gelDalt führte er benn mit ben gemeffenften S3efef)ten bie§ reiflich berat'^ene unb bon

ber fc^on ertoä^nten (St)nobe gutgefjetfjene ?el^rbud), als Sefirnorm in (Schule unb ^irc^e

ein. (gr loar babei nidjt ber 9}Jeinung, bloß bie ^e^rorbnung, irie fie unter Otto ^einric^

feftgefegt, toeitcr ju befeftigen unb gegen bie SBiUfür ju fiebern, fonbern er ge^t entfc^ie=

ben toeiter. ©ein (Srlaß, burcf; ttselc^en er ben l?atec^iSmu8 einfüljrt, erflärt au§brü(f=

lid), bafj aus ber Otto .'peinricf^fc^en Orbnung "bie oerljoffte unb begectc gruc^t" nicf)t

"gefolgt" fei) unb baS fet) bie Urfac^e, njarum er nid)t auf bloße (Srneuerung berfelben auS=

gel)en fönne, bietme^r forbere bie 9^ot^n)enbigfeit , "biefelbe in SSerbefferung ju rid)=

ten unb n^eitere i^ürfe()ung ju tl)un." ^ie ©treitigMten , toeld^e ju Einfang feiner

9^egierung bie pfäl^^ifd^e ^ird)e beunru{)igten unb f^alteten, bie i^e^rfäm^)fe unb 35eri»irrung

ber beutfc^en ebangelifd)en ^ird)e überr)aubt, Ratten ben trefflid)en, frommen ^^ürften,

unter bem (Sinfluffe bon entfc^ieben reformirten unb calbiniftifc^en 3;;^eologen unb 9?ät^en,

itjie 53oquinuS, OebianuS, UrfinuS, (SraftuS, jDat!)enu8 ju ber Ueber^eugung gefüt)rt, ber

me^r unbeftimmte Se^r^uftanb, Ä>ie er fic^ auf @runb ber Sßariata unb ber melanc^tll)o=

ntfc^en ©octrin bisher, lutljerifct) toie reformirt jDenfenben in tüeiter Formel dtaum gön-

nenb, gel)atten ^atte, fet) fernerl)in unhaltbar, eS fönne bem in alter 33eftimmtt)eit unb

(Sntfc^ieben^eit ujieber fierbortretenben, nac^ SlHein^errfd^aft mäd^tig unb gtüdlic^ ringen<=
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bcn, tu neuen Sefenntniffen (mie im 2Büi1teuiberäifcI}en bcm Sltenbma^I 1559) fic^ au§=

prägenbeu ?utf)ert!^um , nur baS Beftiinmt auSgefprod^ene refonuirte 58efenntnt§ mit

Erfolg unb felbft jur 9iettuug bei burd} bie melan(^t()cni[d}e S^fjeologie Errungenen

entgegengefe^t n^erben. 2Bie er bal^er juevft burd) bie ftreng reformirten 2;i^ecIogen 9}^artl)r

unb 9J?ugculu3 eine 9?efovm bnrd^fül)ren laffen tooHte, bann buri^ feine ^ird^enorbnung,

bi§ in'ö ^(einfte I)inein, entfd)ieben, jvi \i)xof\ baö fird^Iic^e ?eben unb 3Be[en nad) ber

äBeife ber auStoärtigen ^iefcrmirten geftaltete unb calöinif&e S^irc^engebete unb gormu^

tare tcrfc^rieb, fo trat er burd) feinen l?ated^ilmu§ in bie ganj beftimmt auggejjrägte

Se^rgemeinfc^aft mit ber ganzen reformirten ^ird^e, SBir treten Ijiemit auf'g 5öeftimm=

tefte ben ^e^au^tungen Dr. .^eppe'ö (!l)eutfd). ^rot. I. <B. 443—447), ber §eibel6erger

Katechismus »fei) burd^ unb burc^ melanc^tbonifc^," i^feiete nid)t8 Sali^ini-

fd}eö bar," fonbern gebe r/nid)tS StnbereS, al8 ben in !ated^etifc^e ^^-orm ge=

brad^ten ^^ranffurter üveceg" — alS burc^auS un'^altbaren, unfjiftorifdjen entgegen.

235a§ weiterbin Dr. ^ep^^e über ben nic^tcalbinifc^en
, fonbern '/beutfc^ = eoangelifd)en"

rmieIanc^t^onifd)en" 5?ara!ter ber S?.£). fagt, mu§ febem nur einigermaßen .tunbigen fo

fc^toad^ unb irrig erfd^einen, ba§ eine auSfüI)rlid)e 2öiberlegung überftüffig erfc^eint. !Denn

xoaS foH man baju fagen, wenn in atlem (Srnfte auS ber ^ugelaffenen S?ran!encom=

munion, au§ bem llmftanbe, ba§ ber ^rebiger nad) ber 9}?orgenprebigt ben ©laubigen

"ben gewiffen troft ber gnaben ©otteö" unter SInfübrung ton -Sbl). 3, 16. oerfünbigt unb

enblid) au8 ber lanbeSl^errlic^en Kird)engewalt —ber 93?eland^t^oniSmu§, baä 3)eutfd)=

eoangelif d^e ber Kird^enorbnung gefolgert wirb. §at ju Bürid), ju S3ern, um nur biefe

ju nennen, bie Obrigfeit nid^t biefelbe (Stellung jur E'ird^e gehabt? Oft e8 benn ntc^t

eine befannte <Sacf)e, baf? aud) daloin bie Kranfencommunion geftattet, wie benn auc^

i^on ber Liturgie ber gewiß nid^t melanc^t^onifc^en, fonbern catlnnifd)en "^-ranffurter ^^vem*

bengemeinben auSbrücfCic^ eine Orbnung ber S^ranfencommunion i^orgefc^rieben wirb.

WltljX als eine ©eftattung ber ßranfencommunion bietet übrigens bie f.O. ^riebrid^S III.

nid^t unb baS in einer 2Beife, weld)e nur im calüinif^en ©eifte berfelben i^re Srüärung

finbet. f/2Biewol^I bie leut^, ^ei§t eS nämlid) bort, in ^rebigten unb fonft fleißig unber*

rid)t follen werben, ba§ fie ftd) ber gemeinfc^afft S^rifti, bereu fie 3Ubor im l^eil.

9?ad^tmal unb aud^ in berfünbigung ber sufagung ©otteS bergewift ftnb, ju

tröften t)aben, jebod^- fo bie franden baS Dlac^tmal beS §errn and} ba!)eim in ben l^eufern

ju l)alten begeren, foll eS i^nen nid^t abgef(plagen werben, aber bod^ mit zweierlei

befc^eibt beren man fleißig warnemen foU:

"(SrftUc^ fo ber biener fidb ju bermuten Ijätte, baß ber Traufe in ber Opinione de

opere operato unb bon notwenbig!eit fold)er (Kommunion ju feiner feligfeit were,

baß er treutid^ unb fleißig bon folc^em 5lbgöttifd)en irrt^umb abgewiefen unb bon red^=

tem braud^ beS 9?ad)tmatS unberrid^tet werben, llnb ,^um anbern, baß bie in bem
l^auß ober fonft umb ben franfen ftnb, bermanet werben, mit il^m ju communis
ciren, auf baß biefe orbnung beö §errn nit gebrochen werbe, baß er

fein abenbmal bon einer 55erfammtung ber S^riften wiH gel^alten

l^aben, fie fei groß ober flein." — (So rebet £)tto §einric^S K.O. nid^t, bie man

allenfalls meland^t^onifc^ nennen fönnte, Wobl aber Salbin. 3)iefer fc^reibt j. 5B. Mons-

belgardensibus : „De coenae administratione ita sentio, libenter admittendum esse hunc

morern , ut apud aegrotos celebretur communio , cum ita res et opportunitas feret —
hac tarnen lege, ut sit vera communio: hoc est ut panis in coetu aliquo fraugatur.

(Epist. ed. Gen. 1576. pag. 43). SlnberWärtS (1. c. p. 329) l^ält er ebenfalls bie Kran*

!encommunion mit ^insufugung ber Sautel feft : conveniat ergo aliquis coetus oportet ex

cognatis, familiaribus et vicinis, ut fiat distributio ex mandato Christi, ©egen Dr. Ote^

bianuS, weld)er il^n um feine 3lnfic^t über biefen ^un!t gefragt l)atte, begrünbet er biefelbe

Ueberjeugung noc^ auSfül^rlic^er (1. c. p. 330 u. 331). ^u(^ bie gorberung, baS b. Slbenb*

mat)l f/in ben (Stäbten alle äl'Jonate" ju feiern, foß nad^ Dr. ^ippt ben nid^tcalbinifd^en

beutfc^ebangeUfd^en Karatter ber K.O. bcgrünben. Galbin inbeß fagt: Jam vero singu-
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gulis mensibus coenam celebrari maxime nobis placeret — •— — inaliruus tarnen sin-

gulis mensibus invitari Ecclesiam, quam qnater duntaxat in singulos annos: ut apud

nos fieri solet. Quam huc primura veni, non distribuebatur nisi ter quotannis — —

.

Mihi placebant singuli menses; sed quum minime persuaderem, satius visum est populi

iufirmitati ignoscere, quam pertinacius contendere. Curavi tarnen referri in actu pub-

lico vitiosum esse morera nostrum, ut posteris facilior esset ac liberior correctio. @anj

in biefem ©eifte Sabinä t^evorbnet bie calüintfc^e Siturgie ber i^ranlfurter gremben-

gemembe monatUcI)e (Sonimunion unb bie üon bem burd)au3 cali)ini[tif(^en £)lebianu8

l>evfa^te ^erbornev ^.O. fcjgt: „Coena singuUs mensibus ad minimum celebretur et quis-

que suo loco laboret, ut si non singulis dominicis diehus totus ecclesiae coetus commu-

nicet — saltem fiat saepissime. 3Ba8 enbli(^ an ber aüijemeinen SSerfünbigung ber

i^ünbenbergebung ober gar ber 33orbereitung (nid)t "58eic^tl;anblung" icie fic^ Dr. §e))pe

1. c. @. 447 augbtücf't) unreformirteö fet)n foll, mxh ü^iemanb einfe'^en, ber bie ÄHrc^en=

orbuungen unb Siturgieen, iceldie catüinifc^ ober in ^l^erfomUc^er 2Beife" (1. c. ©. 446)

reformirt flnb, fennt @lei(^ lieber bie ftreng caloini[d)e Liturgie ber granffurter

grembengemeinbe l)at bie Absolutio nai^ bem ©ünbenBefenntuiJi im ^auptgotteSbienft.

2ßie bie Siird}enorbnung [o ift nun auc^ ber itjr aU integrirenber 2;^eil einoerleibte

S?ate(^i3muö ganj "in l)erfi3mmtid)er SBeife« reformirt, ):)at biefetbe Se^re, toie bie ÄHrdjen,

ioe(d)e, übrigen^ abufib genug, calbinifdje genannt tcerben. 9Jur bie burd} Salbinö ge=

iiHiUigen (äiriflu^ kftimmte l^eljrentiuidlung ber reformirten Slirdje fann bieg ^el^tbuc^

in feiner (gigentl)ümüd)feit erflären, nidjt aber ä)?eIand)t!^on, am aöerttjenigften ber

gran!furter §iece§. ©iefer bel)anbelt be!anntUc^ in aller Hürje bie bier ?e^r|)unfte bon

ber ü?e(i^tfertigung, »on ber ^iot^toenbigfeit ber guten SBerfe, üom 1^. Slbenbmaljl, i^on

ben SJättetbingen unb jtßar in einer ^^eife, ju wzldjtx fic^ ber ?ut!^eraner o^ne SInftoß

befennen !ann. 3Bte tr»ill man nun barau§ bur^ llmfe^ung in %taa,t unb 5lnttt>ort ben

§eibelberger ^ated)i§mu3 ju ©taube bringen, iuie Dr. §e|))3e fo juberfid)tlid) be'^auptet?!

®ann ift bie Se^re be§ 9?ece§e§ üom l). Slbenbma^I offenbar ncc^ lange nid)t bie beS

^atec^iömug. -öener behauptet t^eit unb unbeftimmt genug, »baf^ in biefer beS §errn

S^rifti £)rbnung feines 5IbenbmaI§ (£r toa^r!^afttg, lebenbig, icefentUd^ unb gegentoärtig,

aud) mit ®rob unb 2öein , alfo bon iljm georbnet un§ (£()riften feinen Seib unb Slut

5U effen unb ^u trinhn gebe unb bezeuget !^iermit, ba§ ioir feine ©liebmagen finb, ap\>lu

jirt unö fid} felbft unb feine gnäbige 53cr^ei§ung unb airft in unS." ©aö ift aÜerbingS

iceber bie Iut'^erif(^e, nod) bie reformirte ?e'^re, obgleid^ man beibe l^inein interpretiren

fann, fonbern eine gaffung, toeld)e ber fic^ im ^Seiten f;altenben S5ermittlung8t!^eoIogic

unb ürc^lic^en 3)iplomati! 9J?e(and)t!^on8 conbenirt. §ier fommen, um nur bon S^efor-

mirtem ju reben, bie loefentUc^ reformirten Se^^rpunhe, baf? baS 1^. 5(benbmal^l in erfter

Vinie eine ©arfteEung unb Bufic^erung beS (SrIöfung§tobe8 SI)rifti ift, ba§ ni(^t bie

9J{enfc^f)eit S^rifti gegenwärtig ift, ba§ ber Sommunüant nid)t ?eib unb ^lut S^riftt

loirKidj i^t, fonbern ©emeinfdjaft mit bem berüärten §auj3te unb feinem einen l^eifcc,

ber int ^immet ift, Ijat, baß ber l^eil. (Seift bem ©laubigen bie l^immtifd^en @üter ber=

mittelt, bag ber Ungläubige nur Sörob unb Sein genießt — nic^t einmal annäl^einb

jur 2{uöfprad)e, gefdjttieige ju i^rem D?ed)t. 33ielme^r ift baS ©anje abfic^tlic^ in einem

^albbunfei gel^alten, baö ebenfo gut i^itljerifdjeS , loie ^ieformirteö bergen fdnn. 3)er

^eibelberger S?ated)iSmu8 bagegen trägt biefe ?ef)re bnrc^auS in ftreng reformirter SBeife

unb mit beftimnitefter Betonung ber ebengenannten §e^r)3unfte bor. (Sc^on baö ni^t

unjtoeibeutige "mit ißrob unb SBein« inirb md)t gebraucht. 3)iefe (Stemente finb i^m tüie

(2albin unb 9}iartl)r nur 3etd)en unb ©iegel ber in ber ^eil. ^anblung gefc^efien*

ben Darbietung unb Uebergabe ber ^immlifd^en Oüter. ®ann läßt ber ^eibelberger

baä ©aframent oor Mem auf ba^ l^reujego^f er gerichtet fe^n (i^rage 67) unb ^toar

fo feijr, baß er biefeg in ber grage 67 einzig unb aüein aU baS 3)argefteIIte unb 33er=

fieberte ^infteHt. -Sn erfter I^inie ift baö tjeil. 2lbenbma^l eine Erinnerung unb 33er=

fic^erung, baß ber ©laubige an bem einigen £)^fer (Sljrifti unb feinen ©ütern @emein=
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fc^aft ^aht, eine 2)ai-ftelllun3 be« SobeS (Jlirifti uiib eine 5i3eifid)evun3 be§ ©läubiäen,

ba§ ber Selb S^rifti füc iljn gebrochen, fein 5ßtut für i^n i^ergoffen, itnb bafe e{)viftu§

feine ©eele mit feinem getreui^iöten Seibe unb bergoffenen S3Iute jiim einigen Men fpeife

unb trän!c (i^rage 75). ®rabe fo Sabin, lüaö auä «Stellen lüie biefen: Instit. lib. IV,

17. sect. 3. sect. 4. ^erDorge^t. darauf le^rt ber ^ated^iSmuö, baß ber ©laubige f/ba==

neben aud) burd^ ben 1^ eiligen ©eift mit bem gebenebeiten l^eibc je mel^r unb

mel)r vereinigt toerbe," ferner ba§ biefer Seib »im §iramel unb mx auf (grben

finb," alfo ber Seib (S^rifti, nacft S3e5a8 befanntem 3luäfprud), fotueit üom S3rob unb

Slbenbma^te ifi, al§ ber ^immel non ber (grbe. S)iefe ^twei ißeftimmungen finb fo aH»

befannte caloinifc^e, baß tt>ir für fie feine ^Belege ju geben brauchen, ©affelbe ift mit

biefer anbern ber galt, ba§ nämlic^ bie ©laubigen, in golge ber ^Bereinigung mit bem

gebenebeiten Seibe; Sl^rifti im ^immel, »bennod) gleifd} i^on feinem gleifc^ finb unb ccn

einem ©eift emig leben unb regiert töerben." UrfinuS fteüt biefen S^eit ber ?ebre be0

.fjeibetberger in feinen ,^u beffen 53ert^eibigung verfaßten fleinen (Schriften (S. 317 u.

318 fe^r flar alfo bar: r,2)er eine (lut^ierifd^e) S^eil iüitt, ber ?eib unb baS ^lut S^rifti

fei) icefentlid) Ou ober 58 et) bem ^rob unb 2Bein unb toerbe alfo gegeffen, baß er

mit bem Srob unb 2Bein auö ber §anb be8 ©ienerö burd) ben 9J?unb ber 9^ie§enben,

in iljren Seib eingel)e. Ser anber 3:^eil aber, baß ber l^eib Sljrifti, ber im erften

Slbenbmal am Sifc^ bei ben S^üngern faß, jefeunb nic^t auf (ärben, fonbern brc=

ben im ^immel, über unb außer biefer fic^tbaren 3Belt unb ipimmel fei)

unb bleibe, biö er i>on bannen tüieber ^erabfommt jum @erid)t. Unb bennod) toir

alll)ie auf (ärben, inenn tcir bieß 23rot mit tuoljrem ©lauben nießen, tna^rl^aftiglic^

mit feinem Seib unb ^lut alfo gefpeifet unb getrencfet icerben, baß löir nic^t allein

mit feinem Seiben unb SSlutbergießen non @ünben gereinigt, fonbern

auc^ feinem magren, inefentlic^en, menfd}lid)en ?eib, burc^ feinen in i^m

unb in m\9 n)of)nenben ©eift, alfo üerbunben unb eingeleibet tnerben, baß

toir aus feinem ^leifd) unb an§ feinen 33einen unb mit i!^m bielgenauer

unb fefter bereinigt fet)en, benn bie ©lieber unferS Seibeö mit unferm

§aupt, unb alfo ba§ etoig Seben in unb anS i^m ^aben." 2Bie toefentlic^ refor=

mict unb jtoar in »/^erfijmmlic^er" Seife baö Mt8 fei), bebarf ebenfotoenig eineS toeitern

iSetoeifeä, alö bieg 5lnbere, baß l^ier ?eib unb Slut üroa^ toefentlid) Inbereg ift, aU

in ber tutl)erif(^en Se^re. 3)arum fonnten bie 2?erfud|e, beibe 3)octrinen ju bereinigen,

nur unglüdlii auöfaüen. Tlan ^at fid) bei biefem 33ermitteIungSgefd)äfte tootjl gern

auf bie grage 79 unb barin auf bie 2Borte r,baß er unä toiü berfic^ern , baß toir fo

toatjr^aftig feines toa^ren l^eibä unb S3lut8 burd^ SBirfung beS l^eiligen ©eifteS tl^eitl^af*

tig toerbeu" u. f. to. geftü^t. 9^ur SJ^ißberftäubniß biefer Inttoort inbeß fonnte baju

berleiten, au(^ nur einen mit bem lutl^erifc^en Segriff bon ?eib unb 33lut im 2lbenb=

mal^l bertoanbten ju finben. 2Ber auf baö ©anje ber ^ilnttoort unb befonberS aud) auf

ben SSerfolg unb <Sd)luß i^reS in grage ftel)enben ^toeiten S^eilö merft, toirb fid) fofort

überzeugen, baß l^ier 2llle§ toieber auf ben gefreujigten ?eib unb Ua§ bergoffene 33tut

(S^rifti ge^t. ®el)r flar unb entfd^eibenb interpretirt UrfinuS: Duae sunt causae prop-

tei- quas Christus sie loquitur: 1. Propter similitudinem seu analogiam, quam inter se

habent slgnum et res signata, panis et corpus Christi. 2. Propter certitudinem seu

confirmationem conjunctae exhibitionis signi et rei signatae in vero usu. QJiit ben SSor*

ten "fonbern bielmel^r" ge^t nun bie 2lnttoort auf biefen jtoeiten ©runb über, auS toel=

d)em baS 33rob Seib unb ber telc^ 33lut genannt unb über ben «Sinn biefeS ^toeiten VcjZxU

ber Slnttoort fagt UrftnuS: Certitudo seu obsignatio fidei similiter causa est, cur de

signis dicatur, quod est rei significatae proprium. Testantur enim signa, sacrificium

Christi peractum esse in nostram salutem, tarn vere, quam vere habemus signa: imo

nos pasci crucifixo corpore et effuso sanguine Christi tarn vere, quam vere sacra syra-

bola corporis et sanguinis Christi percipimus. — 3Benn enblid) Dr. ^e^pe in feiner

furzen S)arfteaung ber 2tbenbma^Mel)re unfereS Se^rbud)S (i.e. ©.444) fagt: «2) ©iefe
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unfic^tbarc ©nabengabe feeö ©aframentS ift ber Onkgtiff (Selb) allct ^eUSgütcr Sljvifli"

—
fo fattn eS freiüd) S'üemanben berttse^rt icerben »Mhi' al8 "Inbegriff/- ju faffen,

aber eS muß boc^ lüenigftenl bemcrft werben, baß ber ^eibelberger mit einer folc^en

Sluffaffung üon r/?eib" im ^. 5lbenbma^t feinertei S3ertüanbtfd)aft ^at.

^ur tara!teri[irung ber ^Ibenbma^löte'bre unb bamit beS ganjen $?e![)r!arafter§ beS

^eibelbergerS bleibt unö noc^ ber @enu§ ber Ungläubigen ju be[)3tec^en. Dr. ©djenfel

(Unionsberuf ©. 338) meint, unfer ^el^rbnd) )^aU barüber ^eine fiebere Seftimmung auf=

genommen, tüa§ lüieberum üon anberer «Seite (§e^pe 1. c. ®. 445) at0 "äc^t melanc^^

t^onifc^" bejeic^net noirb. dagegen ift nun ju bemer!en, baß gteid^ nad) ber Ueber=

fc^rift »3>on ben I) eiligen ©aframenten," meiere fid) fd)cn in ber erften 2tu§gabe

finbet, bie ^^rage 65 alfoan'^ebt: "2)ie\i}eil benn allein ber ©taube un8 Sbrifti unb

aller feiner SBoIjItijaten f^eil^aftig mac^t" u. f. W)., ttjorauf gr. 66 bie atigemeine ©efini*

tion be§ ©aframentä unb baö Uebrige ber @a!ramentle^re folgt. 2)amit ift boc^ töol)l

beutlid) unb beftimmt genug gelehrt, baß alle ben ©aframenten jugefc^riebenen @naben^

guter nur nad) gjjaßgabe biefeS an bie @^i^e ber gan,^en ©aframentle^rc geftetlten <Ba^t^,

alfo nur an bie ©laubigen gefpenbet tüerben. ®ann ift e§ ja ein ©runbjug beö ^ate*

d^iömuö, baß feine fragen nur an ben ©laubigen gerichtet finb. gerner t»irb in

i^rage 73 burd) bie ^ntnjort: »»^Ifo: baß (StjriftuS mir unb allen ©laubigen,« in

i^rage 74 burc^ bie Sßorte ceS ^eißt nid)t allein mit gläubigem ^erjen," fotoie auc^

burc^ bie gr. 77 felbft: nWo iiat (SbriftuS ber^eißen, baß er bie ©laubigen fo gewiß

alfo mit feinem l-eib unb ißlut fpeife unb tränte, als fie i^on biefem gebrochenen 33rob

effen unb non biefem ^eld) trinfen?" — ganj unjtoeibeutig unb entfc^ieben bie refor=

mirte ©emeinle'^ve t'orgetragen, tconad) ber Ungläubige bloß ^rob unb Söein jum @e^

ri(^t empfängt. Ueberbem finb bie im l!ated)i§mu§ bem (Salramente ^ugefdjriebenen @na=

bengüter ber ^Irt, baß e§ gar nid)t erft befonberS Ijerborge^oben ju werben braud)t, ber

Ungläubige empfange fie nic^t. ®arum erörtert au(^ ber ©enfer S?ate^i§mu§, mit wel*

d)em ber §eibelberger ganj übereinftimmt, biefen ^]5unft nid^t, ol)ne baß man barum

fagen bürfte, er fei) melan(j^tl)onif(^ , ober er laffe biefe grage unentfd)ieben. 3^id)t nur

weil beibe S3üc^er biet ju praltifc^ finb, laffen fie biefe rein tljeologifc^e (Erörterung bei

©eite, fonbern fie ift für il^ren ^rozd and) überflüffig, ba auS ber i>on il^nen ftatuirten

9?atur unb ^räfen^weife ber ]^immlifd)en ©iiter beS (Sal'ramenteö ebenfo notl)toenbig

folgt, baß fie üom Ungläubigen nic^t fönneu genoffen werben, als au8 bem lut^erifd)en

©alje, Seib unb 33lut fe^ im 58robe unb Söein, folgen muß, baß Oeber, ber einen SJtunb

'i)at, jeber Sommunifant fie empfangen fann. UrfinuS bejeidjnet eS barum fe'^r beftimmt

aU eine ©ifferenj jwifd)en ben ^eibelbergern unb ben Sntl^eranern : "Bum 3)ritten, baß

ber eine t^eil will, aüe bie jum Slbenbmal gelten unb baS S8rob unb 2Bein nießen, fie

fel)nb glaubig ober ungläubig, bie effen unb trinfen aud) leiblid} unb münblid) ta§ gleifc^

unb iBlut (51)tifti, bie ©laubigen jum Seben unb (Seligfeit, bie Ungläubigen jum ©erid)t

unb 2;obe. 2)er anber aber, baß bie Ungläubigen wol bie eußerlic^en ^zu
djtn S3rob unb SBein, ^u jrem ©erii^t mißbrauchen; Slber ben Seib unb

baS S31ut Sl^rifti, allein bie ©laubigen jum ewigen ^eben burd^ waliren

©tauben unb obgemelte Söirfung beS ©eifteS Sljrifti effen unb trinfen

lönnen."

S5ie in ber ©a!ramentle^re, fo ftimmt ber l^ated^iSmuS aud) in allem Uebrigen über*

'^aupt mit ber ©emeinlelire ber auswärtigen 9?eformirten unb infonber^eit mit bem cal*

binifd^en Se^rttjpuS jufammen. 2Bir erinnern pnäc^ft an feine bemerfenSwert^e 2)efini«

tion bon ber ^ir^e unb nvimentlic^ an bie fpeciell caloinifd^e ©arfteHung ber Rotten*

fal)rt (S^rifti. ^ier ift wieber nichts 9}feland^t^onifc^eS nadjjuweifen , aber wo möglich

nod^ weniger in ber ?e^re, welche unfer Se^rbud) über ©ünbe unb ©nabe auffteHt. S)aß

ber 9?Jelanc^tl|oniSmuS bem uatürlidjen SJJenfc^ bie facultas applicandi se ad gratiam bei=

legt, in il^n ein ©ntf^eibungSmoment legt, warum er feiig ober unfelig wirb, baß et

f^nergiftifc^ ift — fielet feft. ©amit ftimmt aber burc^auS nic^t ber (Sa^ beS Reibet»
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berger f'ba§ tDtr gau^ unb gar untüd^ttg finb ju einigem @utcn unb geneigt ju allem

5ÖD[en." äßenn ferner ber i?ated)iSmuS Uljxt, ber ©laubige töerbe alfo betüa^rct, baj^

Sllle« 3U feiner ©eligfeit bienen muf^ (§r. 1.), S^riftuS ermatte il^n bei ber

ertoorbenen ©rlöfung (gr. 31) unb jvoar mit feiner ©etualt iriber alle geinbe (^^r. 51),

bag ber ^eilige ©eift bei i!)m bleibt in (Stüigfeit (gr. 53), bag er etoig ein

©lieb (S^rifti bleibt {^t. 54) — fo tritt er offenbar für bie reformirte perseveran-

tia sanctorum, bie Unüerlierbarf eit ber@nabe unb Sßiebergeburt ein. jDe§*

iüegen gibt UrfinuS ju ber angejogenen (Stelle au3 Srage 1 bie (Srilärung: Inst. Quid-

si gratia Christi excidas? Potes enim peccare et deficere: et longum atque arduum est

iter in coelum. Res2}. Christus sua beneficia non tantum est meritus et semel contu-

lit, sed etiam perpetuo comervabit et donahit me perseverantia, ne deficiani mit excidam

a gratia. Explic. p. 24. Unb ju i^^rage 54 bemerft er Locus hie de aeterna Dei prae-

destinatione, seu de electione et reprobatione, oritur ex loco de ecclesia. (Epl. p. 392).

3'n ber (grflärung ber ebenfalls angebogenen %x. 53 finben toir bie bemerfenSmert^en

SBorte: „Confirmat (Sp. S.) nos vacillantes in fide et facit certos de salute, hoc est,

continuat et conservat beneficia Christi usque ad finem. — Object. Saul et Judas non

obtinuerunt haereditatem et tarnen habuerunt Spiritura sanctum. Ergo — . — Resp.

Saul et Judas habuerunt Spiritura S. quod ad aliqua ejus dona : sed non habuerunt

spiritum adoptionis. Inst. Atqui est idem Spiritus. Resjp. Idera quidem Spiritus est,

sed non eadem efficit in Omnibus. Adoptionen! et conversionera in solis electis efficit

(Epl. p. 372. 373. 374.). Fieri non potest ut electi nullas retineant fidei reliquias

(p. 380), ©0 filiert un§ bie gettjiß fel^r antimelanc^t'^onifd)e perseverantia sanctorum

^u ber ^räbeftination§leI)re !^inüber, luelc^e im ^atec^iSmuä nicbt auSbrücflid) ent«

totcfelt ift, ein lluiftanb, ben man mit Unred)t alö Seiueil anführt, bie ^fäljer, yx bie

beutf(^en ü?eformirten über^aujjt unterfc^ieben fic^ baburd) ijon ben auswärtigen 9^efor=

mirten, bo-ß i^re ?el)re nid}t ^räbeftinatianifc^ fet). Mein n)ir feigen, baß unfer l'e^r*

bud) mit feiner ©octrin bon ©ünbe unb ©nabe ^ur ^räbeftinationSle^re Ijinfü^rt, toeld)e

allein ju fold^en feftftel^enben ^rämiffen paßt. 5lu§ bem Umftanbe, baß eö biefe ?e!^re

nid)t auSbrüdlid^ enttuidelt, löi^i fid) ebenfowenig auf einen antipväbeftinatianifd)en

^arafter beffetben fd)ließen mie bei'm ©enfer S?ated)i§muS , ber ebenfalls toieber mit

bem ^eibelberger übereinftimmenb bie ^räbeftination nic^t bel^anbelt. 2D?an follte

baS aud) i^on foldjen für pD))uläre ^'mi&t beftimmten Se^rbüc^ern gar nid^t erhjar*

ten. Slllemal bagegen, toenn ber ^eibelberger tljeologifd^ interpretirt tt)irb , tnü)3fen

bie (Srflärer, Don UrfinuS an, eine eingel^enbe ©arftellung ber ^räbeftinationSleljrc

namentli(^ an ^rage 54. ®aS ift fo fe^r fte^enber ©runbfa^ in bem Greife ber ^ei=

belberger S^eologen, baß in Urfin'8 53rief an Safob 9}fonau über bie 'ißräbeftination

einfach am 9?anbe fielet: Referatur ad locum de praedestinatione Qu. Cat. LIV. 2Bie

tüenig bie auswärtigen unb gewiß ^jräbeftinatianifc^en ^eformirten irgenb etwaS il^rer

Se^re nic^t Sntfprec^enbeS im §eibelberger gefunben, betoeifen hinlänglich bie unbeftreit^^

baren 2;^atfac^en, baß fie i^n als ortl)obc^*eS ?el)rbu(^ eingeführt l^aben, baß bie Sal*

biniften §ollanbS i^n als ein 'ißanier für bie cali)intfd)e I^e^re Wiber bie unreformirten

5lrminianer erl^oben l^aben, baß bie ©ortrec^ter ©t)nobe il)n als red^tgläubigeS ?e^rbu(^

anerfannte.

Slber ba tüirb nid^tSbeftoweniger behauptet (Dr. ^ep^je 1. c. (g. 446), bie ^rä-

beftination fet) einfach barum nid)t im tatec^iSmuS, weil fie auf bem S3oben, auS
welchem er Ijerüorgegangen ift, fc^tec^terbingS nid)t \)a'bz auftreten !ön=

nen, feine Urheber l^ätten nie an einen Slbfall (!!) jum SalbiniSmuS
gebadet. 2luc^ biefe fe^r jutjerfic^tlid^e S3el^auptung ift burd^auS ungegrünbet. 3)ie

9?atur beS iBobenS, welchem unfer ?el^rbu(^ entfproffen, wirb fel^r farafteriftifd^ burd^

bie calöiniftifc^en jt^eologen ^eibelbergS unb burc^ bie 58erufung ber entfd)iebenften (Sal=

biniften wie $etcr ^Jiarttjr unb 3and)iuS be^eic^net. gerner le^rt unS baS ©utac^ten,

welches bie^cibetberger 2;i)eologen, namentlich S3oquinuS, STremcIIiu«, £)le=
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D tan US unb 2)iUei- am 25. luguft 1561 ju ©unflen beö (Sabiniften 3and>iuS auS*

[teilten, baJ3 auf bem §etbelkrger 33oben fdjon bor bem i^atedjiSmuö bie calbtnifd^c $rä*

befttnation^Iel^re gebie^. (^ßgl ©djtoeijev, (Sentvalb. I. ©. 460—462.) So8 enblid^

bie Urheber beS ^uc^eS angebt, fo ift e8 nod^ S^iemanben im (ärnft eingefallen, S)te=

j)ian, ben ®df)üler Salüinö, für nidjt cabinifd^ ,^u Ijalten. 3ßa§ allgemein zugegeben

tt)ivb, lüoHen icir batjer nld)t erft betceifen. Urfin aber, it)eld)er burd^ bie 3ürd)er,

befonbcrS burd) SuUinger unb 3}tartt)r, feine l'eljrer, na(^ 9J?eIanc^t^on in Reibet*

berg aU 'i)3rofeffor für bie loci communes angeftellt tüorben ift, jeigt fic^ in allen feinen

©d^riften aW entfd^iebenen ^räbeftinatianer unb (Salüiniften. S)aöon überzeugt fc^on

feine Epistola ad D. Jacobum Monau de praedestinatione , in beren erften ©ä^en er

gleid) auöbrüdlid; erHärt, bo§ er nid}t8 5lnbere8 über bie ^räbefttnation le^re al8 bie

SalDiniften SBeja unb 9J?arti)r. gerner !ann man ftc^ faum calbinifd)er auöfpred^en, als

er eS an Derfd)iebenen ©teilen feiner Explicatio beg ^atedjiSmuä (^. 33. ju gr. 7, 21,

27, 53, 54) t^ut. 3J[uS ber leisten l^rage nun, bei töel^er, tuie fd^on bemerft lüorben,

bie ^räbeftination abge^anbelt tcirb, führen toir nur bie felgenben ©teilen an. "@§

gibt bei ®ott eine etuige ^räbeftination, b. I), @rtt)äl)(ung unb SSertnerfung; — benn

uniberfal ift bie 33erl)eißung nur in bem ©inne, bafj alle ©laubenben feiig werben;

— ungerecht icäre bie llnterf(Reibung (ärhjä^Iter unb 55ern3orfener nur, tcenn fie nad)

ycrgefunbenen @igenfc[)aften fid} rt(^ten würbe — über wenn ®ott fc^ulbig Wvire,

^lle äu erwäl)len (grwäljlung unb 33erwerfung, beibeö finb ewige

9Jot^fd)lüffe. @runb ift ba§ freie ©utbünlen ©otteS unb jwar aud) ber

35er werfung — warum @ott bie (ginen in biefer ©ünbe mit i^ren g^olgen i^erlaffe,

bie Slnbern aber borauä errette, barüber entf(^etbet nur fein freies 2Bol)lgefaIlen. !Be^ter

3wed ift bie i^unbgebung ber göttlichen 23arml)erjig!eit unb @ere(^tig!eit. ®ie ^räbe=

ftination ridjtet fii^ nic^t nad) unferm jl^un, fie erreicht iljr ^\ä nnabänberlid) ; an ben

SJirfungen berfelben l'ann jeber feine (Srwäblung erfennen." ©od^ ic^ üerjie^te barauf,

ben ^räbeftinatianiSmuS beS UrftnuS au8fül)rlid) ju belegen, ba nod) eine dttiijz bon ©tel=

len müßte angeführt werben, woju I)ier ber 9?aum fel)It. 2[BaS bebarf eS aud} weiteren

y^Jad^weifeS biefer Se^re bei einem 9}?anne, ber überall fo entfd)ieben für biefelbe auf=

tritt unb fcl)reiben !ann: Aldtv bie ^räbeftination üerWeife ic^ S)id^ auf SSeja'S unb ^eter

2)?artl)r'S ©dbriften. S?ein anbereS !?et)rftücf ift in ber ganzen I). ©c^rift toon ber ©enefiS

an bis ^ur 2l|)o!al^pfe fo oiel bezeugt wie biefeS. M) muß wai)rli(^ tl^eilS lachen, ItieilS

jürnen über bie SD^affe fopl^iftifd)er (äinwürfe, Weld^e t>ergebli(^ biefem Sßli^ cntgegenge»

Worfen Werben." (Opp. Heidelb. 1612 T. III. p. 28 im 2Inl)ang.)

Ueber ben fe^r entfdjieben reformirteti 5?ara!ter ber Seljre beS Katechismus bon ber

S^aufe, toon bem SSerl^ältniß ber göttlichen ju ber ntenfd}Iid)en D^iatur in (Si^rifto

(gr. 47 u. 48), über bie Silber — bebarf eS leiner Weitern luSfü^rung, ba berfelbe

aEgemein anertannt ift. 2Iuc^ über bie Ungunft, weldje ber Unglaube allgemein ben gra=

gen 5—7 juwenbet, üerlol^nt eS fic^ nidjt ber äJ?ül}e, ein 3BeitereS ju bemerfen, ba bie

^eil. ©c^rift für biefelben eintritt. 58emer!enSwertl)er ift eS bagegen, ba§ 9J?and)e fein

35erftänbni§ me^r für ben ^^orjug biefeS 5Bud^eS ju ^aben fd^einen, baß eS, um fieserer

unb in concentrirterer Sßirfung bie redete ©ünbenerlenntniß ]^evt>or,^ubringen, nid)t üon

bornljerein, wie ^utljer, bie ganje 9fei^e ber einzelnen ©ebote ©otteS üorfü^rt, fonbern bie

©umme beS ©efegeS (ÜKatt^. 22, 37—40.), baS boüe göttliche SBilb beS gottgefäKigen

S^rad^tenS unb SebenS. SocceiuS bemerft barum fe^r treffenb ju grage 4: Cum ponenda hie

esset quaedam elyMv sanctitatis in lege requisitae, optimo consilio Catechesis non posuit

Decalogum, qui a Deo sie conceptus est, ut potius recessionem a malo, quam bonum,

quod in homine debet esse et ad justitiam ejus reqiiiritur, exprimat : sed duo maxima

praecepta a Christo indicata. (Opp. tom. VI. p. 5.) 35gl. aud^ ©Ubljoff, gefter ©ruub.

©. 215 ffg. Ueberl^aupt erftrebten bie 35erfaffer beS ^eibelberger etwas ^ö^ereS, als

eine bloße 9?ebeneinanberfletlung ber elementaren ^Beftanbtl^etle beS Kated)iSmuS, wie

baS Dr. :?ut^er in feinem ßnc^iribion t^ut. ©ie l^aben ein trefflid^ organifirteS ©anjc
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gcttcfett, nicbt aber bloß 33auftDffe jum 5?atec^iSniu8 , tule Dr. 3^t^fd) tveffenb

(^raft. S^eol. *) urtljeitt.

Set bem im Obigen gefd)ilberten tara!ter beö ^eibetbevger ÄatecfjigmuS bnnte er

feiner ber übrigen in ber beut[(^=ebangelifd)en Ä'ird)e jjorl^anbenen Parteien gefaKen.

S)ic gürflen toie bie J^eclogen trater gegen benfelben auf. So ft5rad)en ,v 33. 'iPfal^^

graf SBotfgang i\ Bweibrürfen, .^erjog Sljriftcpl) b. SBürtemberg , 2)?at!graf tarl bon

Saben bem turfürften felbft i^r 9}?lßfaHen unb i^re 33ebenfen au§. ^^riebric^ III. ber^

trat aber baö Sel)rbu(i> mit aller @nt[d?ieben^eit. S3e[onber8 gtänjenb t^at er bieS tüie

aübefannt ift 1566, m bie luf^erifdje Partei, i^re prften an ber ©pi^e, in S5erbin=

bung mit römifd}eu Sifd^öfen unb bem Sarbinal (Sommenbcne ben ^errlid^en i^urjlien 3U

berberben trachtete (ügt. ©trübe). Unter ben S;f)eoIogen, tüelc^e ben ^atei^iSmuö be=

lämpften, machten fid) juerft bemeiflid) ber ^rebiger $?aurentiu8 Sllbertut^ iweldjer 2Borm8

unb (Speier bor biefem @tft tt3arnte, unb ber njetterirenbift^e i^^'^ms^^^"'^ 33atbuinu§.

2Iud^ Sörenj unb Slnbreä [cferieben eine tiefttge Senfur. ®a§ .«pe^uö als ^dänu

^3fer auftrat, läßt fid) erwarten. "2:reue Sßarnung für ben ^eibelbergif^en

galbinifc^en (5ated)i§mum, fampt tuieberlegung etlicher irf^umen beö^

f et ben. ®. 2:iIemannuS .^eß^ufiuS (Spl ß^rifti". — ba§ ift ber Xitel feiner (Streit==

fdjrift, worin er auf 59 ©eiten nad^einanber ben ber ©rbfünbe, ber ^immelfat)rt (S^rifti,

bon ben ©aframenten, bon ber !4aufe, i^om 3?a(^tmal, bcn ber S3e!erung, üon ben Silb-

niffen, bom @ibe, bon freien 2Billen l^anbelt unb babei ben ipeibelbergern il)rc caloinifd}en

£et^ereien nac^toeilt. Bu^i ©d^luß gibt er nod) eine »SBieberlegung ber ©i^njer*

merei bom S3robtbred)en im lbenbmat)l" — 9J?. glaciug 5llt)ricuö trat

auf mit feiner fdjon genannten r^SBibertegung eineg fleinen (Salbinifi^en (Ea^

ted)igmi fo in biefem 1563 Sax au§gangen." — 2lud) bie melanc^f^onifc^en

äßittenberger 5ri)eolcgen rüdten in'§ ^tVü unb ^^toar mit einem fe'^r Ijeftigen @utad)ten.

2)ie 35ertl^eibigung§f(^rift ber §eibelberger gaMtät, tueld^e 1564 erfd)ien, unb iüa§

fonft jur Apologie beö S?ated)i?mu« auö ber §eber Urfin<J l^eroorgegangen, ^aben n)ir oben

fc^on angeführt.

®en 9tomifd)en toar baö Sud^ bon 3Infang an befonberö n^ibertoärtig unb blieb eS

aud^. Unter bem (3d)u^ ber llguiftifc^en SBaffen berbrvingten fie il^n unb bie reformirte

i?e^re in ben fetten be§ breißigjäljrigen Krieges namentlich nad} ber (Sc^lad)t bei 9?örb*

lingen. (Sine i!^rer befannteften ©treitfdiriften au8 biefer '^eriobe ifl ^oppenftein§ Excal-

vinizata Catechesis Calvino-Heidelbergensis. Colon. 1621. ®ie reformirten 2Biberlegung§=

fd)riften finben fic^ bei l^öd^er, ll'atec^et. @ef(^i^te ber reform, ^irc^e. Oena 1756. ©.

349 ff. mal6:)S Sibliot^. 5öb. I. ©. 528 ff.
— Sefonberö liefttg tuurbe i^re S3efe^bung

be8 §eibelberger, alä 1685 bie römifc^^at^oltfc^e Stnic ^falj^^SJeuburg ^ur 9iegierung ber

Sfurpfalj fam. S)ie 2lnfed)tungen ber -gefuiten begannen, ineldje befonberS gegen bie

80. i^rage gerid)tet waren. Senfant erl^ob fi(^ ai§ 53ertl)eibiger unb fd)rieb L'innocence

du Cat. de Heidelberg 1688. ßu Einfang beö 18. Saljrfjunbertä eröffnete bie 33e!äm-

pfung ein gewiffer 9?ittme^er mit feinen "5?at^oltf(^en 5lnmerfungen über ben §eibel*

bergifdjen ^atec^i§mu§," welche bornel}mlic^ ben fragen 80, 94, 97 unb 98 galten. Tltl}X

unb me^r Wenbete [\ä:i bie ^olemi! ber 9?ömifd)en fo, baJ3 fie bebujirten, ein fotdjeö

?e^rbu(^ fönne in einem Sanbe mit fatl)oIif(^en ^intöoljnern unb namentlid^ mit einem

fat^olifd^en dürften nic^t gebulbet werben. !Dte reformirten 3;;i^eologen öert^eibigten fic^

tapfer. (58 war fd^on frül)er nac^gewiefen werben, wie aud) bie l^ut^eraner fid) fo über

bie StJfeffe auSgefproc^en Ratten unb augfpredjen müßten, wie eö bie 80. ^^ragc tljue (ügt.

aud} SubW. gabriciuS in a C»- ^Jeibegge»^'^ 2Ber!en Bürid) 1698 ©.413—423). ^iac^«

brüdlic^ würbe l^erborgel^oben , ber ^eibelberger ^ated)iSmnö fe^ ba§ ft)mbolif(^e S3ud>

ber reformirten ^ird^c unb toaS man in i^m onfed^te, fet) eben nur ber richtige SluiSbrudf

*) Sanb IL 3lbt^. I. ®. 208: „«Jmcrbtngg ifi cö iimt bei'm ®e&rau(|e be§ lut^crif^e« tku

neu Äatccf){öniuö ein ant)re§. (S8 liegen mc^t SSaufioffe «er, al8 ba§ e§ ein 33au wäre."
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t>er reliäiöfen (SigenttjümUdjfeit ber Sfeforuürten. ©ennod) er[(^ten 1719 baS Sterbet beS

^urfürften Äarl ^^iU^l>. UeBeraü tcurbe ber ^eibelberger befeitigt unb bom Sßüttel

lüeggenommen. ^lUein bie reformirte @eiftUd}!eit lie^ ftd) nid^t einfc^ücf)tern
, fie foc^t

jiiannfjaft für baS ^letnob i^rer 5fir(^e ©ie erlangte tüirfUc^ auc^ bie ^Jluf^ebutig be8

55erbot§ unb 2ßiebereinfüt)rung beS ^ate(^i8mu§ o^ne jegliche ^lenberung. (33gl. über

©|3e,^teaereS ©truüe'ö ^fätj. ^ird^enWtorie, <S. 1368—1470). Om Oa^re 1738 er*

I)oben bie l^ötner 3'efutten tl}ren ©trettruf noc^ einmal toieber in ben beiben nad^ein=

anber erfd>ienenen ©d^riften: f/5ßier berfc^iebene jn)ifd)en jtoeien reformirten S3ürgern

§iob unb ©imfon angeftettte ®i§cour[e über ben fogenannten reformirten Reibet-

berger (S^atec^iSmum" u, f. lü. Per R. P. Georginm Kauffmann ber @efenfd)aft -öefu.

(Söflen 1738. //©efpräd» jtoifd^en §rn. §abacuc, einem reformirten ^rebiger, unb

§rn. ^efeüel, feinem borgefe^tsn §rn. -önf^^ector" u. f. to. Cum Approbatione et

Permissu Snperiorum, SSonu 1738.

3e großer bie geinbfc^aft, hjetc^e ber ^eibelberger bon Slnfang an p erfal^ren tjattc,

befto großer toon feber bie Siebe unb 2lnl)änglid)feit ber 9?eformirten an benfelben. (Sd)on

1568 füt)rt ibn bie SBefeler ©ijnobe ein. @benfo befd)Iie§t bie (Smbener (Sl)nobe 1571:

ifQn ben franjofifd^en ^irdjen foll ber ©eneoifd), in ben beutfc^en ^ird^en ber §eibelbergif(^c

S?ate^iSmuö gebraucht unb gefolget äjerben.'- Qn ber ©d^tceis, namentlich in SSern,

©t. ©alten, Schaff baufen tnarb er fd^on früb eingeführt. Sn §oIIanb gilt er

fd)on feit 1568. ©eit 1576 muß am 9?ieberrbein über tbn ge^rebigt hjerben unb

feit 1580 iuerben bie ^rebiger auf ibn ber^flid^tet. -Sn Reffen, S3ranbenburg unb

^In'^alt ift er eingefütirt toorben; in Ungarn gilt er in IJird^e unb @d)u(e alö ?ebr=

buc^ beS äcbten reformirten ©laubenS, in ber ^olnifc^en Äirc^e genießt er baö pd)fte

5lnfeben. 3)ie franjofifcben unb engUf(^en ^irdjen fc^ä^en t^n jeberjeit febr, aber

fübrten t^n nic^t ein.

®ie reiche $?iteratur jur iDiffenfcbaftlic^en unb ))ra!tifc^en (Srflärung beS ^atec^iS*

mu§, über h)elcben bie bebeutenbften reformirten Sttjeologen 33orIefungen bi^^ten, fann

l^ier nicbt aufgefübrt n)erben. 22ßir üertüeifen in biefer §infid^t auf ©trube'S ^fäljifd^e

^tr(^enbiftorie, töc^erg t'atet^et. ©efc^ic^te, öan 311^3 en'ä @efd)i(j^te unb Literatur beö

^eibelb. ^ated)i!§muS, Slugufti'ö Einleitung in bie beiben ^au^jtfatecbiömen ber ebang.

^ircbe. Bu fc^n oorjüglid}ften (Sr!lärung6fd}riften muffen trir felbftrebenb bie non Ur=

finuö unb Olebianuö redjnen. S)ie beö Settern bat ber Unter3eid}nete tt>ieber l^er-

ausgegeben unb mit einer 9?eibe bon 2lb^anblungen jur Erläuterung unb S5ertbeibigung

beö ^atec^iömuS begleitet. 3)aö ©anje fül)rt ben Sitel: r/gefter ©runb cbriftli(ber Se^re.

(Sin ^ulfSbud) jum §etbelberger ^atei^igmuö, jufammengeftellt au§ beutfc^en ©cbriften

Dr. Staf^ar Oleoianö unb eigenen Slb^anblungen./' i^ranff, 1854. 33gl. aucb ben 2lrti!el

bon fRienäcfer bei (Srf(^ unb ©ruber. Lic. t. ©ub^off.

^ct&CtttlEwnt, f. 31 b götterei.

^ciU 3)er ^Begriff gebort borpgStoeife bem OffenbarungSgebiete an, too er burdb

bie 2lu§brüde nyili'ri — n^^ti'^ — acor/jQia be^etd^net toirb. S)ie allgemeinfte Se*

beutung ift: S3efreiung au6 einem gebemmten, unangemeffenen 3uftanb, Errettung au8

@efal)ren unb Uebeln, in benen man fidb fe^r unglüdflic^ füblte, unb SSerfe^ung in ben

entgegengefeijten 3"ftanfc t>er greibeit, beS «Siegel, ber ©idberbeit. 2Benn ©ott in -Sfrael

ben geinben gegenüber feine mäd^tige ^ülfe offenbarte, fo bieJ3 e§: »©er^err l^at beute

^eil gegeben in Ofraet," 1 ©am. 11, 13; 14, 45. 2 ©am. 23, 10. 2 Sön. 13, 17.

©egnete er bie ©etoäd^fe ber Erbe, fo n)urbe bieS gleid^fallS ein bon ©ott gefdienfteS

J^eil genannt, Oef. 45, 8. 2)a jeboc^ ber Uebel größtes bie ©d^ulb unb ©ünbe ift, ba

bie OueHe unb Sßurjel aller Uebel in ber ©ünbe liegt, fo bebeutet ba§ Söort in ber

©^rac^e ber Sibel fpejieH bie ^Befreiung bon ber ©ünbe unb allem Uebel, baS in ilirem

©efolge ift, burcb tbunberbolle, göttliche 53eranftaltungen , bie über alleS 2)enfen, 33er*

fteben unb Erwarten ber 5menf(^en ^inauSge^en, 1 ^or. 2, 9. 3cr. 31, 22. S)ie8 ift

jeboc^ nur noc^ bie negatibe ©eite beS §eilS; unjertrennbar babon ift bie pofttibe: bte
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3Serfe|mig in ben ®enu§ beSjentgen ©uten, ba8 bem ©ünbenübet gerabe entgegenge[e<jt

tft. 2)er ü)?tttelpun!t aUeS biefeö ©uten ift bic @emetn[(f)aft mit bem breietnigen ®ctt,

tüel(^er bie na(^ i^m 5>ertangenben ju feinen ^inbern annimmt, fie fd)ü^t unb [egnet,

i^nen i^ve ©ünben tjergibt unb bie ^errfc^aft ber ©ünbe in i^ren «Seelen jerftört, um
fein Sitb barin aufzurichten, ©ie einzelnen «Strahlen beS §eilö finb ba!)er 53ergebung

ber ©iinben, SJiittlieilung ber ©erec^tigfeit S^rifli, Slu^^eilung unb (Srneurung ber i)er=

berfcten Statur unb (Srtüetfung alleS bäterlic^en 2Bo!)[gefatten8 @otteö. ®er einzige, un*

erfd)ütterlic^e @runb biefeö ^ei(8, ba§ in objieftiüer unb fubjeftiüer 33e,^ie^ung feinen

fceftimmten Slnfang, i^ortgang unb feine SScÜenbung l^at, ift 5efu8 (S^riftuS, ^l^g. 4, 12.

®urd^ baS ®efe^ unb bie ^ro)3f)etie tourbe in Sfrael baS §eil, baö in ^efu er^

f(f>einen follte, borbereitet, abgefc^attet unb angebaf)nt; aber aud) bie ©efc^ic^te beö §ei=

bent^umö ift bon mannigfaltigen, merfmürbigen Sieufferungen beS tief in ber menfdilidien

9'Jatur gegrünbeten §eil8üerlangen3 burdjjogen. SKÖe 9?eligionen, mit 2Ingnat)me ber

c^inefifci^en, tt)orin eine grenj^entofe ©elbftgerec^tigfeit ficb ^u ertennen gibt, erfennen eine

©ünbenf(f>ulb an, unb brücfen eine <Set)nfu(^t aü§, ben 9}?enf(^en bon einem Buftanb ju

befreien, in toeld^em er nic^t fet)u fotl. <Sie fuc^en burd^ mannigfad)e SBeranftaltungen eine

©rlöfung auö biefem inabäquaten 3"ft«i^^ S" bemirfen unb entölten infofern ein dk^
ment ber ^ropl^etie auf baö (S^riftent^um. ©. 9^i^fc^, ©Ijftem ber djriftlid^en !?e^re.

^rof. Dr. 2Butt!e in ber gb. ^ird^en^Beitung 1855. 3^r. 11. ^ronmüttcr.

^eilatt^, f. (Sriiifer.

^eiliqe '^Uiatt^ toirb bie (Srflörung genannt, ju toetd^er fic^ bie 5[Ronard)en

bon 9?ußtanb, Oefterreic^ unb ^reugen nac^ ber jtoeiten Sefiegung DZa^oIeonS, am 26.

©e|)tember 1815, jmei SOfonate bor Slbfdjlu^ beö ^]3arifer griebeng, bereinigten.

®te fprec^en in berfetben auS, fie l^aben in i^olge ber (Srfal^rungen ber legten brei

Sa^rc bie innige Ueberjeugung erlangt, eö fet) not^tbenbig, ben ©ang ber euro^)äifd)en

^olitif auf bie er'^abenen 2Ba'^rl)eiten ju grünben, hjelc^e ung bie ettige 9?eligion be§

@ott=§eilanbe8 lebre, fie l^aben bal^er bie unerfd)ütterti(^e (Sntfc^üegung gefaßt, fonjo^l

in S3ertoaltung i^rer (Staaten, a\§ in i^ren ))otitifd)en 35erl)ältniffen mit jeber anberen

9?egierung allein bie ^orfc^riften biefer ^eiligen 9?eligton, bie teeit entfernt einzig auf

baS ^ribatteben antoenbbar ju fe^n, im ©egent^eit unbebingt auf bie (Sntfc^lie§ungen

ber durften einibirfen unb alle il^re ®d}ritte leiten müßten, ;^uc 9?ic^tfd^nur nehmen ju

tboUen. ®iefe Sntfd^ließung tbirb fofort in brei befonberen Slrtifeln näl^er bal^in be=

fiimmt: ©a bie l^eilige Sd^rift aKen 9[Renfd^en befef)te, fid^ als 33rüber ^u betraditen,

tboHen bie brei befc^ließenben 9Jionard)en fid^ burd^ bie 33anbe einer toa^ren unauflöSli*

c^en S3rüberfd)aft bereinigt eradjten unb bei allen ©etegenkiten einanber §ülfe unb S3ei=

ftanb leiften, aucE) gegenüber bon iljren Untert^anen unb Slrmeen f{(^ als gamitienbäter

aufeljen unb biefelben im ©eifte ber Srüberlid^feit leiten, um bie S^eligion, ben ^rieben

unb bie ©ered^tigleit ju befd)üi5en. Qn i^otge biefeö ©runbfa^eS geloben fie im jtbeiten

SIrtifel bie beifc^iebenen iljrer Leitung anbertrauten S3ölferf(^aften in gegenfeitigem un=

tbanbelbarem 2Bol^ln>onen alö SJJitglieber berfelben d)rtftUd)en 9?ation anjufe^n, fotoie

fie fi(^ felbft nur al8 Slbgeorbnete ber SSorfe^ung anfeilen, um brei ^XüdQZ einer unb

berfelben ^^amilie ju regieren, fotc^ergeftatt befennenb, ba§ bie d^riftUdE^e Station, bon

toeld)er fie unb i^re S5ölfer S;i>eile auSmad^en, in ber S^at unb Söal^r^it feinen an^

beren ©ouberän, al8 benjentgen l^at, bem attein als ©igent^um bie Wlaä^t angehört, ibeil

in i^m allein ficf| attc ©c^ä^e ber Siebe, beS SßiffenS unb ber unenblid^en SBeiSljeit fin=

ben, nämlic^ ©ott. (gin britter Slrtüel entl)ielt eine (Sinlabung an alte biejenigen äRäd)te,

tbeld^e fic^ ju ben aufgefteKten ©runbfä^en belennen ibottten, bem neu geftifteten S3unbe

beizutreten. @tne befonbere Slufforberung tburbe au(^ an bie (Sinjelnen mit 9lu§nal^nie

beS ^abfteS unb (Sultans erlaffen. ÜDiefer (Sinlabung folgten aKmä^Iic^ beinah alle

eurD)3äifdf)en Souberänc mit SluSna'^me beS tönigS bon ©roßbritannien, ber jhjar feine

3uftimmung ju ben aufgeftettten ©runbfä^en er!tärte, aber ben formlid^en beitritt ah-^

lel^nte, toeil bie formen ber englifd^en Sßerfaffung, toeld^e für aüe red)tlid| gültigen Sitte
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bie ©egenjeic^nung üeranttüortlic^er SWinifter erforbert, e8 ni^t geftatten. Qn ber Sl^at

iraren im engltfc^en Parlament 3tt>eifel beS SRißtrauenö auf(5etauc^t, 06 nic^t ein befon^

berer unau0gefprod)ener ß^ecf l^inter bem Slbfc^Iuffe beö 53ünbniffeg ftecfe. Uekr i!)re

:})oliti[c^en ^widi gaben bie (Stifter ber '^eiligen SlHian^, benen nun auc^ bie Könige Don

granfreid) unb ©roPritannien beitraten, bei @elegen!^eit be§ Slac^ener Songreffeä unter

bem 15. 9?di\ I818 bie n^eitere @r!Iärung, baJ3 ber ^roeä i^rer 33erbinbung auf feine

neuen poUtifd)en Unternehmungen gerichtet fei), fonbern allein auf Slufrec^t^altung be6

griebenS ge^e. 3)te ©runblage beg Sunbeö fet) ber untcanbelbare @ntfc^Iu§ ber ©cu-

»eräne, nie, tüeber in i^ren toed)felfeitigen ^Ingelegen'^etten, no(^ in il^ren S3erl)ättniffen

gegen anbere 9Jfäd)te Don ber ftrengften ^Befolgung ber ©runbfä^e beö SSolferrer^tS ab*

jugel^en. (Sie fd)Ioffen biefe (SrHärung mit ber feierlichen 2(ner!enntnig, ba^ i'fire ^flic^t

gegen @ott unb bie S5öl!er i^nen gebiete, ba8 Belfpiel ber ©erec^tigfeit, ber (gintrac^t,

ber 9}?ä§igung ju geben unb fortan aUe i^re SSemü'^ungen auf ^geforberung ber 5^ünfte

beö i^i^iß^^n^/ »Juf @rl)ö{)ung beg inneren 2Bol^Iftanbe8 itjrer (Staaten unb auf 2[ßieber=

ertoed'ung jener retigiöfen unb fitttidjen @efüt)Ie p richten, beren ^errfd^aft unter bem

Unglücf ber ßeiten nur ^u fefir erfd)üttert irorben fet). ®aö neue Slftenftud trar nic^t,

tote bie StiftungSurfunbe, oon ben bereinigten 9}Jenarc^en felbfl, fonbern oon beren be=

iDoümäc^tigten 9)Jiniftern unterzeichnet.

Oene (ärflärung ber brei 9}?onarc^en in ber StiftungSurfunbe be§ l^eiligen 5Sunbe8

trug unoerfennbar baS @ei)räge einer begeifterten religiöfen (Stimmung unb trat mit bem

2luf)3rud^ auf, eine gan^ neue (S})oc^e ber eurobäifd}en ^olitif ju begrünben. (Sin 2;^eil

ber 3eitgcnoffen tta^m bie (Srflärung mit großartigen (Srtoartungen, ein anberer mit

3)Jißtrauen auf. Sßenn nun bie (grtoartungen, bie man bon ber l^eiligen SlUian^ ^egte,

feineötoegS in Erfüllung gingen, fo ift ber @runb Ijiebon feine§tt>eg8 barin ju fuc^en, ba§

bie (ärflärung üon Stnfang an nic^t ernftlic^ gemeint getüefen, ober ba§ bie oerbünbeten

3Jionard)en unb i^re 9lac^fo(ger anbern (SinneS genjorben toaren, fonbern ju großem

3:^ei{ barin, baß bie 58orfd)riften be§ S^riftent^umS , beren iöefotgung in S5erirattung

unb Regierung ber Staaten oerljeißen hjirb, junäc^ft eben 93orfc^riften für ben (Sinjetnen

ftnb unb feine unmittelbaren 9iat^fc^läge unb ©efe^e für bie ^olitif enttjalten, öielme^r

bie 3lnmenbung ber d)riftti(^en ©runbfä^e auf ba§ Staatöteben eine f(^toierige, aud^ in

ber 2ßiffenfd)aft noc^ feineStüegS flar unb iDiberfpruc^IoS getonte Aufgabe ift. ®ie ©tif=

tung ber l^eiligen SlHianj ift me^r ein 5lu8brud ber ^erfönlic^en Stimmung ber bet!^ei=

figten 9)ionard)en, al8 ein bie europäifdje ^oUtif feftfteHenbeS Programm.

®ie Urfunben ber ^eil. Slüianj finb abgebrucft in Sl'iartenS Supplement au re-

cueil des principaux trait^s. Tom. VI. p. 656 sqq. ; bie ^auptfd)rift Über bie politifd)en

(5onfequen;%en ber Ijeil. Mianj ift bie Don S^. i^i^. S(^mibt*^l)ifelbecf, bie ^olitif

nad^ ben ©runbfägen ber ^eiligen ^MUianj. S^o^jen^agen 1822. 35on neueren 2Berfen ogl.

auc^: @eroinu8, ©efd^ic^te beS neunse^nten Sa^rl^unbertö iöb. I. S. 248 ff.
— lieber

ben (Sinfluß, ben in biefer Sejie^ung grau Don ^rübener auf Sllej-anber ausgeübt ^at,

f.
b. 2lrt. trüb euer. tlü^fel.

^ctttj^c, beren ^Inrufung unb 5Sere^rung. S)er apoftolifci^e S3rau(^, bie

©enoffen ber djriftlic^en ©emeinbe alä ©lieber an bem ^eibe beö §errn nac^ alttefta*

mentlid)em 35organg ^eilige ju nennen (uym, 3iöm. 1, 7., Tjyiao/iisvoi sv Xgcgco ^Irjaov,

1 ^or. 1, 2., uyiot y.ul nigol, (Spl^. 1, 1. u. a.), erljielt fid| big in bie Reiten beS -öre*

näu8 unb STertuHian. ©leic^tDol)! trat bei ber ^unelimenben S^ermifc^ung be§ d)rifttic^en

Mens mit toeltlic^en Seftanbt^eilen bie 9?eigung Ijeroor, folc^en Sl)riften, loeld^e burd)

lebenbigen ©lauben, mufterl)aften Sßanbel, ftanbl^afteg ^efenntniß im Seben unb Sterben

fici^ als ©e^eiligte beS ^errn ^eroorgetl^an batten, jene ^öejeidjnung (äyioi, d-torpiltga-

Toi, iLiaxaQioi) um fo me^r aU einen @l)rennamen beizulegen, al§ itjr ©ebäc^tniß unb

ber 9iu^m i^rer 2;ugenben unb Sl;aten, infonberl^eit i^re§ 9}?art^riumg, junäd^ft in ben

©emeinben, loelc^en fie im !i?eben angehört Ijatten, unb fpäter Don ^ier au8 auc^ in an»

beren firc^lic^en Greifen, fortbauerten. (Sdjon in ber gtueiten ^älfte beg giDeiten Oal^r*
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]^unbert§ feierten ganje ©emeinteii ba8 5lnben!en il^rer 331ut3eugen, bornefimltc^ an beren

STobeötagen, iteldje man in l^cljerem ©inn iljre @eburt§tage {ytved-Xta twv f.iaQrvQwv)

nannte. ®er Ort, an l»elc^em bte ?eikr ber 9}iärtl)rer atS gel^eiUgte Drgane i^ver toer=

Hvüten (Seelen fceftattet toorben ivaren, galt at§ eine babnrd) getoei^te «Statte, Xüo man
atl|ät)rlid^ an bem borertoä'^nten dies natalis bie @efc^id)ten i'^reS 33efenntni[fe8 nnb ?et=

benS Vortrug unb bie Scmmunion ^um Beugni§ ber ununterbrochenen @emein[(^aft in

bem §errn jtoifdjen ben ©liebern ber ftreitenben unb ber triump^irenben ^ird^e beging,

inbeffen bie oblatio pro defnnctis aut^ auf bie ^eiligen unb SJJärtijrer bejog. (So er=^

Sä^lt (gufebiuö (IV. c. 15.) l^on ber ©emeinbe ju (Smi^rna, bag fie nad^ bem Tobe i^reS

5Bif(^of8 ^olt)carp er!lärt l^abe, fie f(fiä^e feine ©ebeine liö^er benn ®olb unb ©belfteine

unb hJoHe an bem Drte, ba man fie niebergelegt, 1)s{^ ©ebnrtSfeft feine§ 9}färtl?rertt|um0

feiern, jum 2lnben!en an bie toHenbeten (Streiter unb juc Hebung unb ^Rüftung ber

noc^ im (Streite ^Begriffenen. Sn bemfelben (Schreiben ber fmt)rnenfif^en ©emeinbe i^ei^t

e8 aber oud^, jur 2lbn3el)r be§ SSoriourfö einer 53erune^rung ©otteö unb Sljrifti burc^

3>ere]^rung ber ^eiligen, auöbrüd'tic^ : (El^riftum beten mir an alö ben (So'^n ©otteö, bie

9J?ärtl)rer aber lieben toir, toie fie eg i^erbienen toegen i^rer uniibertreffli(f)en ?iebe jn

i^rem Könige unb SWeifter, t»ie aud) irir il^re ©enoffen unb ä)'?it|ünger ju trerben njün^:

fc^en. 9?eben ben ©ebäc^tnißtagen einzelner 3!)Järtt)rer in il^ren ©emeinben unb <Spren=

geln entflanb fd^on im vierten Sa'^rlmnbert in ber orientalifc^en ^ird^e ein allgemeine^

^eft aller ^eiligen unb 9}Järtl^rer {y.vQiaürj ndmov rcov dyi'cov y.ai fiaQTVQWv —
eoQT^ Tiov dyuov), unb ,^h3ar in ber ^fingftoftat'e (bem (Sonntag beS fpäteren ccciben=

talifcben StrinitatiSfefteiS). Man ^at nod^ ton (if)vt)foftomu§ eine für biefe ^eier üerfa^te

if)omilie (LXXIV. de martja-ibus totius orbis). ^m Slbenblanb ift biefeS geft ni(^t oor

bem fiebenten -S'a^rl^unbert eingeführt unb im Unterfc^iebe üon ben ©ried^en, bie eö in

ben großen (5t)!lu§ ber ^oljen Äir^enfefte eingefügt Ratten, auf ben 1. S^iooember berlegt

(?lugufti, ©eufm. H. @. 344 f. III. (S. 271 ff.).

-Snbeffen, fo rein unb toürbig anfangt bie Sefd^äftigung ber Sfird^e mit bem ©e-

bäd^tniß ber i>olIenbeten Sefenner gemefen tt?ar, fo allgemein jeigt fid) bod) fd}on frül)e

eine 53erunreinigung unb SluSartung. 5)ieö Ijing tool^l »or.^ugötoeife mit ber afcetifdien

^.^ebenSanfc^auung ber erften S'al^rl^unbevte ^ufammen, nad) toeld^er ber (Sntl^altfame, burd)

gaften, 5ungfräutid)!eit unb jebe anbere 5lrt ber ITnterbrüdung ber finnlid^en 9?aturtriebe,

ben S^orjug gottgefälliger ^eilig!eit genjinnt nnb fomit auf einer ^öl^eren ©tufe (^riftli=

(fter iBoHfommenl^eit erf(^eint ; h)ie f(^on ^Itl^enagoraö (Apol, c. 18.) t>on einer 9?Jenge

d^riftlid)er 9J?änner unb grauen rebet, toeld^e im e^elofen (Staube lebten unb alt toürben,

inbem fie barauf bie .^offnung grünbeten, in eine naivere S5erbinbung mit ©ott ju treten.

2)a3u fam feit bem Snbe be8 3. 5a^rl)unbert8 ba§ (Sinfieblerleben unb 9}?önc^§tl)um,

lüoburd) (Stnjelne in bem ©erud^ Ijol^er SSegnabigung unb DoHenbeter ©laubenöfraft ftan=

ben. Sluc^ erjäljlte man fic^ r>on ben Söunbern, xotl6)i. bergleid^en l^eilige SKenfd^en n)äl|=

renb i'^reö Sebenö unb noc^ nadl) Ü^rem !Jobe an ü^ren ©räbern unb burd^ iljre 9?eliquien

getoirft l^ätten. 9J?an jnjetfelte nic^t, baß biejenigen, ttieldje nad^ ber 53erfid^erung ber

größten ^ir(^enlel)rer, eineg Si^prian, ^afilinS b. ©r., ©regor oon 9?t)ffa unb »on SRa^

gianj, ^Imbtofiuö, 2luguftinu0, S^rtjfoftomuä u. %. ber l)D(^ften (Seligfeit im 5lnfd)auen

©otteS (conspectus, complexus, osculum Dei) genoßen unb am ©erid^te (S'^rifti (lateri as-

sistere cum redierit judicaturus) j^^eil nä'^men, aud^ burd) iljre WxU unb i^ürbitte mäc^=

tige S3ef(^ü^er (patroni) unb troftreic^e 53ermittler (intercessores, mediatores) ber ton

innerer unb äußerer 9^ot^ bebrängten ©laubigen, unb beSl^alb, »eil fie, im ©efolge ß^rifti,

bie ©ebete berfelben aUentl^alben oerneljmen fonnten (Hieronj^mus contra Vigilantium), an=

jnrufen unb ju eljren fet)en. 9)Jan leierte namentlid^, baß bie ^eiligen nid^t bloß um
53ergebung ber (Sünben

, fonbern aud) in leiblid^en Sebrängniffen mit ©rfctg gürbitte

t()un (Ambrosius de viduis c. 9. : Martyres olisecrandi, quorura videmur nobis quoddam

corporis pignore patrociniura vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris, qui pro-

prio sanguine etiam si quae habnerunt peccata luerunt. Non erubescamus eos interces-
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sores DOstrae infirinitatis adhibere, quia et ipsi infirmitatera corporis, etiam cum via-

cerent, cognoverunt). Wlan erfcaute iiid>t nur Kapellen unb ^irdjen ü6er il^ren ©räbern,

[onbern legte baiin bie ^ranfen titeber, tüte früher im §eiUgtt)um beö SteScuIap, um
bui-(^ ben angerufenen ^eiligen unmittelbar ju genefen, ober boc^ in einer ^Bifion auf ba8

red)te SD^ttel ber §ülfe !^inget»iefen ju toerben; tj'mQ auc^ bafelbft, lüie früfjer in ben

©Dttertempeln
,

gotbene, filberne unb anbere Ibbilbungen ber ©lieber, beren Teilung

man ber i^ürbitte beS .^eiligen ju berbanfen glaubte, al§ Söei^egefc^enfe auf. 9Jian feierte

an ber ©teile unb nacf) Slrt ber l^eibnifd^en D^ferma^l^eiten jum S3eften ber Manes (pa-

rentalia) bergleic^en c^riftlic^e ©aftmä^ler ju S^ren ber ^eiligen, bie alö @äfte baju

eingelaben tt)urben. Ttan trug 9?eliquien unb anbere (Srinnerungöjeic^en ber ^eiligen

alö SImulette unb rühmte beren l^eilfame SBirfung. dJtan flehte um il^ren iSeiftanb ju

ber beabfidjtigten 9Jeife, fteüte baö ©c^iff unter iljre Obl^ut, brad)te i^nen i^re Portion

an ber 3:afet ber -ßaffagiere bar unb tljeilte jum S)an!e für bie glücflic^ vollbrachte ga^rt

au8 ber für ben ^eiligen erfammelten Süc^fe ben Firmen ein llmofen auö (9?eanber,

St.®. 11, 2. ®. 714
ff. gr. 5lugg.). ®o entftanben benn aud) bie befonberen (Sd)u^l^ei=

ligen, für einzelne ©tänbe, ©täbte, i'änber, ^irc^en, ©locfen u. f. xo. gegen beftintmte

Uebel unb ©efal^ren; ^eter unb ^aul bie Patrone 9iom8, Oafobuö (Spaniens, 3lnbrea8

©riec^enlanbS, 'Sß^ofaä für bie (Seefa'^rer, l^ufa§ für bie äRaler, -öo^anneö Si?. unb Slu-

guftinuS für bie Sljeologen, 5öo für bie ö'uriften, SlntoniuÖ gegen bie ^eft, ^IpoUonia

gegen bie 3fl'f^ttf^mer3en u.
f. f.

^ier jeigt fi(^ einerfeit§ eine Ueberfd^ä^ung be§ (Sreatürlic^en, woburc^ ber B"3^n3

JU ©Ott nur fd^einbar erleichtert unb baS SÜRittteramt S^rifti ioenigflenS im S5olföbemu§t*

fet)n auf bie (Seite gefd^oben n3irb ; anbererfeitö eine S3erfinnlic^ung be§ retigiöfen SSebürf«

niffeS, toeld)e§ bie ^eiligen junäc^ft at§ Reifer unb §üter in allerlei äu§erlid^en 2lnliegen

unb Unbilben auffuc^t, unb barüber bie tiefern unb nichtigeren 9tegungen be0 ©d^ulbge*

fü^tS überfiel)t. 3luc^ kommen fdjon bamalS ©cenen bor, toie man fie t)eutjutage in yjea»

^el mit bem Sßunbevblut be§ 1^1. -öanuariuä erlebt, toenn bie ?eute bon SourS bem l}l.

9Jfartinu8 brofjen, i^m |ebe (Sljre ju oerfagen, loofern er i^re ^Bitten nic^t erfülle (Gre-

gor. Turon. de miraculis Martini); ferner S3etrug mit borgeblid^en SBuuberl^eilungen unb

falfdjen 9?eliquien, mt im 15. unb 16. 5al)rl)unbert mit bem ®nabenfd)a§ beö S5incen3en=

münfterö unb mit ber -Säsergefc^id^te oon S3ern, trenn jur B^it beö D^abanuS SJlauruS

(f. beffen ?eben bon 9?ubot^^) ein mar!tf(^reierifc^er §anbel mit Stobtenfnoc^en u. f. 1ü,

getrieben toirb. ^'poav mürbe bon 5luguftin, (5l)i^i)foftomuö u. 21. ber übertriebenen S3er=>

e^rung ber ^eiligen unb bem unftttlic^en 53ertrauen auf il^re Sßunber!räfte nad)brüdtic^

entgegengetoirft unb t>ielmel)r jur ^Jac^a^mung il^rer 2:ugenben aufgeforbert. SlnbrerfeitS

l^atten aber biefelben i?ird}enOtäter bie ')Slai)t ber angerufenen ^eiligen unb bie äßirfungen

ber berührten 9^eliquien angepriefen unb bie gürbitte für fie in ben Oblationen beö 2lbenb=

«la^liS burc^ ben §intt>ei8 auf i^ren Slnt^eil an ber §errlid)!eit (S^rifti umgebeutet (Au-

gustin. Sermo 69: cum martyres recitantur ad altare Dei, non pro ipsis oratur, pro

ceteris autem commemoratis defunctis oratur ; injuria est enim pro martyre orare, cujus

nos debemus orationibus commendari). Söeit eutfc^iebeuer trat im Einfang be8 5. ^^a'^r«

l^unbertg ber ^re§bt)ter Sßigilantiuö in 33arcelIona gegen bie SJere^rer ber 9Jfärtt)rer unb

S^eliquten auf, nannte fie Cinerarios et Idololatras unb berief ftc^ auf bie l^eil. ©c^rift,

nad) trelc^er nur bie ?ebenben mit unb für einanber beten fotten, njä^renb eS ungerecht*

fertigt fet), bie 35erftorbenen bei il)ren ©räbern fi^ bertoeilenb, gefc^ujeige in tounberlräf«

tiger iBirffamfett, ju beulen. 3^m gegenüber l)at §ieront}muS ben tiefgetourjelten unb

tüeitoerbreiteten ^eiligenbienft ber ^irc^e berfod)ten.

©iefer ÜDienft tourbe fpäter in ber morgenlänbifc^en ^irc^e, im Sßerlaufe ber 33tlber=

[treitigfeiten, burd^ ba8 2. nicänifc^e Soncit (787) lird^Uc^ fij:irt, nad^bem jubor Sol^anneÖ

3)amafcenu8 in feiner e'y.d'oaig rffg oQd-od'o^ov nii^Hog bie 5BereI;rung ber .^eiligen unb

itjrer Silber al8 uralte iiTrabition bert^eibigt ^atte. 2)amat3 na^m baS norblic^e 2lbenb=

lanb eine toürbige Stellung ein, inbem bie ©t)noben bon granffurt (794) unb ^artö
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(825) unb bie l?avoIini[^en Südjer jtüifdjen ber ertaubten 33etrcic[)tung unb ber uner*

laubten 33evel}vung ber S3ilber ber ."petltgen itntevfdjieben imb bie 55ercl)riing neuer .^ei(i=

gen, fctoie bie 5Integung non Kapellen an ben ©trafen für [ie unb itjre üieliquien unter=

fagten. ©agegen unternaljm e8 nun bie abenblänbifi^e Siffenfd^aft, ben Dor^nbenen

§ei(igenbien[t mit ©rünben 3U nnterftü^en, niie [ie großent^eitö biö auf ben heutigen Sag

in ber römifc^en ^irc^e gelten. @S finb bie Stugenben unb 53erbienfte ber Zeitigen,

n3eld}e fie ^u (Sottet grennben unb ju Sßertretern unb ^^'üvfprec^ern beS SJtangelÖ unb ber

Untourbigfeit ber äRenfc^en i^or bem 3:^rone ©otte^ niad)en. @^ ift i^r "äwtijiil an St)riftt

SBelt^errfc^aft, t»aö unö beredjttgt, fie unö na'^e ju benfen unb um bie ^iilfe il)rer ftetö

evl;orlid}en gürbitte bei ©ott anzurufen, unb unö i;erpfüd)tet, fie jn eieren, unb aud) in

iljren Steliquien unb ^itbern unfere S3ere!)rung iijnen 5U bezeugen. ©0 bei Sombarbuä,

Sttepuber bon ipate§, S^^emay ücn Slquin. ®tefe 2:i}eoIcgen machten, \vk fd)cn bie 2>äter beä

2. dlk. Soncil^, ben Unterfd)ieb Der Xargeiu, adoratio, toelc^e @ott unb Sl^rifto, unb ber

öovXtiu, nQoqy.vv>]aiQ, invocatio, lüelt^e ben .^eiligen gebüljre. ^n^omaä h)eiSt fogar bem

drucifi^" at§ imago Christi eine adoratiu latriae, ber -Sungfrau 3}laria non qualiscunque

Dulia, sed Hyperdulia ^w. Sängft iDar bic cominemoratio et invocatio sanctonim in bie

Liturgie bermaf^en aufgencmmen, baß anftatt: annue nobis, Domine, ut animae famuli tu

N. haec prosit oblatio, nun gefagt tt)Urbe: annue nobis, quaesumus, Domine, ut inter-

cessione beati N. haec nobis prosit oblatio. Slud) !^atte \\6) baö ann3ad)fenbe §eer ber

^eiligen in fed)S klaffen abgctljeilt, bereu, unter bem S3ortritte ber SJfutter @ottei3 unb

Königin beS §immel3 unb aller ^eiligen, ^tüci tiaffen, bie ber ^atriard^en unb ber

^ropfjeten, bem 21. 2^., üier, bie ber Stpoftel, ber SJiärtljrer, ber ^efcnner unb ber f)ei=

ligen 35Jeiber (grauen unb -Jungfrauen) bem ^^ %. angel^'ören. -3^re Sluf^ä^lung ber

9Jeil)e nad) unb iljre §(nrufung in @ru].^pen o.U apostoli, martyres etc. orate pro nobis

gefc^ie^t im 9Jie§amt, bie ^o^en gcfte, bie ber SInbetung beö breieinigen ©otteS allein

genjibmet fet)n foHen, aufgenommen. Sluc^ ^ai bie djriftlidje i?uuft be§ 3}^ittelalter8 fic^

mit geftftetluug ber 2lttribute ber ^eiligen (bie erfte neuere ©c^rift hierüber i)on 9?abo=

toi^) befc^äfttgt, n^eld^e t^eilS auö ber l^eil. ©d)rift entleljnt finb, njte ^etru§ mit ben

©djlüffeln, ber Säufer OoljanneS mit bem Agnus Dei auf bem 3lrm, bie tjier (Sirnngeli^

ften mit ben bier Seftaubt^eiten bei altteftamentlid)en (5t)erub, tbeilö au3 ber Srabition,

toie So^anneö ber (Sbangelift mit bem ©iftfeld), 2(nna mit bem 2)^aria= unb -Sefufinb

auf ben Firmen, ©eorg mit bem SinbiDurm, S^riftop^ mit bem OefnSfnaben, glorian

mit bem?öfc^tübel; i)ornet)mIi(^ ani bem ä)iarti)roIogtum, ujie ^viuhiö mit bem ©c^teert,

S3art^oIomän8 mit bem 9}ieffer, 5fatl)arina mit bem 9kb u.
f.

lü. S)ie §eiügfpred}ung

lag urfprünglic^ in ber umr»itI!urUd}en S3ere^rung ber ©emeinben, bann ging fie bon

ber (Smpfel)lung unb 2lnorbnung bev 33ifd)Dfe in i^ren SDiöcefen, ber 53fetropoIiten in

ii^ren ©prengetn au8. SDod) iüirb im SJiittelatter bielfad) über ©infc^muggelung unber«

bienter 9}Järtt)rer geftagt. S3et bem monar^ifd}en ßug ber abenblänbifc^en Sl'irdje mußte

bie (gntfc^eibung, toer alä ^eiliger allgemeine 33ere^rung in ber gan^^en J^irt^e aujufpre=

d^en '\)a\)t, bem ''^cih\ii anfallen. S)ie8 gefd)a^ im je^nten -3a'^rl)unbert. S)er ältefte

^eilige, beffen ^auonifation üon 9?om auö befretirt tDurbe, ift ber ^ifd)of Ulrid> bon

Sluggburg, ben ^tüan^ig 3^a^re nac^ feinem Sobe -Jüljann XV. i. 3^. 973 Ijeilig fprad).

(®. b. %xi. tanonifation.)

©c^on im 11. -Sa'^ri^unbert aber fc^rieb ©uibert, 2lbt bon 9?ogent sous Coucy, üier

33üc^er de pignoribus Sanctorum gegen bie ^Jüßbräudje ber §eitigen= unb 9ieliquienber=

el)rung. Unter ben S3orläufern ber üieformation ujar e§ befcnbcrS äßi)cliffe, ber- biejeni^

gen Sljoreu fd^ilt, üjelc^e bie 33ermitt(ung anberer ^eiligen fudjen, ba (S^^riftuS felbft

bereitwilliger fei) ju I;elfen, als irgenb einer berfelben. §u§ tt)ar ujeit entfernt, bie ^irdje

bon biefer ©eite anzugreifen, inbem er nod) in Sonftan^ fid) feierlid) gegen füld)en SSor*

Wurf üerma^rt unb feine 33erel^rung ber ^eiligen bet^euert. dagegen fagt ein S^itge»

noffe beffetben, 9?ilolauS bon Slemange, in ber ©d^rift de novis celebritatibus non in-

stituendis, man feilte p bem guten ißeifpiet ber alten (S^riften jurüdfeliren , iüeldjc bie
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53ere^ruttg ber ^eiligen nidjt big jur SBernad^läfftgung ©otteS, noie je^t toor lugen liege,

getrieben Ratten. Unb tük mußten bie ^Reformatoren jene .^eiligenbitber in ben Stireren

auf jaljllofen Elitären anfe!)en, tcelc^e ä^Jingti »bübifi^ unb ^urifd^" nennt, unb jenen

9?eliquienfrani, bon bem ?ut^er in ben fmal!atbifc{)en Slrtifetn fagt: reliquiae Sanctorum

refertae multis mendaciis, ineptiis et fatuitatibus ; canura et equorum ossa ibi saepe

reperta sunt. ®Iei(^iDo!^l !^at bie 3lug§bnrgifc^e Sonfeffion in richtigem Saft ben ge=

bü'^renben ®efid}töpuntt aufgefteUt: Memoria Sanctorum proponi potest, ut imiteraur

fidem eorum et bona opera juxta vocationem. Scriptura non docet invocare Sanctos

seu petere auxilium a Sanctis, quia unum Christum nobis proponit mediatorem, propi-

tiatorem, pontificem et intercessorem (2lrt. XXI). Hub bic Slpologie fagt: Cum neque

praeceptum neque promissio neque exemplum ex scripturis de invocandis Sanctis aiferri

possit, sequitur, conscientiam nihil posse certi de illa invocatione habere. 2Iuc^ bie

reformirte l^irc^e, obnjo^l fie um beö 3)efa[og§ neiden alle S^riftuS* unb §eiligenbitber

üerlüirft, njäl^renb bie lut^erifc^e bie unanftö^igen tool;! aufftellen, aber md)t bere'^ren läßt,

Ijvit au§brüdtt(^ (Conf. Helv. IL c. 5.) ertlört, fie berttjerfe bie ^eiligen nic^t, nocö benfe

fie gemein üon i^nen ; agnoscimus enim, eos esse viva Christi membra, amicos Dei, qui

carnem et mundum gloriose vicerunt. Diligaraus ergo eos ut fratres, et honoremus

etiam, non tamen cultu aliquo, sed honorabili de eis existimatione, denique laudibus

justis. Imitemur item eos etc. 3)a§ au(^ ?utl^er bie Commemoratio Sanctorum au8

ber beutfc^en 9}ieffe ftric^, baß er bie ^Reliquien fortfd)affen ließ, War in ber Drbnung.

(Gegenüber bem unläugbaren Unfug, ber um jene 3eit mit ber 35erel^rung ber ^tU

ligen, bem tüffen, S3e!(eiben, 33efc^en!en unb herumtragen il^rer ^ßilber, bem 5?nieen

unb Sid)terbrennen baoov, bem ©(^aufteilen unb Serüljren 'ü)xn Reliquien, bem Uml^än=

gen bon Slmutetten, bem "^ßreifen iljrer SBunberiüirlungen getrieben n)arb, unb gegenüber

bem @etDtd)t ber Sßaljrl^eit, bie in ben fdjriftmäßigen, eüangelifd^en Se!enntniffen fic^ be=

jeugt l^atte, Ijielten bie Später bon Sirient für gerat^en, fic^ ber milbeften i^affung ju

bebienen. (Sess. XXV.) (DoceantJ sanctos una cum Christo regnantes orationes suas

pro hominibus Deo oiferrej bonum atque utile esse, suppliciter eos invocare et ob be-

neficia impetranda a Deo per filium ejus Jesum Christum, qui solus noster redemtor

et salvator est, ad eorum orationes, opem auxiliumque confugerej illos vero, qui ne-

gant, Sanctos aeterna felicitate in coelo fruentes invocandos esse, aut qui asserunt, vel

illos pro hominibus non orare, vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocatio-

nem esse idololatriam , vel pugnare cum verbo Dei adversarique honori unius mediatoris

Dei et hominum Jesu Christi , vel stultum esse in coelo regnantibus voce vel mente

supplicari, impie sentire. Unb ber romifc^e ^ated}ii3mu§ fügt bei; Extant divinae scri-

pturae testimonia hujus invocationis. §ier ijl bie ^ülfe ber ^eiligen einerfeitö auf i!^re

iOJit^errfc^aft im ^immel gegrünbet, anbrerfeit3 burd) bie gürbitte, tocmit fie ben ®(äu«=

bigen bei ©ott vertreten, unb burc^ baö 25erbienft S^rifti, öon bem i^re 33erbienfte nur

ein Sluöfluß finb, bebingt; unb i'^re Slnrufung, im Unterfi^iebe toon ber Slnbetung, bie

aUein @ott unb Sljrifto jufomme, me^r empfohlen alä borgefc^rieben, nur aU gut unb

nüljUd), nic^t alä notl^iüenbig unb unerläßlich be^eic^net, tt3ä^renb bie gried)if(^e Sonfeffion

beä ^eter 9!}Jogi(a3 e§ ein XQ^oq nennt, bie SO'Jaria unb anbere .^eilige alö ©otteö

greunbe anjurufen unb iljre i-aanda bei ©ott fid^ ju erflel^en.

S)ie neuere fattjoüfd)e S^eclogte t)at in ben (Stellen ber 2tpo!al^pfe 5, 8; 8, 3. 4;

20, 4. bem ^eiligenbienft eine fdjiDatJ^e ®tü^e ju geben berfud)t. (Sinleuc^tenber ift, njenn

fie auf bie ©emeinfdjaft beg @[auben§ Ijintoei^t, njorin bie Siebe ber bottenbeten ©erec^=

ten auc^ oljne unfer Slnrufen fi(^ ber fi^toac^en, im gteifc^e toattenben unb mit ber 2öelt

fämpfenben Stjriften annimmt, ba6 33ebüvfniß ber Sedieren aber fic^ tute an ben 53or*

bilbern, fo an ben ^^ürbltten ber Seligen ftillt unb ftär!f. Wi^vc berfteigt fid^ ju bem

<Sa§e, ben, richtig berftanben, übrigen^ aud) bie ebangelif(^en 5ßefenntniffe jugeben: foHen

iüir (S^riftum anbeten, fo muffen njir ^eilige berel^ren (®i)mbolif §. 45.). 2lber mie

borfi(^tig bie fat^olifc^e üiljeorie bon bem iöeruf unb ber Slnrufung ber ^eiligen lautet,
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fo BebenHic^ tft i^re ^raji§. ®te ©iftinftion jiDiid)en ber 3(nrufmig ber ^eiligen, imb

ber (SrI}Önmg, tie miv ©ott geiDäl^rt, jtüifcfccn ber .g'ü^f^^ ^i^ f^^ leiften fonnen, unb bem

33erbienfte, baö il;nen nur i^on S()rifto jitflief^en [oö, üerfd}iütnbet in bem ®emütt)e um
fo cieiciffer, al§ bie 2Inbad)t an 5nntg!elt unb SBärme junimmt. ®ie lange 92omenfIatur

ber ^eiligen, bie in ber 9)?e[fe aU gürfpredjer unb 9?otI)!^eIfer angerufen inerbeu, t)er=

'i)äUt für ben S3ol!t^üerftanb bie ^Bebeutung ber 9}?ac^t unb ©nabenfüöe bei breieinigen

©ctteö, unb nitfd)t baburd), baß bem intercedere precibus aud^ meritis folgt, bie 3rr-

leieren i'^on ber iBerbienftUd)feit eigener 3Ber!e unb bon ber Uekrt^erbienftlic^feit ber

2Ber!e ber ^eiligen ein, ttiäl)renb ba§ ebangetifd)e ^etDuJ3tfet)n fid^ einfach unb getroft an

ben fig i-iialTijq ymI dg/itgtvg l)ält, ber (naä) 3oI). 14, 23.) oI)ne SD'Jittelg^perfonen

fammt bem ^ater ju benen fonimen njill, bie iljn lieBen unb fein äBort Ratten. 2)em=

ungead)tet l;ä(t bie eüangelifd)e Ifirdje aud) mit i^rem Sultu§ baS @ebäc^tni§ ber @emein=

fdjaft ber ^eiligen auf cem ©runbe ber f). ©d)rift feft, icenn fie ba§ ®anctu§ in i^ren

fonntägli(^en (^^otteSbienften fingt, unb njenn in einem Zijdk it)rer ©emeinben bie 3t))o=

fteltage, foiüte ber Sag beä 3::ciuferÖ unb bei ^rotomartl)rl in (S^ren gehalten ftnb.

S)em (Sinmurf ber 'proteftanten, baß bie §eiiigenberelirung unter ben B^ugniffen ber

apoftotifc^en Slirc^e leine ©pur für fic^ aufiüeifen !i3nne, ift üon ben fat^olifen feit

©d)elftrate bil in bie neuere ßeit (über religiofe 3)^i)fterien, Wlmd)tn 1818) burc^ ba§

Sljema bon ber disciplina arcani geantwortet lüorben. Slber bie S^fjeologen unferer ^ird)e

tonnten leid)t nac^tceifen, baß bie disciplina arcani eS mit anberen fingen all mit ber

Slnrufung ber .^eiligen unb mit ber 5Bere()rung i^rer ißilber ju tl^un gehabt ^abe, <B.

ben 2lrt. 2Ircan = ®ifciplin, unb Slugufti, ®en!ro. IV, (S. 398.

S)ie Segenben ber ^eiligen finb frü^e gefammett unb nad) bem c^riftUd^en ^alenber

georfcnet tüorben. Wan befil^t nod) bon ben alten ^alenbarien, SJJenologien unb 9)iar=

t^rologien big in bal 8. Oa^rl^unbert hinauf. 3)ie beUebtefte (Sammlung ber Vitae

Sanctorum ift im Orient bie beS ©irneon SJJetap^raftel (12. Sa^r^-)/ ^i^ berü^mtefte be§

DccibentI au8 früherer ßeit bie legenda aurea beö SafobuS be SSoragine (f 1298). ®al
iric^tigfte fpätere SBerf finb bie oon ben ^Bollanbiften unternommenen unb bil jum 15.

Dftober in 53 iBänben fortgeführten Acta Sanctorum Antverpiensia. ©. b. 2lrt. Acta

Martyrum. — SSgl. Chemniz, examen concilii Tridentini, III. Sobegott Sauge, 2lrt.

^eilige in ber (SnctjH. bon (Srfc^ unb ©ruber. ©rüueifcn.

t^etlt<|er ©etfte§©r&eit. 3)er Orben beö ^eiligen ©eifteS befielet in üerfc^ie*

benen ©attungen, namentlich in granfreid) unb Italien, ujo er in Srüber* unb ©(^toe^

fterfc^aften unter ber 58ejei(^nung "§ofpitaliter unb ^ofpitaliterinnen jum Ij. ©eifte"

eine gerabe nii^t unbebeutenbe Slulbreitung gefunben !^at. ^ierljer gehört ber £)rben

bei ^. ©eifteö bon bi ©affia in ^om, ber junäd)ft üon ©uibo üon SD^ontpellier

1178 nad) Sluguftinifc^er Siegel für ipofpitalritter geftiftet Jüurbe, bviljer er auc^ »Orben

be8 )). ©eiftel bon 9)?ontpellier/' l^eißt. @r verbreitete fic^ in granfreid) unb -ötalien.

Sil! iljm unter 3nnocen5 III. 1204 bal §iofpital bi <Soffia (Hospitale in Saxia) in 3^om

jufiel, erhielt er jene Se5eid)nung ; bie Örbenibrüber tl^eilten fic^ nun in ^ofpitalritter

mit einfachen unb in regulirte Sljor^erren mit feierlidjen ©elübben, ber Crbenlborfte^er

naljm all ©roßmeifter feine jHefiben,;^ in jenem ipofpitale. W\i biefer Srüberfc^aft , bie

frü^jeitig auc^ ©(^toeftern erl^telt, lourben bie im 5. 1254 all eine ttjeltlic^e ^erbinbung

geftifteten "^ofpitaliter unb ^ofpitaliterinnen jum \). ©eifte in granlreic^" üerbunben.

S^ac^ manntgfai^en unb toec^felboUen ©djidfalen ^ob ^iul II. (1459) bie 9?itter in -3ta=

lien auf, tcä^renb fie in granlreid) fortbeftanben ; im -3. 1693 mürben fie i)on D^euem

!^ergeftellt unb ber Drben trennte fid) nun in bie ©rabe ber ©eredjtigfettl = unb ©na=

benritter; bienenbe S3rüber unb Oblaten. Salb barauf unterlag er einer neuen ©eftal-

tung, inbem '^abft (Elemcnl XI. (1700) bie trüber in regulirte (S^or^erren umtoanbelte.

2)er Orben befte^t in fold)er SBeife nod) jel^t. 3)ie §)ofpitaliterinnen tragen eine meiße

Äleibung, Reißen belljalb f/ineiße ©c^toeftern," finb sal)lreic^er verbreitet all bie regulir*

ten (S^orl^erren unb befd)äftigen fid? üornel}mltd) mit Slrmen- unb Ifranfenpflege, mit ber

43*
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©rste^ung unb bem Unterrichte junger 3Jdäbc^en. (Sin B^eig bon i^nen finb bie @d|tDe*

fteru beS f). ©eifteS 311 ^oligntj; fie finb fdjon im Q. 1212 geftiftet worben unb

befte^en nod) je^t in granfreic^, bod) o^ne eine gro§e SBerbreitung gefunben ju l^aBen.

®ie ^anonifer beS b- ©eifteö finb ißa^rfd)einli(^ in Sctljaringen burd) ^fo^ann §er=

bert entftanben, Dom ^abjle ©i^-tnS V. 1588 beftätigt iDorben unb für ben Unterricht

beftimmt mit ber SSer^fUdjtung flofteilid^er Sßü- unb gaftenübungen. ^ux S)rben§!lei=

bang geprt ein fitberneö treu,^ unb bie 2lbbi(bung ber .gjerabfunft bei§ b- ©eifteg auf

bie k^joftd. Qm 0- 1700 ftiftetete ber 'ähhe 3)egptaceS unb 55incent le Sarbier aud)

einen 9}Jiffionö^3riefterl3erein jum l). ©eifte, ber feine j^batigfeit ouf bie Wi\=

fton, bie ©eminarien unb li'ranfenpflege erftrecfen foHte, bon D^a^oleon I. neu begrünbet

njurbe (1805), fic^ njeit »verbreitete, noc^ je^t befte^t unb uament(id) augerl)alb (Suro^a'ä

für bie 9}ZiffiDn arbeitet. jDie tt)eltlid)en 9?itterorben be8 1^. ©eifteS, t»on benen

einer 1352 bom Könige Subioig bon jlarent, ein anberer 1360 bom lü'önige Ool^ann I.

l)ün (Saftilien, ein britter 1578 üom Röntge ^einrid) III. i)on g^rcinfreic^ geftiftet nvurbe,

befte^en nic^t me^r. 2Ba§ ben franjöfifc^en &fittercrben beg I^eiltgen ©eifteS betrifft,

f. ©eift, Orben beö ^eiligen. 9ieut)ccfcr.

^cift<|er ©ra&eöor^eit. 2)iefer Orben umfaßte e^ebem reguUrte ft'anonifer

unb ^anoniffinen in nic^t unbebeutenber ^Verbreitung, ©ein ©tifter unb bie 3eit feiner

(Stiftung laffen fic^ nic^t ^uüerläffig angeben; nac^ Einigen foH er üon ©ottfcieb bon

S3ouilIon nac^ ber Eroberung -^erufalemö 1099, nac^ SInberen aber bon bem 2lrc^ibia=

fonu^ unb f:päteren '^atiarc^en bon -Serufalem, Slrnotb, im Q: 1114 geftiftet tworben feljn.

(Sr befolgte bie 9?egel Sluguftinö unb »erbreitete fic^ in me{)rere Sauber, namentlich naci^

$oIen, ^oHanb, ^ranfreid^ unb in einigen beutfd)en Säubern. 3)ie ^anonifer fanben

inbe§ bei bem päbftli(^en <Stu!^Ie feine S3egünftigung
,

ja -Snnocenj VIII. überließ i'^re

(Sinfünfte ben ^et^tebemiten. Unter Urban VIII. erl)ielten fie jtoar mit ben @d)n3eftern

eine neue 9?egel, bod) fonnten fie faum l^ter unb ba nod) fortbeftet)en. SBäi^renb fie i^^ren

Untergang fanben, baben fid) bie ^anoniffinen in ^oHanb, ^ranfreid^ unb üDeutfc^lanb

(^ier in ^aben) erbalten, '^ußer ben geroöl)ulicf)en flöfterlidjen Uebnngen befc^äftigen

fie fi(^ mit ber Sr^ie^^ung unb bem Unterrid)te junger 9}täb(^en, n)oburd) fie ^uö^eid)

ibren Unterijatt geivinnen, ba fie nur ioenige ober gar feine Sinfünfte I)aben. 2)ie (S(au=

für ift ftreng, fo baß für getoö^nlid} nur fürftlid)e ^|5erfonen i^re Älöfter befudjen fön^

nen. SDie obetfte Leitung berfelben l^at ein ^ifcbof, jebem Sllofter fte^t eine ^riorin

bor. 3)ie SJooijinen f)aben eine breijäl^rige ''j^robe^eit unb fönnen baö Älofter tt)ieber

bertaffen; in 23aben beftel)t feit 1811 bie Seftimmung, baß bie fttoftergelübbe immer nur

auf bie Bett bon brei Oa'^ren abgelegt toerben foHen. S)ie OrbenStrac^t ift ein toeite^

fc^toar^eS Oberfteib mit einem born unb über ben ^üden f)erabl;ängenben S^orljembe,

ein fc^marjer, bei ben ÖJobi^inen aber Uveißer (Schleier, unb ein fleineö auö rotl^

feibenen Sänbd)en befte'^enbeg ^reuj mit jtoei Oucrftreifen bon ungleid)er Sänge,

baS auf ber linfen 93ruft getragen nsirb, im S^ore ein langer fc^marjer äJJantel. 'J)ie

^riorin trägt ein golbeneS ^reuj an einer bon ©olb unb ©eibe geibirften ©d^nur. —
S)er geiftlid^e 9titterorben bom beil. ©rabe in Snglanb, beffen Stiftung in baö Oal^r

1174 fallen foU, ging bereits im 16. -öa^rl;. toieber unter. (Sinen anberen 9'ütterorben

beS ^eif. ©rabeg ftiftete ber ^abft llej;anbe£ VI. 1496. D^adjbem ber Drben am gnbe

beö borigen -öa^rtjunbertö untergegangen ujar, fteUte i^n Subtoig XVIII. in g^ranfreid)

ibieber ^er (1814), boc^ im -öabre 1830 ^örte er abermals ibieber auf. 9lcut)C(Jcr.

^ctltdcnfc^citt, Gloria, Nimbus, Aureola. ©c^on im .^eibentl)um finbet fid) bie

3)arftellung eineS Sic^tfreifeö ober ©tratilenfran^eS um bie ©eftalt ober bag §aupt ben

©Ottern unb §eroen, bei ben ^Jfömern um bie 5?D^fe ber faifer auf ©tatuen, SJ^ün^en

u. bgl, ©0 bejeugt aud) ©erbiuS jum iöirgtt, j. 58. Aen. II, v. 616: nubes divina,

est enim fluidum lumen, quo Deoi'um (III, v. 587 : vel imperatorum) capita cinguntur,

sie enim pingi solent. Slud^ bei ben 2legt)ptiern
,
^erfern, Subiern finben fid) ä'^nlid)e

©arftellungen, bergteic^en 3)ibron auffüljrt. Om djriftlic^en SUtert^um fommt jUjar ©ott^
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and) (5^rtftu§, o^ne beu Std)t!reiö auf (Sar!op{)a3eu, ^e^terer aber mit bemfelben in bcit

l?ata!oml6en üor, unb eine Slbra^-aSgemme trägt ben @tra^Ieunimbu6. SSom 4. Oal^rl^un^

bert an twerben biefe Slttribute in berfd^tebener gorm unb 2lnn?enbung immer aKgemetner,

nic^t Wog Bei l^eiligen ^erfonen, au(f> beim ©atan (^Dibron), Bei Dem ^amm, bem 2h
tuen, ben übrigen (Süangeliftenfl)mbclen, fpäter aud) bei aKegorifdjen Figuren. ®ott Spa-

ter l^at in ber 9?egel ben 9cimbu8 in gorm beS SreiediS, StjriftuS runb mit einge^eic^*

netem ^reu^ 3)er )). @eift, al8 Glaube, njirb gemeiniglidj Don bem ^eitigenfc^ein umfloffen.

(Sine gleiche @tnfd)lie§ung finbet fid> aud) in allen ffi'finiaturen, tcenn @otte§ ©egemcart

unb 21Birffam!eit nur burd) eine §anb, bie au§ ben SBoÜen reid)t, bejeic^net inirb. Qn
ber fpäteren SJunft liebt man e§, ben ^JJimbuS a{6 burd)[i(Btige, horizontale ober fdjräge

(Sd)eibe über bem Raupte ber .fjeitigen anzubringen. 2)ibron nimmt bie Gloria al§ ®at=

tung§namen foId)er bilblic^en 53er!lärungen, unb unterfdjeibet innerfialb ber ©attung

Nimbus alS S3e,3eid^nung be§ .§eiligenfd)einS, ber ba§ §aupt, Am-eola atS biejenige be0

i-id)tglan,5e8, ber bie ganje ©eftatt umgibt. 53gt. beffen Iconographie chrdtienne ©. 25 ff.,

de la gloire. 2lu§evbem befonberS SJJünter, ©innbitber^c. II. ©. 20
ff. ©riiuctfeu.

^citi^et ^iin^. (Liga sancta) Don 9?ürnberg tjeif^t bie jiiüfd)en bem l?aifer

^orl V. imb me'^reren !atBolifd}en ©tänben bur^ ben SSicefan^ter 9}JattI)iaö §etb am

10. Ouni 1538 ju 9?urnberg abgefc^Ioffene unb gegen ben ©d)malfatbifd)en S3unb ge-

riditete (ginigung. ^abft ^^aul KI. fc^ien nad) feiner (Stutjlbefteigung ber inelfa^ au§=

gefproc^enen gorberung , ein freies c^rij]Ii(^e8 (Soncil ju Deranftatten , nadjgeben ju

lüoKen; be^alb ^atte er burd) feinen Legaten 'Sj3eter ^aul 55ergeriu8 Untert^anblungen

mit ben ^roteftanten aufnüpfen laffen. ®iefe fa'^en fic^ jebod) in il)ren (griDartungen

getäufd)t, ba ^aul ein Soncit in S)eutfd)(anb nid)t jugefteljen, bie (Sntfd)eibung über bie

(Streitfragen fic^ allein oorbel^alten, folglid) überl)aupt fein freies d)rifttid)e8 Sonett ge=

galten toiffen tüollte. 3)en 3toifd)en Ä\ul V. unb bem Könige g^ranj Oon g^ranfretd)

au§gebrod)enen ^rieg benü^enb, fc^rieb er burc^ bie SSuHe Ad dominici gregis cnram

(bei Raynald ad ann. 1536 Nro. 35) am 2. Suni 1536 ba§ (Soncil nad) SDJantua au§,

baS l)ier im 9J?ai bei folgenben OatircS eri^ffnet werben foHte. BuS^eic^ fanbte er ben

S3ifc^of t>. Wii ,
$eter 35orftiuö, an beu Sonig gerbinanb ivte aud) an bie beutfc^en

proteftantifc^en unb römifd)en dürften (f. ben 35eric^t beö SorueliuS (gtteniuö nat^ ber

bon 2B. 21. 2Irenbt BevauSgeg. Sölüener §anbfd)rift in 9?aumer'S ,^iftor. S^afc^eubud),

Salzig. 1839. ©. 467—556), um i^nen bie ^nbictionSbuHe eiuju^änbigen unb fie für

baS ä^oncil ju gelüinnen. -3m 9?obember 1536 !am ^orfttuS in SDeutfertaub an, befuc^tc

ben .f)of ju 2Bien , bann mef)rere anbcre fürftüd)e unb aud) btf(^öflid)e ^öfe. !Der

^urfürft ^'o'^ann ^riebrid^ toar bon SBeimar bereits abgereist unb auf bem Sßegc ju

bem nac^ ©djmalfalben anberaumten ^^ürftentag begriffen; 35orftiuS begab fic^ ba^er,

na(^bem er nod) metjrere anbere ©täbte befuc^t l)atte, auc^ na6) (Sd)mal!a{ben unb traf

l^ier um 24. gebr. 1537 ein. 2lm folgenben Sage legte er bem ^urfürften feine äRiffion

in einer Slubienj tior, ber ^urfürft aber ging lai^enb bon i^m toeg, um fi(^ mit feinen

9?ät^en ju Befpredjen unb ließ auc^ bie Sulle mit bem an il)n gerichteten Sreoe jurücf.

Wd öBnlid^er 23erad^tung mürbe 33orftiu8 Don bem Sanbgrafen ^^iltpp unb ben ^erjögen

Don 2Bürttemberg, '^Pommern unb Lüneburg be'^anbelt, |a nad) einigen S^agen erhielt er

felbft feine ^Briefe voieber jurüdgeftellt unb mit UntüiHen Derliejj er ©d)malfatben am

3, 9}?ärz, inbem er als Slnttoort auf bie (Soncilienfai^e bie (grflärung er'^ielt, bie ber

eben in ©c^malfalben antüefenbc 33ice!an3ler §elb auc^ erljalten Ijatte, n3eld)er Dom itaifer

farl in bie SRaBlf^abt abgeorbnet irorben i»ar, um bie proteftanttfd)en dürften jur 93e=

f(^idung beS SoncilS ein^ulaben (f. 2Bal4 ^utljerS ©d^r. XVI. ©. 2430 ff.; .f)ortleber,

Don Urfad)en beS beutf(^en triegeS I. S3u(^ 1. tap. 25— 29). 3)ie ©d^malfalbifc^en

33unbeSfürften bemerften bem SBicefan^ler, ba§ baS (Sonctl, ber päbftlid^en ißuHe gemä§,

nur gegen bie neu entftanbenen teljereien unb -Srrtpmer gehalten öjerben foHe, ja ba§

ber ^abft in ber jur fdjeinbaren ^Deformation beS rijmifc^en ^ofeS ertaffenen S3une (Dom

23. ©eptbr. 1536, Bei SBald^ XVI. @. 2322) auSbrücflic^ erflärt ^Be, "ba§ er STuS^
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rottung l)al6eu bcr öifttßen Sut:^erifd}eu unb anbever Sle^jereien baS ^onciUum anjufe|?en

Betüegt iDorbeu fet)," trsoburi^ er al[o bte (Sivnigelifc^en [d)on im S3orau§ berbamme; über*

bieö [ofle baö (SoncK aii[ferl)alb ber beutjd)en 9?atton geljalten unb au6 ben angegebenen

©rünben fönne e§ Don ben (güangelifi^en ntd)t befud}t noerben (2BaI(^ XVI. ©, 2463 ff.)-

(So war aud) .t^elb'S 9}Zt[[ion, njelc^e bie eoangelifdjen dürften toenigftenS ju einer nid)t

gan^ nnerti^ünfd)ten (SrfKirung lüegen be§ Soncilö oerni'ögen foHte, ganj mißglüdt; [ie

tonnte and) tamu einen anberen ßrfolg traben , ba .'pelb , ber unter ben faiferlid}en

9?ätl;en ftetS ju ge^altfamen ©djritten rietl), gerabe nur n^ünfc^te, biefe fobatb al8 mög=

tid) f)erbei5ufül)ren. dr Uefj \i^ i>a\)tx fetbft im Dfamen be§ ^aiferg in heftige (grflä*

rungen ein ([. $Iand, @e[d). be§ proteft. Sel)rbegr. III. @. 306 ff.) unb enbigte mit

S)rc!^ungen ber ^liferli^en llngnabe gegen bie eüangelifc^en gürften. S)iefe glaubten nun

ben !ai[erlid}en äßiüen flar genug erfannt ju ^aben unb trafen, nac^bem bereits bie be-

rül}mten ©d)manatbifd)en Irtüel unterjeidjnet worben luaren, bie nöt^ige SSorforge, faüS

bei Urieg aui^bred)en follte.

Unter folc^en Umftänben unb S3ert)äUniffen ging ber .faifer mit feinem Sruber

^yerbinanb, trie auS einem am legten gebruar 1538 ijon ^elb abgefaßten Schreiben fid)

ergibt (f. ©tumpf, S3aierng poUtifd^e @efc^id)te. 9Jfund). 1816. I. ®. 207), fc^on mit

beut 'jpiane um, in (Speier einen 33unb gegen ben (Sd)mat!. Sunb ^u fc^Iießen. 3" biefem

3iüede voax bnrd) §elb unb ben 9?itter ÜJJabru^ eine (Sintabung i^om S?i>ntg ^^erbinanb an

f'at^oUfd}e g^urften ergangen. 3)ie 93erfammlung ber (Stngelabenen !am in ©peier 3n)ifd)en

bem 4.—12. Mäx^ 1538 ju ©tanbe (f. «Stumpf a. a. £> ©. 210); l}ier erfc^ienen at8

Slbgeorbnete üon: f aifer unb Don gerbinanb ^elb unb 2}Jabruj, Dom furfürflen 2llbrei^t

SU 9JJain,^ §einric^ oon ^eim, Dom (Sr^bifc^of 3)?attl^äu3 Don ©atjburg 9?ifoIau3 3?ibeifen

unb -3örg S:rauner, Don ben ^er.^ogen Don 33at)ern §ang SBeiffenfelber, Dom ^tx^^oci^ ®eorg

Don (Saufen 3foad)im Don ber .^aib, unb Dom ^erjog .^einrid) Don 58raunfc^iDeig ?ibc=

riuS ^öedmann. S§ tarn inbe§ ju feinen befinitioen 5Befc^Iüffen , Dielme^r mürbe nur

ber (SnttDurf ju einer ^unbeSnotel aufgeftetlt mit ^e^^eidjuung ber Sunbegoberften unb

5ßunbeSrätl)e, mit luffteüung einer SunbeSfaffe jur ^eftreitung etiüaiger SfriegSloften,

mit S3orfd)(ägen jur (grrtseiterung be§ ^unbeä unb ber 53eftlmmung, ba§ ber 5Bunb bei

einer neuen Buf^nimenfunft jn 5?ürnberg, 9?ot^enburg an ber S^auber ober ^erc^ing im

(grjftifte (gid}ftäbt unDerjüglic^ unb förmlid) abgefc^loffen werben fotle. 3)ie ßufammen*

fünft fam in 9iurnberg ju «Staube unb l)ier iDurbe fe^t, — bem <S(^malfaIbif^en Söunbe

gegenüber, — ber fogenannte ^eilige Sunb, ber ben atten fjeiligen ©tauben Dert^eibigen

foüte, abgefd}Ioffen. (§ ort leb er, a. a. O. Z\). I. 33uc^ 8. top. 14 u. 15.; 2BaI(^,

XVII. (S. 4 ff.; Seckendorf, liist. Lutli, Lib. III. pag. 172; Sleidanus, de statu reli-

gionis Lib. XII.) 3)ie 53unbegglieter waren: ber Eaifer, ber tönig gerbinanb, ?nbred)t,

(Sr^bifc^of Don äJ^agbeburg unb 9}?atu,^, ä)kttl)äu§, Srjbifc^of ju Salzburg, bie^erjöge

Don 5öal)ern SBit^elm unb Subwig, ber ^erjcg @eorg Don «Sad^fen unb bie ^er^ijge Don

Sraunfd)Weig, öric^ ber ^^(eltere unb §einrid) ber jüngere. ®er 5Bunb War wefentlic^

ein ©efenfiDbunb für ben ^erfommlic^en ©tauben unb bie geiftlic^en (Stiftungen, benn in

ber 5öunbe§not€( Ijeifjt e6 auSbrüdtid): "Unb fod biefe unfere SSerftänbnif? Dorneljmlid)

ber 9?etigion (Sad^en unb toa^ ber()atben ;\ugetragen ober ber 9?eIigion anl^ängen möd)te,

baju aud^ allein befenfioe unb jur ©egenwe^r Derftanben fei^n. ©o fotlen ai\d) alle geift=

lid^en Stiftungen, ©üter, 9?enten, ©ütten ober Binf^/ ^ie \\d} gebül^ret unb in alleu

9^e(^ten Derfe^en, ©c^u^, i^riebe unb 9iec^t l;aben, bie wir aud) wollen erhalten unb

Dermöge ber 9?ed)te unb beS l}eil. Ü^eic^eS Orbnung für fc^äblic^en @in5tel)en unb @e=

Watt befc^irmen unb l)anb^aben." Sin einer anberen ©teile t)ei^t eS, ba§ "biefe d^riftlic^e

SBerftänbniß bte @^re beS 2lllmäd)tigen unb ^anb^abung unfereS ^eil. ©tanbenS, alte

Ijergebrad^te (^riftUdje ©ebräuc^e unb Seremonieen betrifft, unb ift Don ung allein barum,

ba§ wir bei fol(^em c^riftlid}en ©tauben unb (Seremonieen, Sanbfrieben unb orbentlic^en

9?ec^ten bleiben ml3gen unb baDon nic^t abgebrungen werben, unb alfo auf ber natür*

li^en @egenwel)r [teilet unb befenftDe ongenommen." 9Jamentlic^ erflärten oud^ bie 3Ser--=
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6ünbeten, falls ^^bie 'SPrcteftirenbe beö ©d&malfalbi[d)en S3unbe0 benüanbte ©tänbe, ober

and) btejentge, [o fid) nac^ beiüilltgtem grtebenftanbe p i^nen gejogen ober nod) annel)-

men lüürben, nid)t ber ÜJeügicn Iiatber, fonbern auc^ in einem anbern (Schein — unö

üBerjielfien ober betrüben, — gegen biefelben foKen nnb tDoUen Xüix un3 gtetd)erma§en,

atö oB e§ ofjne aUe Wittd i>on toegen ber S^eügion gefd)e^e, an einanber unb in It'raft

bicfer (Einigung ^iilfe ju tl)nn fd^ulbig feljn." ©er 5ßunb irurbe ouf bie näc^ften eilf

3a^re gefd)loffen. ^nx mögltt^en Beilegung ber befte^enben B^^iefpa^^t foHte ber faifer

injivifc^en anf bie 3?eran[taltung eine§ (Soncilg bebad)t fei)n, ©ämmtlii^e 5Bnnbe§glieber

tl^eilten fid), um im ^^aUe ber 9?otI) bie 3)efenfion orbentlid) jn üon,:5iel^en, in ^toei S;^eile

ober ^robinjen, in bie obertänbi[d)e ^robin^ (ber S^aifer, Sfönig gerbinanb, ber @rj=

bifd^of tson Salzburg unb bie ^erjöge oon 58al)ern) unb in bie fäd}[ifd)e (ber (Srjbifi^of

Don SJJagbeburg, §er^og @eorg unb bie ^er^Voge oon Sraun[d)toeig); für jene tDurbc

^erjog Subioig oon Sat)ern, für biefe ^erjog ^einrid> oon 33raunfd)tDeig als 33unbeS=

oberfler beftimmt; jeber erljiett noc^ einen iöunbeSratl), um mit bemfelben äße näfjer be=

ftimmten iöunbeSangelegenl^eiten (f. 2BaId> XVII. ©. 17 ff.) ju orbnen unb ju leiten.

Haifer ^arl unb ^'önig gerbinanb überna'^men ben bierten 2^l)eil afler Soften, empfin-

gen aber bafür ben bierten S^'^eil ber Stimmen im SunbeSrat^e, bie anberen S;!^eile ber

Sfoften foHten bon ben jetzigen unb ben ettba nod) auf^une^menben 33unbeSftänben über=

nommen toerben. Um and) bem %aUe, "oh eitenbe ©ad}en borfaHen modjten" borjufeljen,

iburbe nod) eine 33unbeSfaffe ccnftituirt, für jebe§ SunbeSgtieb bie fofortige (Sriegung

einer beftimmten (Summe befd)Ioffen. (Snblid» gaben bie SBerbünbeten noc^ bie SrHärung

:

"2Bir ber))flid)ten un§ auc^ unb fagen hiermit p: Db eä fi(^ jutrüge, baf^ unfere gnä-

bigfte Ferren, obgemelbet, bie (Sr^^bift^life ein ober metjr bor (Snbigung biefer Sünbni§

mit ^ob abgelten loürben, baf^ ibir feinen nad)!ommenben (5r,^bifcöof ober 33ifc^of ju ber

9?egierung !ommen laffen tboEen, er gelobe benn jubor, biefe 33ünbni§ ju Italien unb ju

boUftreden." ©o ftanben fic^ nun ber ©(^mallalbifd)e unb fogenannte Ijeilige Sunb als

i^tbei ÜDefinitibbünbniffe gegenüber. SWerfnjürbig i[t eS, baß ber faifer ^art toenige 9D?o=

nate nad^ bem Slbfd^lnffe beS ^eiligen S3unbe8 ^elb'8 2Birtfam!eit für bie (Sonftituirung

beffelben gerabe^u beSabouirte (f. ©edenborf ©. 171) unb §elb fogar bon il^m ent-

loffen tourbe, bennoc^ ift eS gar feinem B^^if^^ unteriborfen , ba§ §elb nur nac^ ben

Slufträgen beS faiferS Iianbelte, ^arl läugnetc aber biefe ah, tbeil ber 33unb feine (Sr=

ibartungen ni($t erfüllte (f. ^land a. a. D. ®. 316 ff.). ®er ^abft bermittette ben

SBaffenftiUftanb jtbifd^en S?arl unb bem Könige ^ran^ bon g-ranfreid); am 19. Sl^jril

1539 fam ein foldjer and) jtbifc^en bem ^aifer, bem Könige f^erbinanb unb ben StugS^^

burgifc^en (SonfeffionSberibanbten ju ©taube (235 atd) XVII. ©. 396 ff.). 9le«bC(icr.

^cittnfeit ®ottc§, f.
©Ott.

^dliö^ctt ber S^it^e, f. tird)e.

^eiliöfdt, urfpr. be§ 9Jfenfd)en, f.
Oered^tigfett, urf))r.

^cUigfcit, Sritel bes ^abfteS, f. ^abft.

*^eiU^ipte^un^, f. fanonifation.

^ct(t<|ttttg» jDer Segriff ber Heiligung ift ber ©runbbegriff ber reltgiöfen ©itt=

lid^feit in ber ^eiligen ©c^rtft. (Sr geprt bem Sitten Seftamente an tbie bem 9?euen, ber

©ogmatif, toie ber 9Jioral. 3)ie 2Burjel beffelben aber liegt in ber Sbee ber §eiligfeit

©otteS. 2luf @runb ber ^eiligfeit ©otteS foH ber SJienfd^ fid? fjeiligen, burd^ biefelbe

unb für biefelbe: baS ift bie Heiligung. S)ie ^^eiligfeit ©otteS aber ift ber ©runb^ug

ber t^eofratifdjen altteftamentlic^en ©otteöibee. -Seljobali ift ber ^eilige (Sef. 6.). ^er

^Begriff ber ^eiligfeit ©otteS brüdt aber nid^t blo§ fein negatibeS 33er^alten auS, nad|

toelc^em er fid| aÖem Unreinen, ©emetnen, ©ünbigen, entjiel^t, fonbern eben fo fel^r fein

pofttibeS 53er]^alten, nac^ üjeld^em er eine feinem SBefen gemäße, l)eilige ©emeine ftiftet.

®ie SBoHenbung ber Offenbarung ©otteS ift feine Offenbarung in bem ^eiligen ©eift,

ibel(^er nic^t nur aUeS Ungöttlid^e in ber Sßelt abftößt unb bernidjtet, fonbern auc^ baS

göttliche \?eben mit abfoluter ^ac^t in bie 2Belt einfül^rt, bie 9}Jenfd^^eit reinigt unb
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bevgeifttgt, bie 2BeIt teiHävt. @ptt ift heilig aU ber @olt bei* I}ci(tgcn ©cmetne. »Od^

bin ber ^err euer ©ctt: barum fottt i^r citcf) I)eiUgen, baf? i^r l;ei(ig fet)b: benn id)

bin l)ei(i3'' (3 ä)iof. 11, 44. 45. 1 ^^etr. 1, 16.)- ®al;er ^rei§t aud) Sl)rtftii8 ©ott al8

ben iietUgen Sater in feinem ;^ol)epriefterIid}en ®ihd, ba ido er üon feiner iüeltterflärenben

äßiv!ung rebet (3^0^. 17, 11.). S)er i)ebräifd}4^eo!ratifd)e 23egriff ber §eilig!eit (ITip)

finbet fein iDeltlic^eS Slnalogon in bem griec^ifc^en 33egriff ber Obedität. ObeeU ift ba§,

iraS fic^ ber Obee gema^ üerijält in feiner (Srfd^einung: bag ©t^cne in feiner jum

fc^önen Seben ertoedenben 2Bir!ung. Zeitig aber ift ba8, voa§ fic^ ber -Perfönlidjteit,

bem fid) felbft erfaffenben ©eifteöicefen gemäf3 terljätt in feinem innerli^en®runbe:
baS ®uk in feiner pljeren, fc^cpfetifd)en, baS ®ute ftiftenben ^oten^. ©ctt ift 'heilig,

inbem er fein etoigeS, :perfonlt(&eS äöefen betl)ätigt mit abfcluter @emä§l)eit, unb bamit

ba§ 9ieic^ be§ )3erfönU(^en Sebenö ftiftet, fd)ül^t unb boKenbet, ba8 dlnä) ber ?iebe. 3)ie

üblid)en ^Definitionen ber §eilig!eit ©ctteg Ijaben fid) nieift in bie jtoei ©eiten beS ^e=

griffe, bie negatii^e unb bie :pofttii)e, einfeitig geti^eilt. 2)ie älteren 3)ogmati!er (Saloi),

Duenftebt, ^^oöa^) laffen ben 33egriff ber ^eitigfeit @otte§ größtentl}ei(S mit bem nega=

tilgen begriff ber SBefengrein^eit jufammenfaüen (f. S3retfd)neiber, f^ftematifd)e

ßnttüidtung ber bogmat. ^Begriffe ©. 383), bie neueren, namentüd^ Stmmon, £ant,

2Begf(^eiber, 9ieinl)arb, ©cberlein, ^aben biefe <)üd}tung nod) r>erflac^t, inbera fie unter

ber §eitigfeit bie Slngemeffentieit beö SBitten^ ©otteö jum ©ittengefe^ , ober ju ben

©efetjen feincö SBiffenS terftanben. ©ie i^erga^en, ba§ bie ^eitigfcit atS bie (Sanfalität

bcS ©ittengefe^eö betrad)tet ujerben nuifi, cber inelmet}r nod) über bie eigentlid)fte (Sau-

fatität beffelben, bie @ered)tig!eit, l^inauöliegt. SOiit ber (Sd)leierma(^er'fd)en Definition,

nad) töelc^er toir f/ unter ber §eUig!eit ©otteg biejenige gDttUd)e Urfäd}tid)feit üerfteben,

!raft beren in jebem menfd)Ud}en ©efammtleben mit bem ßuftanbe ber (Srlöfung§bebürf=

ligfeit jugleid) baö ©etoiffen gefetzt ift", reid)t man nod) weniger au§, infofern eö l)ier

erft bie ©ünbe ift, tDeid)e ben iBegriff beS inneren ©efetjeö unb feiner ßaufalität, ber

§eiltg!eit, vermittelt. 3)ie |3ofitibe (Seite beä Segriffs iuurbe bagegen einfeitig Don ber

(5cnenbufd)=3}Jenten'f(^en ©d)ule aufgefteKt, inbem bie §eiligfeit ^ier al§ bie bemüt!)ig

fic^ ^erablaffenbe IMebe gefaßt teerben foHte. ®enn biefeS SBalten für fic^ betrad)tet ift

tielme'^r bie ^öarm^erjigfeit. -Snbeffen tüurbe mit biefer ^Definition auf ein burc^lveg

t)ernad)tä§igte§ 9}?oment beS 23egriffS t)ingetr»iefen. (Sine ßufammenfaffung beiber ©eiten

ift oerfud^t morben in meiner ©cgmatif I, ©. 101. 9J?an i^ergleic^e bie 33erl)anblungen

barüber in 9ii^fd), ©Aftern ©. 172. (5ä mag !^ier noc^ tierborge'^oben toerben, baJ3

ber 23egtiff ber §eiltg!eit ©otteS infofern einen fpejififd)en ©egenfa^ ju ber ).^ant!^eiftifd^en

3Bettanf(^auung bilbet, al§ biefe auf einer SSermengung ©otteö unb ber 3Belt, be§ ©eifteS

unb ber 9}Jaterie
, felbft beS ©uten unb be§ S3Öfen berul)t, ja inbem fie fogar barauf

auSge'^t, ba§ perfonlic^e Söefen überl)au^it in baö un^erfönlid)e aufge'^en ju laffen. 3)ie

^eiligfeit ^ebt bielmel)r alle§ Unperfönli(^e in bem ^erfönltc^en auf.

©i(^ I)eiUgen 'l)ei§t bemjufolge fid^ ber :i)evfÖnUd)en SöefenStreue ©otteg gemäß unb

in ber ^raft berfelben ber S5erftrid'ung in baS Unperfonlidje ent^ie'^en, unb in baä :|3cr=

fönlt(^e 33er!^ättni|3 ju ©ott eingel^enb, fic^ ju einem tüefenögemäf^en, b. I). |3erfönlid^en

Seben in ber Siebe für ibn üoHenben. 3uöörberft ift nun ^ier 5U beachten, baß baS

©efe| ber Heiligung im Sitten Seftament, ber y^atur beffelben gemäß, in tt)^nfc^=fi-)"i^'^=

lifc^er ©eftalt auftritt, um fic^ im 9?euen S^eftamente in bem ©efe^ beö ©eifteS, ber

realen Heiligung ,^u bollenben.

2Beit ©Ott ber ^eilige ift Ql/np^)^ fo foH fein 33olf ^eilig fei)n (3 TId\. 11, 44.

45. 5 a«of. 23, 14.). Unb iDeil baS heil bon 9?atur un'^eilig ift, fo befielt fein trefent=

lieber Seruf barin, fid) ju ^eiligen. 2)iefer Seruf hjirb i^m aber burc^ bie ©rünbung

feines ^eiligt^umS, lüorin 3llleS bem §errn gel)eiligt ift, unb njoburd^ alle feine SebenS^

berpltniffe gelieiligt «werben foHen, in gefe^lic^ ftjmbolifc^er ©eftalt Dor bie Slugen geftellt,

nnb eS toirb burd) biefe f^mbolifd^en Heiligungen ^äbagogifc^ für bie reale Heiligung

erjogen. ©er 2lft beS ^eiligen« (tr'-ip) umfaßt aber bem 33egriff ber §eilig!eit gemä§
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üUtmal ätcei 3i)?cutentc. dm 'i)3cr[ou ober ein ©egeuftanb ii^ivb fletjeUigt, inbem fte i'^rer

gemeinen iceltlicfien Scjie^ng butd) [ijmBolifdje Wtt (2Bafd}ungen, ©ül)nungen :c.) ent*

nommen, unb bann burc^ eine ^cfitiüe 2öei!)ung (bie ©albung, bie Opferung ic.) in ben

S)ienft be§ §enn gejlellt, ober bem §errn l)ingegeben iüirb. ®er 2BeIt nehmen
unb bem §errn geBen: baS tieif^'t I)eiügen, !Dte Heiligung ^ebt alfo al§ negatii^e

bie fal[d)e, profane SBeltbe^iefjung beö DbjeftS roicber auf, unb [teilt al§ pofitiüe feine

töa^re, religiöfe SBeltbe^ieljung loteber l;er. 3)iefe Heiligung -öfraetö Ijat ber l^eiUge

@ott im Kten 3:eftantent fo lange in gefe(jlid)=fl)nibolifd)er unb päbagogifd}er gorm

geleitet, biö ba§ 9?eue 3:eftament vermittelt loar, b. 1^. bis ber ipeilige, ober baS ^eilige

fd)Ied)t^in (ro uyiov) i>on ber -Jungfrau fonnte empfangen unb geboren tuerben burc^

3!Birfung beS Ijeiligen ©eifteS (l^uf. 1, 35.). SljriftuS felbft aber I)at feine angeftammte

^eitigleit in einer fteten Heiligung feine§ SebenS für bie Sßelt entfaltet unb behauptet,

unb biefe jute^t in ber Opferung fetneö Gebens bollenbet (3^0^. 17, 18.). ®amit n3ar

baö l^ommen beö I)eiligen ©etfteS vermittelt, unb mit i^m empfingen bie ©laubigen ba8

©efel^ be§ ©eifteö, beS neuen Seben§, ber Siebe, b. t). baS ^rin,^ip ber Heiligung. 3)ic

(5t}riften aber iverben bie ^eiligen genannt (^poftelgefd). 9, 32. 3;öm. 15, 26. Jc), ni(^t

etwa nur iveit fie l)eilig ujerben follen, fonbern and) tveit [ie mit bem ©lauben an

S^riftnm bie njefentlidje ^eiligfeit al8 iljre §eiligfeit in i^r inneres aufgenommen unb

jum ^rin^ip i^re§ SebenS gemad)t tjaben. S)ie pofitiDe ^eiligfeit als SebenSfaat in

eineuj jur ^eitigl'cit beftimmten, aber bnrd)au8 unl)eiligen lieben muß il^rer S'Jatur nad^

alö ftete Heiligung toirtfam fet)n. ®ie S^riften finb alS ^eilige im 53unbe bur(^ bie

Heiligung in i^rem 2Berben (2 SJor. 7, 1. 1 Sljeff. 4, 3. 4. 7. (Sbr. 12, 14.) jur §ei=

Itgfeit ber (Srfd}einung, beS voHfommenen ?ebenS berufen (9?öm. 6, 19. 22. ßp^ef. 1. 4;

5, 27. 1 ^^etr. 1, 15,). @ben barum aber, toeil ber S3egriff ber Heiligung baö

gan^^e d}riftli(^e Seben unb Serl^alten umfaßt, muffen ivir ^ier nac^ terfd}iebenen 33e3ie=

l)ungen bie beftimmteften Unterfd)etbungen eintreten laffen, toenn ivir un8 nid)t in un!lare

unb irrtl)ümlic^c Sluffaffungen aller Irt r>erh3ic!eln tcoUen. 53or Slüem ^aben ioir ju

unterfd)eiben bie Heiligung im allgemein tt)ech-atifd)en unb bie Heiligung im beftimmteren

bogmatifd}en (Sinne. (So entfpridjt burd^auS ber ^erüberna'^me ber aItteftamentUd)en

SluSbrudSroeife in baS ^ieue 2:eftament, ober oielmeljr bem 5)erl>ältniß sn)ifd)en alttefta=

mentlic^em jtl)puS unb neuteftamentlid)er (Srfütlung, Juenn vielfad^ bie ©rlöfung über=

l^aupt, unb ;5n3ar bor^ugStoeife baS Clement ber ÜJecbtfertigung beS ©ünbcrö in i^r al8

ein ^eiügenber Slft ©otteS unb G^rifti, als bie Heiligung, loeld^e bie ©laubigen ju

^eiligen gemad)t l^at, be^eic^net lüirb. Qn ben ©teilen Ocl^. 17, 17. 2lpg. 26, 18.

@br. 2, 11. 2C. tritt bie ©rl'öfung nac^ iljrem ganzen Umfang in ber ©eftatt ber §eili=

gung l^eroor; bagegen bient in ben ©teßen 1 ^tor. 6, 11. (Sp^efer 5, 26. §ebr. 10,

10. u. a. ber gleiche SluSbrud baju, gang vorjug^tüeife bie 9?ed)tfertigung als Heiligung

(oott (Seiten ©otteS) ju be^eic^nen. Unb lüie fo ganj natürlidj, ba baS Si^aufbab im Svenen

33unbe eben fo im realen (Sinne ben (Sünber auSfonberte von ber 2BeIt für ben §errn,

inbem eS feine ©ered^tfpred)ung befiegelte, tvie im eilten 5ßunbe bie 33efd)neibung unb

2Bafd^ung ben 5fraeliten fd)ieben von ber äBelt unb ju einem (gigentljum beS ^errn

mad)ten. Onbeffen feigen toir biefer 'SluSbrudSiveife gegenüber audj f(^on bie neuteftamcnt*

lid^ bogmatifc^e beftimmtere 33ilbung beS S3egriffS l^eivortreten in ben SBorten: (Sl^riftuS

ift uns von ©ott gemad)t jur 2öeiSt)eit, jur ©erec^tigfeit, jur Heiligung unb gur

(Srtöfung (1 ^or. 1, 30.) unb in mand)en anberen (Stellen (1 jC^effat. 4, 3; 4, 7.

(Sbr. 12, 14. u. f. tt>.). — 9}?it biefem ©egenfa^ ber SluSbrudSiveife ift ber jtveite aner=

bingS vermanbt, nad} iveldiem bie Heiligung vorjngSmeife einmal als SUt ©otteS ober

(S^rifti unb feines ©eifteS genannt Wirb, fobann aber oud) als Wtt beS gläubigen 9Jfen=

fd^en. ©Ott ift eS, ber bie a)ienfc^en l)eiligt als ber Ijeilige SSatec (Qol). 17, 17.) burd>

bie ^eiligfeit unb Heiligung (S^rifti (^. 19.) in ber Heiligung beS ©eifteS (1 ^etr. 1,

2.). 2)iefem SBirfen ©otteS entfpric^t aber ber S^rift, inbem er fic^ felber bem ^errn
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^etUgt; nur ßeid^te^t bie§ im ^Ulgemeinen baburcf>, baß er in bie erlöfenbe, xi^U

fertigenbe unb Ijeiligenbe Heiligung bon ©eiten @otte8 einget)t (@p^e[er 1, 4. 1 ^etrt

1, 15. 2lpg. 26, 18.). 5luf biefem @runbe ber atigemeinen t^eofratifc^^göttlic^en §eili*

gung ber ©laubigen aber bilbet ficf» nun bie Unterfc^eibung ber 9^e(^tfertigung unb ber

Heiligung im engeren (Sinne, -önbeffen rau^ bemerft iDerben, baß bei biefer (Soorbinaticn

bie 9fed)tfertigung bie gorm be3 göttlic[)en 2Bir!enS l^at, bie Heiligung bie i^orm beS

((^riftlid)) menfc^lidien 33erI;aIteniS. ®al^er mu§ man fic^ umfel^en nac^ bem f^jejiellen

(glement beS göttlichen SBaltenS, lüelc^em baS fl^ejielle (Slement be§ men[c^Iid)en S3er=:

l^altenS in ber Heiligung entf^ridjt. 3)ie3 ift aber c>I;ne Btüeifel angegeben in ber belannten

l^autinifc^en ©arfteüung ber gefammten §eiISorbnnng 9?Öm. 8, 29. : "®ie er juDcr ber-

[el)en (=: ertoä!)lt) 'i^at, bie !^at er aucf> berorbnet; bie er aber berorbnet l^at, bie l^at er

aud^ berufen, bie er aber berufen ^at, bie l>at er aud^ geredjtfertigt, bie er gerechtfertigt

i)at, bie ^at er auc^ bert)errlic^t. @o hjie l^ier bem göttlichen 3l!t ber (Srtüä'^Iung bie

ntenfc^Iid)e religiöfe Zutage entfpvid}t, ber göttlid)en SSerorbnung bie menfd}Iid)e SBaÜ-

fa'^rt, ber göttlidjen ^Berufung bie menfd)Ii(i^e 33e!e'^tung, ber göttlid^en 9'?ed)tfertigung

ber menfc^Iic^e ©taube, fo enbtid) ber götttid)en gü^rung jur §errlic^feit , bem ^err=

lidimadien bie (c^riftttc^=) menfd^Iidje §eitigung (f. m. ^ofitiüe ©ogmatif II, ©. 950). S)er

^eilige @eift nämtid), icetc^er ben ©laubigen befeett, ift eben foibot)t baö 'iPrinji)) feiner

^eitigung, atö feiner 5Sevt)errtid)ung, ber ©eift ber §errtic!^!eit. iDatjer jiett baö ganje

2Batten ©otteS über bem ©täubigen ba^in, biefe§ ^rinjip in i^m jur botlen (Sntfattung

3U bringen, itm bis jur bellen (Stfc^einung feiner inneren §errli(^feit ju bcHenben,

inbem er feinerfeitö bi^ jum ^tete feiner l^ervtic^en Srf(^einung, njet^e mit ber §eiligfeit

(Sing ift, bem §errn fid) f)eitigt, b. t). bem göttlidjen §errtid}mad)en mit feinem 3?er*

'matten entfpric^t. ®af)er fd)tie§t fic^ 1 l?or. 1.3. bie Heiligung an bie ©erec^tigfeit an,

ibie 9?öm. 8, 29. bie SJerl^errlic^ung an bie Sled^tfertigung ; ba'^er njerben bie (S^riften

l^in unb tbieber aufgeforbert, fid) auf bem ©runbe it)rer (SrtÖfung ju ^eiligen (2 ^or.

7, 1. 1 2:i^eff. 4, 3. @br. 12, 14.). Söenn aber bie Heiligung tburjetn fotf in ber

9?ed^tfevtigung, fo tieißt ba§ mit anbern SBorten, fie fotl tburjeln in ber ^eitigung beä

9Zamen8 @otte§ (9J?attt>. 6, 9., bgl. 2 9Jfof. 20, 7.) ober in ber Stiatfad^e, ta% ©ott

in bem ^er^en ber ©täubigen gel^eitigt tbirb (1 'ißetri 3, 15.). ©er ^J'Jame ©otteS näm=

lid) ift bie @rfenntni§ ©otte?, ober ber ©ott im §er,^en, unb ber ©lauben^blid auf bie

red^tfertigenbe ©nabe ©otteS in S^rifto ift mit ber 2JBieberfel^r ber reinen @r!enntni§

©otteö, ober mit ber ^eitigung feine§ 9?amen§ (Sin§ unb baffetbe. ©tei(^n)ie aber bie

altteftamenttic^e Heiligung bon ber (Srfenntniß be§ einigen rettenben ^^^e'^obal^ auSge'^t,

unb fic^ alSbatb barin betätigt, baf^ ber Sfraelit fic^ bon ber 2Bett auSfonbert unb bem

^errn l^eitigt, fo botl^iel^t ftd) aud) bie neuteftamenttic^e ^eitigung in realer SBeife barin,

ba§ ber alte SWenfd^ ausgesogen ibirb, ber neue angezogen ((Sp'^ef. 4, 22. ^otoff. 3, 9.

©atat. 2, 19.); b. 'ij. fie ift negatib unb ^ofitib jugleid). -3n i'^rem negatiben Sßer'^atten

fe^t fic^ bie S3uge beS ©täubigen fort, unb tbirb ^nx täglichen S3uße, in i'^rem ))ofitiben

SSer'^alten fe^t fic^ fein ©tauben fort, unb bet^ätigt fic^ in ber gruc^t beö ©tauben^,

in ber Siebe. Smmer mebr ertöbtet ber S^rift alle feine ungötttid)en 33esiel^ungen 3ur

5£ßett, unb in bemfetben Ttaa^^ ertbecft er feine ibefenttii^en ^Be^ietiungen ju ©ott jum

neuen Seben. ©eine §eitigung bottenbet ftd> barin, ba§ er fein gan^eä Seben unb feine

gan^e SBett unb SBettbejiebung ©ott o))fert, unb ba§ er bamit fein ©otte§betbu§tfei)n

über alte feine 2Bett= unb ?eben§besie!^ungen berbreitet. ©ie get)t babei aber naturgemäß

bon Sinnen nad) 5Iu§en. ßuerft ibirb ba§ -önnerfte getjeitigt: bie ©rlfenntniß ©otteS im

©eifte. Sßon bem ©eifte au§ aber berbreitet ftc^ bie Heiligung über ®eele unb ?eib

(1 S^eff. 5, 23.), über bie ©tieber be8 Ieibtid)en ?eben§ unb ba§ ganje $?eben8gebiet

(mm. 6, 19; 11, 1.). 3)aö Biet ift ^eitigfeit unb $errtic^!eit.

Tlan 'i^at biet barüber geftritten, ob bie ^eitigung ein 2öerf ©otteö fe^, ober ein

3Berf bc§ 9Jfenfc^en. ©iefer ©treit berfennt bie (gigentt)ümlic^!eit ber c^rifttic^en ?eben8=

fpl^äre. §ier ift überatt ber 2)?enfd> bon ©ott ergriffen, unb ©ott in bem 5D?enfd^en
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toidfam; baS d)i:tftUc^e lieben ift fpejiftfc^ gotte!3menfd)II(t). 333enn man nun l^ier auf

biejentgen «Stellen ^^urücfMicft, ido bie Heiligung mit t^eot'ratifdjem 2IuSbruc£ bie 9?ed)t*

ferttgung bejeicönet, fo Ift e§ feine t^vage, ba§ in biefen ©tetlen bon bem SSerfe ©otteS

in bem ©laufen beS 2Jfenfd;en bie 3?ebe ift. 3)ie bogmatifd) begriffene Heiligung im

fpe^ififdjen @inne aber, ujeldje fid) ouf biefe 8ied)tfcvtij]ung grünbet, ift in i^rer ^orm

ein 2Ber! beS 5!}tenfd)en, b. I;. ein 2:ijun beö gt)riftenmenfd)en in ber traft be§ il)n

l^eiligenben ober berljerrlidjenben vfierrn. 3)enn gerabe barin beftefjt ja baö neue i'eben,

bag ber 9)?enf(^ ,^ur ^kU ertoadjt
,
jur freien geiftigen (Selbftbefttmmnng in ber @emein=

fd)aft beS §errn.

3ln biefer (Stelle können iüir iebod) ben B^^iefP^^t jtt)ifd}en ber fatt)oIifd)en unb

ebangelifd^en 2)ogmati! über ba§ Söerl^äUni^ ber 9?e(^tfertigung ^ur Heiligung nic^t über-

fel)en. ©a^ Concilium Tridentinum erflärt (Sessio 6, Ccap. 7.): bie 9tec^tfertigung ift

nic^t allein bie 25ergebung ber Sünben, fonbern au6 bie Heiligung unb bie Erneuerung

beS innern 9}?enfc^en. Sie betrachtet alfo bie 9^cd}tfertigung alö @erec^tma(^ung im

eigentlichen Sinne, unb läßt fie mit ber Heiligung in (SinS ^ufammengel^en. 3)ie mpO'

logie ber SlugSburgifc^en (Sonfeffion bagegen erllärt: bie 9?ed)tfertigung fei) nid)t ein

tüirflidjeö @ere(^tmad}en
,

fonbern ein ©ered^tfpred^en im forenfifdjen Sinne, -önfofern

nun aber biefeS ®ered)tfpre(^en bcd^ ein ti)irftid}e§ SSergeben ber alten Sdjulb unb eine

Slboptatton ober Slufna^me in bie Hinbfd)aft beS neuen Sebenö feljn feil, fann otterbingö

nic^t geläugnet nserben, ba§ jenes @ered}tfpred)en ©otteS ein toivffameS, ein fc^c|.>ferif(j^ei§

ift. 9Baö aber taS ^roteftantifd^e 33efenntnig auf'ö Seftimmtefte mU, ift bie entf(^iebene

Unterfd}eibung jnjifd^en ber einmaligen ocKenbeten 9?ec^lfertigung unb ber aümäligcn

fortgel^enben Heiligung, ja bie gegenfätjlid^e Setrad)tung beiber ^eilSmomente. SDie

fatl)olifd)en ©ogmatifer finb fic^ nun gteid) geblieben in ber ©eltenbmac^ung iljreS triben*

tinifd)en Stjmbol!?. r/2)ie Heiligung, le^rt Iflee (fall), ©cgmatif HI, 85.) ift eine 53er=^

fe^ung ou§ bem ^nftanbe ber Ungnabe, in tüeld^em bie !?inber beS erften Slbam geboren

»erben, in ben Buft^-^n^ '^^^ ®nabe unb ber göttlichen 5?inbfd}aft burd} ben jtijeiten

?lbam, Sefuö S^riftuS, unfern (Svlöfer. Qn ber proteftantifd)en l?irc^e bagegen l^aben

nii^t nur früljer bie Socinianer (f. SJiner S. 102) ben ^Begriff ber 9^ed)tfertigung unb

ber Heiligung confunbirt, unb bie 9?aticnaliften f:päter gar ba8 5Serl)ältni§ beiber umge*

tel)rt (Wegscheider, institutiones §. 155), fonbern in ber neuern %i'\i bat fid} auc^ bie

fird)li(^e ©ogmatif toon ber 35ermifd)ung beiber nid)t frei geljatten (f. m. ©ogmatif

S. 1042). 2Bir werben nun freilid) jugeben muffen, ba|3 bie 1^. Schrift Dielfad», nament«

li<^ in ber jol^anneifc^en ST^eologie, beibe ^[Romente ein^itlic^ Sufammenfaßt (1 Ool^. 3,

5. 6.). Sbenfo, ba§ bie 9^ed^tfertigung als ein S^^red^en ©otteS not^tt»enbig ein ü)irf=

fameS, ein fc^ö:pferifd)e6 fetjn muß, alfo oljne irgenb eine ©erec^tmac^ung nic^t ju beulen

ift. ©leidjiDo'^l Derpftic^tet unS bie !^eilige Sd)rift burd^ iljren 3Sorgang, beibe 9}foraente

nac^ i!^rem befonberen tarafter unb gegenfät^lic^en ^Serljältnijj ju unterfd)eiben ; imb ;^ti3ar

nid)t nur ^aulu6 (9e6m. Hr.—V.), fonbern and) ^etruS (1, 18—22.), Oo^anneö (1 3o^-

1, 9.), ber ^ebräerbrief (4, 16.) unb felbft 3a!obuS (1, 18.). 9fäd)t minber Der=

^flid)tet uns baju baS SBefen beS djriftlic^en ©taubenS unb l^ebenS felbft. S)er ®läu=

bige ift unter ber D^ec^tfevtigung ein 2ßer! ©otteS, er ift üerfenft in (5l)riftum mit feiner

2lnfd)auung. -^n feiner Heiligung aber treibt er baS 2ßer! ©otteS, unb nimmt er (Sljriftum

auf in fein eigenes ?eben. 3)er Ort unferer 9?ed)tfertigung ift Sl)riftuS (nie in Sl^rifto);

ber Ort unferer Heiligung ift unfer neueS ?eben (SljriftuS in unS). 3)ie 9^ec^tfertigung

ift eine ibeette (Sinbeit, ein einmaliger 3llt iuie bie STaufe, bie Heiligung ift eine unenb=

lic^e 9[Rannigfaltigfeit, ftetS \x6) tüieberljolenb ft)ie bie ^^eier beS ^eiligen 3lbenbma^lS.

SDie 9?ec^tfertigung ift baS ^rinji^) unfereS neuen Gebens unb als 'i^rinji^ in fic^ Md'

lenbet, bie Heiligung ift baS SBerben, bie @nttt)ic!elung beS neuen ^^ebenS, unb bemju^^

folge nic^t boHenbet bor bem (Singang in baS l^immlifi^e (grbe. 3)er ©egenfa^ ift eben

fo beftimmt hjie ber 2Burjeltrieb unb ber grud^ttrieb im ^eben ber ^flanje. Offenbar

aber mu§ bie Heiligung felbft baburd^ atterirt, bertoirrt, entfräftet toerben, iüenn fie
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il^rem SBuvjellefcen entrücft unb auf ftc^ felbft geftellt nocrben foU. SSlwc au6 ber ^Wott*

ftc^t ber 9^ec^tfevttgitng queüen bie ^'räftc ber Heiligung 6iS ^ur SSoÜenbung empor.

®(^lieJ3U(J> muß benierft iuerben, bQ§ ber SSegrtff ber Heiligung eben [o fel^r ber

@t^i! aU ber ©ogmati! angeprt, unb umgele^rt. 3n ber ©ogmatt! Bejeic^net fie baS

letzte 9J?oment ber ^eitSorbnung ; in ber (St^if bagegen l)at fie bie Sugenblel^re ju

Begrünben unb nantenttid^ nad) i^rem negativen ißer^alten barjufteHen. Sauge.

^ctlfunft bei ben Hebräern, f. Slrjneüunft bei ben Suben.

^etli§0r^itun{|, ordo salutis, aud^ oeconomia salutis, ift in ber 3)ogmatif eine

Ueberfc^rift , unter tueldjer bie ^Begriffe, irelc^e fid} auf bie fubfettiüe 5ßertoir!lid)ung beS

^eileS be,^ie^en, abge^anbelt toerben, näinlid) in ber 9?egel: ^Berufung, Srleud^tung,

SBiebergeburt unb S3eM)rung, Süße, Heiligung, wt)fti[c^e 2?ereinigung, unb oft aud)

9ted)tfertigung unb ©laube, fotute jute^t nod) 53ert)errltd)ung. 3)ie S3e^anblung in ber

S)cginati! jeigt eine fel^r große ^erfc^tebenl^eit in ber mannigfaltigen «Spaltung unb

lleber= ober Unterorbnnng ber S3egriffe: SBiebergeburt, (Erneuerung, S3eM)rung, Süße.

!3)agegen ift e§ im SlUgemeinen ein fel^r beftimmter SegriffS!rei§, toelc^er unter jener

Ueberfc^vift §ufammengefaßt iDJrb, fo lüie auc^ bie Orbnung ber 9?eil^e im 22ßefentli(^en

bie gleiche ift, ober njenigftenö burc^auS nad^ bemfelbeu '^lan unb @runbgeban!en ent*

tüorfen fc^eint. @8 liegt nid)t in ber 5lufgabe btefeg 5Irti!elS, ber 3luffaffung unb ben

befonberen 33erl;ältniffen jener ein.^elnen Segrtffe nad)^uge'^en. 2Bir '^aben l^ier ju f)an«

beln: 1) bon ber (Stellung beö ©an^en in ber ©laubenSle'^re; 2) baoon, irelc^e S3e=

griffe ju ber Se^re bon ber §eil§orbnung gepren; 3) in n)eld)em 95erpltniffe biefe aU
äRomentc beS @anjen ^u einanber fte'^en, ober »elc^e Kategorie in bem ordo al8

fol(^em entl^alten ift.

®ie ?el}re bon ber ^eitSorbnung ift !^icnad} ju unterfd&etben bon ber ?el)re bom

^eile iiberljaupt, ober bem ©ebiete ber SDogmatif, toelc^eS bie ©oteriologie genannt

n^irb, ober auc^ alö bie 2Btr!ung§fp^re be§ ^eiligen @eifte§ bejeic^net lüirb, fotoie bon

jebem Steile biefeS @ebtete§, n^elc^er me'^r al§ jene Segrifföreilje unter irgenb einem

anberen ©efic^tSpunfte jufam.menfaßt. Unb bieS ift um fo me^r ju bemerfen, al8 in

beiben S3ejiel)uugen oftmals Sernjec^Slung ftattgefunben bat. @ie ift ein Streit jeneö

©efammtgebieteö. DJeben il)r gepren in baffelbe bie ?el)ren bon bem göttlichen ^eilä*

plane ober ber (Srujäljlung , bon ben ©nabenmitteln , bem SBorte unb ben @a!ramenten,

bon ber £trd)e unb enblit^ bon ben legten S)tngen. Son allen biefen ©egenftänben läßt

fie fic^ beftimmt unterfc^etben unb gegen fie abgrenzen. 3)er SSefc^luß ber göttlidjen

@nabenibat)l tbirb auf ben SBegen ber ^eilöorbnung auSgefiil^rt, burd) bie ©nabenmittel

ift il)r Anfang unb gortfd)ritt bebingt. S)er l^elire bon ber ^irc^e gegenüber l^at fie

bie S5ern)irflic^ung be§ §eile§ im Sinjelnen jum ©egenftonbe, ber bon ben legten fingen

gegenüber ben ^rojeß, ibeld^er erft ^ur Sollenbung führen fofl.

®ie letztere Semerfung fü^rt barauf, baß in jebem ^aUe bie SBerl^errlid^ung

(glorificatio) nic^t meljr mit 9?ed)t pr ^eiläorbnung ge^äljlt lüerben fann. 2lber ettbaS

2le^nli(^eS fdjeint and) mit bem erften Segriffe jlattjufinben , mit ber Serufung (vo-

catio). ^voax f(^eint e8 natürlich unb geboten, mit ber befonberen gottlidjen 3lufforbe=

rung unb ©inlabung, njeldje an ben (Sinjelnen ergel^t unb ilin ba§ burd^ (5t)rtftum ge=

toir!tc §eil ergreifen l)eißt, ben 2SJeg ber (Srfa'^rung unb 2lnetgnung bj^feg ^eileö ju

beginnen, ba boc^ biefe nur burd) jenen gÖttlid)en Slnfang ju ©taube fommen !ann.

hinein, h3enn man bieg ftreng bur(^fül)ren iDolIte, fo müßte man folgerid)tig aud> bie

göttliche Srtbä^lung ober ©nabentoa'^l l^ereinjie^en. ©o gut tbie bie (Srn3äl}lung gel)Ört

ober aud^ bie Serufung, obwo'^l fie bie 5lu§fül)rung ber erfteren in ber ßeit ift, ju ber

Soraulfe^ung ber §eil§orbnung , unb ift ni(^t ein ©lieb berfelben. Unb tbiü man
bagegen fagen, baß bocf) aud^ anbere 33eftanbtt)eile ber ^eiteorbnung, n)ie bie Se!e^rung

unb bie Heiligung, gDtttid)e S^^aten ober 2Birtungen be§ l^eiligen @eifte§ fetjen, fo ift ju

entgegnen, baß immer no(^ ein hjefentlic^er Unterfd^ieb hldU: benn bie Serufung fommt

erft an ben 9}Jenf(^en, aße jene 2Birlungen aber gefdjeljen in i^m, bort alfo liegt bie



2:{)ätigfeit ©otteS nod) gana über unb fenfeitS be8 inneren 2iUn§, l^ier toirlt fic orga*

nifd) burd) baffelbe. 2Ba3 afcer ber ^öerufitng al8 fubjeltiüeä ^e6en§nioment entfprid)t,

baö ^at innerhalb ber §ellöorbnung, aud) icenn jene au^gefc^iebeu iüirb, bod) feine ge=

nügenbe 33ertretung burd> ben 33egi'ift ber @tleud)tnng (illuminatio). 2)a§ S3erlangen,

bie[e beiben ^Begriffe au§ ber Se^re üon ber §ei(Sorbnung ju entfernen, ift übrigen^

fein neueö, SDer ^Begriff ber glorificatio iwurbe nur in älterer 3ett ju berfelben gerec^=

net, unb ift fc^on längft au§ il)f üerbannt. Slber auc^ bem ber Berufung ift burd) ben

35organg (Si^leiermac^er'6 fd)on bie anbere (Stellung angeiüiefen öjorben. Unb Je tiefer

bie Ueber^eugung einbringt, baß eine fvud)tbare 33ebanblung ber Set^re Don ber ©naben*

loabt bon einer organifci^en unb gefd)id)tlicben 2tuffaffung berfelben unb ißerfnü^^fung mit

bem njtrflid^en ©ange ber ^Berufung (t>gl. 3. 33. 9}?artenfen'S 2)ogmatif) abhängig ift,

befto mebr toirb fic^ aud; jene (Stellung beö ^Begriffes ber ^Berufung unbeftritten ^Bal^n

bred)en. §iena(^ bleiben für bie §etlSorbnung nod) bie begriffe, bie jur Söiebergeburt

unb ^ttii)vunQ einerfeitö gel^ören, unb bie Heiligung anberevfeilg, fo baß Toiv im 111*

gemeinen fagen tonnen: ber ©egenftanb beä ordo salutis ift, baä fubjeftioe d)rift(ic^e"

^eben ober ben ^jerfonlic^en S3eft^ beö §eile§ na(^ ben ^toei §au^3tgefid)t8^3unften feineS

Slnfange^ unb goitgangeg ju bef^reiben. Um fo bringenber aber erfte^t je^t bie grage,

ob \)kr\a^ ber ©egriff ber 9ied)tfertigung auc^ no(^ in bie §eilSorbnung gelegen

toerben fann. 2ltlerbing8 ift fie in einem anberen (Sinne S^bat ©otteö, als bie Seru=

fung. 9^ämtid) bie 9?ed)tfertigung fetjt ja al§ burd^ ben ©tauben fid} üertoirftic^enb,

tt)ie eö fGeeint, immer fd)on ein fubiettiüeö ?eben oorau§, unb fc^eint mitbin bem ^ro»

jeffe biefe§ legieren an einer beftimmten Stufe eiugegliebett icerben ju muffen, ßubem

fann man bie (Sd}iDierig!eit gettenb machen, toelcbe bann entfte^t, n)enn man bie Se^re

Don ber ^Jec^tfertigung außerhalb ber -gieiligung be^anbetn tniü. 3)enn e8 ift bie i^rage:

n)o foü bieg gefc^eljen? @efd)iebt e3 oor^er, fo fe^lt für ben S3egriff beS ©taubenä bie

natürlid}e 33oraugfe|ung, nämlid) bie 9?ac^toeifung, inie er bur(^ ^Berufung, (ärteud)tung

unb Süße entfteben fonnte, unb im ©ange ber ^eitSotbnung fel^It bie entfc^eibenbe

SBenbung, toelc^e bie nad^folgenben l^rüi^te bei ©laubenö in ber Heiligung unb bem

inneren Seben erft begreiflieb mad)t; bal le^tere trifft um fo mel)r ju, menn man fie

nac^ ber ^eitSorbnung [teilt, toobei bann überbieö SBieberbolungen unbermeiblicb finb.

2lnbererfeit8 aber [teilen ber ©ingliebcrung in bie ?ebre üon ber ^eilöorbnung ebenfalls

febr loefentlic^e Sebenfen entgegen. (Sinmal ift bod) bie S^ec^tfertigung, toenn gleid^

burcb ben ©tauben ficb DenotrlUc^enb , nad^ ber Sluffaffung unferer tird)e ein ganj

anberer 2lft @otte§, als bie Heiligung; fie ift mit (ginem SSorte ein tranSfcenbenter ^Ift,

unb Don menfcbli(^er (Seite ni(^t Dermittelt, nod) ficb felbft burc^ organifd)eS (äingel^en

in baS menf(^li(^e Seben Dermittelnb, beßroegen, tueil ber ©laube S'JicbtS als bie 5ln»

eignung ber reinen (Smpfängltd)!eit ift. gür'S j^vadtz aber fommt burd) fene (Singliebe*

rung bie ^el^re Don ber ^eilSorbnung in entfd)iebenen ßonflift mit ber Seigre unferer

5firc^e Don ben Saframenten, inSbefonbere oon ber Staufe; benn bie 3?ecbtfertigung ift

eine grud)t ber jTaufe; bieS ift aber unmögltcb, twenn fie nur als eine ^yruc^t innerbalb

beS ^ro.^effeS beS fc^on enttijidelten ©laubenS= unb §eilSmegeS erfc^eint. ©elbft ba,

ttjo bie 9fed)tfertigung bei einem auS ber S^aufgnabc ©efattenen neu jn gefc^el)en bat,

ift bieS bo(^ nacb unferer !ftr(^lid)en SInfcbauung nur ein äöieberbelebtujerben ber ^Tauf*

gnabe (ogl. (Scbnedenbuvger, tergl. ©arftellung beS lut^er. unb reform. Se^rbegriffS IL

(S. 61). SInbererfeitS aber erfdjeint eS bei ber älufna'^me ber Üiec^tfertigung in bie §eitS=

orbnung eben beßioegen audb faft unm'öglicb, ibr ben reinen 5?arafter 5U luabren, nacb

n)eld)em fie als abfotuter göttlicber ©nabenaft nic^t ber jeitlid)en (Sntroidelung unb gort»

bilbung innerhalb ober außerbalb ibrer felbft unteriDorfen ift. 2)enn n)ie baS ©anje in

ber ^eilSorbnung ber bö^ei^en Sotlenbung juftrebt (barin tag aud) bie iBered)tigung beS

©efübleS, toeld)eS bie glorificatio nocb b^^^cinjieben ließ), fo ift bann offenbar bie §et»

ligung unb m^ftifd)e ^Bereinigung bie b'ö^ere i^ortfe^ung beS rec^tfettigenben 5lfteS.

Ober, Jüitt man bieS Dermeiben, fo tuirb man bo(i^ ben le^tern lüenigftenS burd) ben
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ganjen 'iproje^ ber ^eilSorbnung l^inburd) al§ fid) felBft fcetoä^renb uub Seten entfaltenb

iinb nütl^tn aU ber SnttcicEetung untertrorfen benfen muffen.

Sßenn biefe 9)fcniente gegen bie lufna^me ber ü^ec^tfertigung unter bie ©lieber in

ber 9?ei^e ber ^eitöorbnung fprec^en, fo fann man atlerbingö afcer au(^ fragen, oB

nid)t überhaupt biefer ganje locus ber Scgmattf, ber BefanntUd) aud) erft ber fpäteren

$?e^rau§bilbung in unferer Slirc^e onge'^ört, im SBiberfprud) mit ber fatramentaten S3afiö

toenigftenS ber ebangeUfd^4utI)erif(^en Se^re fte^e, fo baß biefer innere ßonfUft nur an

jenem SSegriffe am ftärlften in baö Sid)t treten n3Ürbe. 9^ic^t nur fc^eint l^ier bie ganje

5ßertt3irftid}ung be§ d)riftlid)en ^etteä ben Äarafter eine« 'Jßro3effe§ anjune^men, n^a^renb

fie nad^ ber firengen ^uffaffung ber faframentlidjen @nabe fd^ledif^in gegeben erft^eint;

fonbern biefer ^-Projeß i)at auc^ einen ©(^tt)er)3unft, eine SUJitte ber entf(^eibenben Sßen*

bung, unb biefe fällt nid)t an ben Slnfang ber (gntiüidelung, ober bie (Sntfd)eibung ift

nid)t 35orau(§fe^ung berfelben, fonbern fie entfielt erft in if)rem Saufe, ift mitl)in baö

@rgebni§ eine§ jeUlicben ®ange§, unb felbft nott)toenbig in eine beftimmte Beit ber (Snt=

njidelung faltenb. Unb atlerbingS tüirb fid) ^ier nidjt berfennen laffen, baß eine unge*

Icöte innere ©d)tDierigfeit ftattfinbet, inbem bon ben älteren SDogmatifern bie beiben in

einanbergreifenben @efid)t§punfte nur neben einanber geftellt n3urben, bie neueren aber

entfc^ieben, bem (ginfluffe ber ^jietifttfc^en unb metljobiftifc^en 2luffaffung folgenb, bem

fubje!tioen gtemente baö Uebergemi(^t gegeben l^aben. @8 l^anbelt fic^ babei bor

Slflem um eine !lare 2luffaffung ber 53egriff«rei^e alö fol^er, nämti(^ ni(i^t beö 2Be=

fenS ber Segriffe, fonbern beS 5Ber!)ältniffeS , in toeld)em fie ju einanber fte'^en, unb

beö @an,^en, n^eld^eS fie baburc^ barfteHen foHen. Qn ber älteren S)arftellung Ijat

man fic^ einfach bamit begnügt, bie einzelnen SSorgänge alö ebenfo biete Stufen (gra-

dus) beS modus salutis conseqnendae , ober beS ordo beneficiorum Christi perci-

piendoi-um ju bejeic^netti allein mit biefer SSe^etdjnung felbft ift über ben farafter

noc^ lüenig entfd)ieben. Seftimmt^eit lommt erft babur^ me^r herein, baß toir bei ben

älteren ©ogmatilern iDoljl entfd^iebene SBerraa^rungen bagegen finben, ba§ man fic^ etn^a

bie (Stufen alö jeitlic^ oufeinanberfolgenb beuten möchte. Sie finb alfo nur bie ber=

fd)iebenen in ber Betrachtung augeinanberfattenben (Seiten einer unb berfelben <Baäit,

eine§ unb beffelben S3organge§, tüag freiließ nidjt folgerid)tig im Sin^elnen burc^gefü'^rt

ift. S)aburc^ fiel ober auc^ bie S^^age ujeg, cb nun biefe 5!3eränberung im 9}Jenfd)en,

welche tern unb ©efamratbebeutung ber §eilSorbnung ift, in eine beftimmte Beit f^^e,

unb trat Ijienad) auc^ nod^ lein Bufammenftoß mit ber ©atramentSle^re ju Tage, Unb

juglelc^ erflärt e§ fid), baß man nid)t eben barauf bebadjt toar, bie gclgeri(^tigfcit

:pft)c^oIogifc^er (Sntn^idelung im Huge ju l^aben, fonbern in ber SDarfteEung ber Begriffe

nac^ einanber fid) me^r bon bem Ber'^ältniffe ber toirlfamen ©nabe jur menfdjUc^en

(gmpfänglic^feit leiten ließ. S)ie fpcitere ^^ortfü^rung ber Se^re ^at bagegen jene Ber»

toa'^rung meift bergeffen, unb oljne fic^ in ber 3?egel grunbfä|lid) barüber auSjufprec^en,

in ber Z^at unbefangen eine ©efcpic^te beö inneren ?eben3 in ber Berä3irllic^ung be3

§eite8 ju geben gebat^t, xoa^ benn auc^ fdion baran fid) beftätigt, baß man immer

forgfättiger bie SJJJomente in eine golge orbnete, in toelc^er fie nac^einanber in ber

2öirfli(^feit borfommen unb ben boUftänbigen ©ang eine§ jum (Soangelium gefü'^rten

unb burd) baffelbe fiufentoeife beränberten Sebenö befdjreiben. (Sine i^olge babon ift

neben biefer einleuc^tenberen Orbnung ber Begriffe auc^ unberfennbar bie Bereinfadjung

ber 9?ei^e. 9?ämlic^ man befliß ft^, biefetbe mel^r auf bie toirHic^ fubjeftiben Bor=

gänge ju befd)ränfen, iüäljrenb bie älteren ©ogmatüer nic^t nur bie justificatio, fonbern

nöt^igenfaüS aud) bie electio mit in ben ordo salutis üerfled)ten fonnten, eben iDeil fie

nur ba8 Buftanbefommen be6 §eil§ nac^ feinen 9)?omenten, nic^t als einen gefd)id)tli{^en

Berlauf befd)reiben loollten. 'üIüx beßtoegen fann, jumal in ber neueften 2;^eologie, bie

S^ied^tfertigung aud) in jenen gan^ gefd)ic^tlid) aufgefaßten Berlauf ^ereingejogen lüerben,

toeil fie namentlid) feit S(^lelermad)erö Borgang felbft als ein fubjeftiüer SIt't, eine ^e=

ftejion im Selbftbetoußtfet)n , ö)el(^e fi(^ ben ^eilSrat^fdjluß ^jerfönlid) jueignet, unb fo
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ein göttUd^eS Urt^eil evjeugt, attgefel^en tcirb. @egen biefe gefc^ic^tlid^e Sluffaffung

fpret^en nun aber bennoc^ nietjrerc ©riinbe. gilr'S (gtfte ber f(^on kf]3iocI)ene un4?er*

meiblic^e Sonflüt mit bev ?el;re toon ber @nabe im ©aframent. Slber l^iermit ^ängt

bann aud? bie (Sinicenbung au8 ^fijc^olcgifc^en ©rünben ^ufammen, ba§ in§Befonbere

eine SebenSftufe ber (Srleud^tung gar nic^t [o jeittic^ Don ber ber 5Befel)rung getrennt

gebad)t ttserben fann, inbem fic^ ein [ole^eö med)anif(^eö Stufeinanberfolgen ber SBirfung

auf bie einzelnen ©eeleniräfte nid)t benfen laut. Unb enblic^ fptic^t fogar bie 2ßivHid)=

feit ber grfaljrung bagegen, n)el(^e ben ^eilsprojeg, roo berfelbe nic^t metl^obifd) - ge*

iuattfam in bie §orm biefeö beftimmten 55erIaufeS gebrängt tüirb, tueber gebunben an

eine beftimmte Orbnung ber 9)iomente, noä) überhaupt aU eine fo jeitiic^ unb empirifc^

SU ergreifenbe Ittfolge ^eigt. Unb bamit fdjeinen n)ir ju ber älteren Sluffaffung jutiid«

gebrängt ju toerben, toelc^e iebod^, fo tüie fie tft, aud^ feinenfaüö l^altbar ift, ba fie

mel)r blo§ oerneint, al§ ba§ fie eine Hare Slnfic^t unb ein'^eitli(^e SSerfnüpfung ber 33e=

griffe i^erauögebitbet l^ätte. ^ier ift atfo noc^ eine ^tufgabe ju löfen, unb ber SD^anget

an oöttiger ^lar'^eit über biefelbe ift njol)! namentli(^ ein @runb, toarum bie Sel^riüeife

barin noc^ fo mannigfaltig ift. Söenn Ijier nid^t ber Ort ift, einen 53erfud) jur l^ijfung

ju mad^en, fo lann boc^ fo toiel bemerft raeiben, toaS bur(^ ben bi^l^erigen @ang ber

®inge näd^fte gorberung ju fei)n fd^eint. S)ie !ird}lid^e ?e^rbilbung in il^ren ©ängen

fäHt l^ier jugleic^ mit einer t)raftifd^en }^xac\t jufammen, tcetd^e burd^ ben ^ietiömuS

unb SlJcet^^obigmu^ unb ben ©egenfa^ i'^rer Slnfic^ten ju ber ftrd^Iic^en Dom ?Infange

unb ber S3ilbung be§ d>rifttid)en Gebens aufgeiuorfen ift, baS I)ei§t mit ber i^i^^se: ob

,3ur 55ertDiv!Iid)ung beS Sl^riftentl^umä eine einmal in beftimmter ^zlt eingetretene Sr=

luedung unb 53efel)rung noti^njenbtg ift, ober ob jene 5Sertt)irfli(^ung atS eine §ortü)ir=

fung ber faframentlic^en @nabe in ber 2lrt betrad^tet werben barf, baß entteeber ba8

S3e^arren in berfetben ein ftetigeS ift, ober aber, iüo e§ feine ©tetigfeit nid^t betoal^rt,

baS ßurüdge^en auf bie Xaufgnabe in unenblid) bieten unb mannigfaltigen ©eftalten,

unb nur unter anberen aud) in @inem ein für aüemal eintretenben (Sntfd^eibung^afte

gefd)ie^t. Oft bieö bie f^rage, fo fd^eint e§ bie Slufgabe be§ ^el^rftüdeS t>on feer §eil§=

orbnung p fet^n, nid^t nur, bajj alle im 33erlaufe ber fubjeftiüen ^eilöoernjirflidf^ung unb

Slneignung eintretenben 2Ifte unb ^iiftättbe befc^rieben, begriffen, unb in ein rictjtigeä

35erbättniß ju einanber gefegt toerben, fonbern baß eben jugleid^ biefeS Problem, näm=

lic^ baS S3er^ältni§ ber |ub|e!tiDen seitlichen (Sntmicfelung ju bem göttlid^en 5tnfange,

gelöst unb, tDofern jene 9}Jannigfattig!eit ber Sebengraege anerfannt irirb, für biefelbe

boc^ eine (Sinl^eit in beftimmten 9^ormen unb ein £anon ber ^cinjijjien gefunben tcerbe.

(gS töäre alfo nid^t ein fd^led^t^inigeg ©efe^ auf^uftellen , fonbern bie ©efe^mäßigfeit

tnnerl)alb ber grei^eit ju befdjreiben unb mit berfelben ju bereinigen, ^ieburd) ließe

fi(^ bann aud^ eine Srfc^ö^fung fämmtlid)er l^iel^er gepriger S3egriffe benfen, o^ne baß

bod) buri^ bie gulle berfelben bie (Sinfad^^eit ber 5ßeljanblung leiben müßte. So ift leitet

erfid)tlid> , icenn man ba§ (S(^ti3an!en ber ©ogmati! betrad^tet, bie einzelne Segtiffe

tuie bie äßiebergeburt, balb als einjelneS 2)?oment aufführt halt als bie (Sin^eit mel)rerer

2l!te, balb i^r gar feine «Stelle geben \üitl, bie für anbere, inie ben 33egriff ber (Srn^edfung,

ber bodl) mit feinem anbern gan^ ^ufammenfällt , in ber Siegel feinen ^la^ l^at, n^ieber

anbere, toie S3uße unb SSefe^rung, balb sufammenfaüen läßt balb bon einanber unter»

fd)eibet unb einanber unterorbnet — , baß Ijier eine Ueberfütte bon @efic^tS:|)unften bor-

Rauben feijn muß, ibeldje nid^t nur in ber zufälligen 9}Jannigfaltigfeit ber bogmatifd}en

Slnfid^ten, fonbern in bem ©toffe felbft il^ren @runb l^at. Unb biefer @runb ift offene

bar fein anberer als bie grci^eit beS fubjeftiben SebenS felbft, toelc^eS fid^ bem mett)o=

biftifd)en SBinfelmaßc nic^t fügen ibid. (Sben biefelbe grei^eit aber ift nur benfbar unter

ber SBorauSfe^ung, baß nic^t nur bie wefentlid^en Slfte ber ©nabe felbft, bie ©rtbä^lung

mit ber ^Berufung unb bie 9te(^tfertigung feftfte^en, fonbern aud^ bie 2:^atfad^e ber S3e=

gnabigung felbft, toie fie burd) ben SebenSgrunb beS ©aframenteS gefegt ift. gragt

man nac^ bem oberften SSegriff beS ©anjen, fo irerben tbir ibol^l furj fagen fiJnnen, e3
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ift ber @laube. ©c^eiben wir auc^ bie S^edjtferttgung aixS, fo ge'^ört bod) ber ©laiibe

in biefeö fubjeftiüe @ebtet, aber freilief) iiid)t al§ 9}^ometit, fonbern als ba§ @an,^e.

3)aö gro^e 3ntere[fe beö ^e'^rftücfeS, beffen (Sntnjicfelinig in ber 3)ogniati! bei aller

S3erti3orrenl^eit eine ber bebeutfamften ift, rü^^rt eben ba'^er, baß Ijier einer ber fünfte

ift, tüo fic^ baö fubjeftite (Slement 33a'^n für feine berechtigte Slnerfennung brid)t, unb

nac^bein e8 fid) in feiner (Sinfeitigfeit geltenb gentadjt '^at, nun bod) felbft tuieber ju ber

@runbanf(^anung beS ÜK^lic^en ^c'^rbegriffS alö ber allein vernünftigen unb f^eoretifc^

mc |)raftifd) ujal^ren ^urücftreibt. — (58 ift nod) etma bie ^mQt übrig, ob neben ber

^eilSorbnung nod) ein befonbere§ i^e^rftüd bon ber 2ötrffam!eit beö ^eiligen @eifte8

befte'^en foü, tcelcbe be§wegen Ijäufig berneint lüirb, toeil unter ben r>erf^iebenen 2Bir=

Jungen ober SIemtern beä Ijeil. ©eifteS bod) immer bie einzelnen Sebenömomente ber

^eilöorbnung itjieberfe'^ren. 33e^anbelt man biefe Sel)re fo, fo ift allerbingö offenbar

eineö neben bem anbern überflüffig, unb ^tüar, ba bie fub|e!tibe gaffung immer noc^

ein 9}?e^rereö entliaüen mu§, fd}eint bie Se^re i^om 2Birfen beö ^eit. ©eifteS geftric^en

njerben ju muffen. -Snbeffen läßt fid} bod) eine Sel)anbtung berfelben beuten, bei n)eld)er

il)r il}r eigenf^ümlic^eö 9ied)t getoaljrt bliebe, nänilid) ujenn man !^ier nic^t folüo'^l bie

einzelnen Sitte beft^reibt, alö bielmeljr baS lüefenttic^e S5er^ältni|3 be§ l)eil. @eifte3 jum

nienfd)lid^en ©eifte felbft jum ©egenftanbe mad}t. ©o irsirb bann bamit eine ©runblage

für bie ?e^re bon ber ^eilSorbnung felbft gegeben.

©efc^i(^ttic^e§. (So ift in borftel^enben Slnbeutungen nid)t bon ber biblifc^en

©runblage ausgegangen iDorben. 2)enn fo reid) ber bibtifd)e ©toff für bie einzelnen

3)fomente ber §eit8orbnung ift, fo tüenig fönnen n)ir bod) in ber S3ibel, njeld^e über^

Ijaupt feine 3)ogmatif gibt, S^ormen für eine metl)obologifd^e grage finben. ^'max l)at

man foldje gefud}t, unb bie Stnlnü^jfungSpunfte in So^. 6, 44. diöm. 8, 29. 30. unb

ä^nlid)en 3lu§fprüd)en benutzt. 2lllein bort ift bloß ber 2{ntl)eil an ber (SrlÖfung auf

bie gottlidje (Saufalität ^urüdgefül^rt, l)ier bloß bie ^üf^inmengel^örigfeit aller §eilltl)at^

fachen auSgefprodjen. Sßiel naiver jur Slntcenbung liegen ©teilen tüie 3a!. 1, 3. ober

9^om. 5, 3. 4. ®ie ©c^rift fteUt unS ben ganzen unenblid)en 9?eid)t^um beö l^ebenS in

ben SBegen ber §eilöorbnung in einer gülle t^eils üon 33eifpielen, t^eilö bon äöal;r=

beitStoorten bar, einen biet größeren 9^eid)t^um, als iljn unS bie (grfal)rung beö iüir!=

lid)en SebenS fennen leiert, unb barum boc^ eine Seftätigung für il^n. üDiefen mi3glid}ft

in feiner ©röße ju ertennen, »irb bie Slufgabe beS redjten ©d)riftgebrauc^eS in biefem

©tücfe fel)n. Unb inSbefonbere twirb e8 ni^t an ber ^Beftatigung ber grei^eit festen,

n)enn n)ir biefe in i^rer ©efe^mäßigfeit ju erfennen fud)en. — ©ie ^eilSorbnung als

d)riftlid}eS $?e^rftüd ift auf bem S3oben ber eoangelifc^en 2;^eologie erü)ad)fen. 3)ie 25äter

ber alten Kirche l)aben in än)anglofer SS^eife üon ben (grfal^rungen biefeS ©ebieteS ge*

fpro(^en. Slnalogieen finben fid) bei il)nen eineSt!^eilS in ber SluSbitbung ber ©tufen beS

^atec^umenateS unb ber S3ußbiSciplin, anberntl)eitS in ber S3efd)reibung ber SBoHenbung

ber (^rifttidjen (Srfenntniß unb beS c^riftlic^en SebenS im tt3a^ren SBiffen (Sllejanbriner).

— 2lel)nlic^ ift eS aud^ in ber ©lanjjeit ber mittelalterlid)en ^ird)e unb ber f^olaftif($en

2;i)eologie geblieben. (Sin (Srfa^ einer §eilSorbnungStel)re ift bie ©arftetlung beS n)ad^=

fenben unb ftd) DoHenbenben c^riftlic^en Gebens, unter bem Sinfluffe unb in ben J?a=

rafteren ber fieben ©aframente. ®aß auö^ bie Wtifüt beS SWittetalterS toeniger bie

Slneignung beS §eileS, als bie ©tufen ber geiftUc^en SBoHenbung im ©inne l^atte, l^at

SHljfd) (©t)ftem ber d)riftl. ?el)re ©. 140) ongemerft, voll fonnen ^injufe^en, ober:

bie ©tufen afcetifd)er Bereitung. — S)te ^rin^ipien ber eoangelifc^en 5?ird)e mußten erft

biefen ©egenftanb an'S Sid)t bringen. 'J)er Segriff ober Snttourf ber ^eilSorbnung

finbet fic^ jtoar auc^ in ben ft)mbolifc^en Büd)an nod) nic^t. 2ßaS man baoon anführt

Cat. min. 372. F. C. 670 (ügl. Hase, Hutterus rediv.), fällt bod) eigentlich in Sine l?a=

tegorie mit ben bibUfc^en locis. S)ie (Soncorbienformel ift bie einzige Iutl)erifc^e iße«

fenntnißfc^rift, n)elc^e im jiüeiten Strtifel nic^t nur reid)en ©toff für bie Sluffaffung beS

§eilSn)egeS barbietet, fonbern md) avtf ben Slnfbau biefer Se^re t)tnbrängt, inbem fie
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bie ©rensUntcn für bie ?e^re i^om SBirfen beö göttUdjen ®etfte§ am unb im 9}?cnfd)=

Iid)en stellt. UeBerljaupt lag bie 9?ot^iüenbtgfeit biefer Sluöbilbung im ebangeUfd)cn

@(au6en, tüeil ber ganjc (^rtftlid)e ^et)en§retd}tl)um in 9ied)tfertigung unb ©lauben ju^

fammengebrängt toax, fomit im ©ebiete beS [ubjeftiüen $?el3enS, beffen äJJomente eben

babur^ ju i'^rem 9?ed)te fanten. S)ie formelle 2(u^bilbung l)at aber erft mit jener 2Ben=

bung in ber @efc^id)te ber Iut!^erifd)=eüangeUfd)en ©ogmatif begonnen, ba biefe auö locis

in ein analt)tif(^eö ®l)ftem gebradjt tourbe. ^wooi ftanben bie einzelnen ©toffe Icfc

neben einanber, ober fogar jerftrent ton einanber entfernt. 2)ie georbnete ßufammen*
fteüung beginnt mit §ülfemann, (Saloü, ^tjnig, i^gl. 33retfd)neiber, fljftem. @nttt).

§. 113. ©cfemib, 3)ogm. ber eoangel. = tnt^. ^rdje §. 39 ff. @aß, ©efd). ber ^rot.

S)ogm. I. 362 ff. (an biefen £)rten aud) baö 9?ä^ere über bie Literatur). ®er le^tere

©efc^id^tfc^reiber ^at bie 2ßeife berfelben bei Ouenftebt eingel^enb gefd)i[bert, ioietüo^I er

fid) oor^üglid) nur über baS SBer^ättniß bon @nabe unb grei^eit im ^eil§pro;^e§ meljr

verbreitet, (gö ift I)ienad) eine irrige 2(nfid)t, ba§ ber ^ieti^muS biefeö Se^rftüd in ber

beutfc^en St)eo(ogie erft l^erüorgerufen. S3ielmet}r löar eg ber eigene iöilbungStrieb in

ber ort^oboj:en ©ogmatif, njeldje jenem auc^ i^ier toie über!^au|)t ben ©toff gab. 3)er

tweiterc 5>erlauf jeigt bann, njie fd^ion oben bemerlt Jourbe, ben S^rieb, bie Se^re ju

ijereinfadjen. ^aier l^anbelt nodi einmal in ber älteren einfachen SBeife i^on ben 9J?o=

menten beö §eilgttjege§, inbem er fie jufammenfteöt oljne @in!^eit, aber atlerbingö in ber

einmal feftgefe^ten Orbnung. Qm britten S^eit ber SDogmatif, ber Don ber @nabe
©otteö gegen ben ©ünber ^anbelt, rebet er juerj^ oon ber @nabe über^upt, bon Sljriftc,

bom ©tauben an Sl^riftum, bann aber oon ^iebergeburt unb S3efel;rung, 9?ed^tfertigung,

(Erneuerung unb guten SS5er!en, SBort ©otteS :c. §ier ift boc^ SllleS um bie 9^ed)t=

fertigung grup|)irt, unb alle anberen 5Itte ftnb nur äJfobalitäten beS 55organg§ berfelben,

bie Sötebergeburt, bie ijom STobe ber «Sünbe ^um ?eben fü^rt, toie bie S3efel)rung ober

93uJ3e, bie in contritio unb fides jerfciUt, unb beren nädjfteS ßiet eben bie 9ied}tfertigung

ift. 3)a^ babei bie 33e!el)rung, im nnterfd)iebe bon ber Sßiebergeburt, nur bem (Sr=

töad)fenen jufommt, bleibt oljne toeitere i^^olgen. ©enfelben 2ßeg mit benfelben Gegriffen

verfolgt nod^ Subbeu§ (1. Von ber ©nabe, 2. von (Sljrifto, 3. vom ©lauben, äBieber=

geburt unb Sßcfeljrung, 4. von ber 9tec^tfertigung, 5. von ber Heiligung), mad)t aber ben

Slnfang einer folgereidjen Unterfc^eibung, inbem er ben actus unb status ber regeneratio

n)ol^l auSeinanberge'^alten h3iffen iviü. dagegen Ijat ivieber ^oUa^ bie auSgebilbete 9?ei!^e

nad) ber Ouenftebt'fc^en 2lrt : vocatio , illuminatio, conversio , regeneratio
,

justificatio,

unio, renovatio, conservatio fidei et sanctitatis, gloriiicatio, hJeld^e ^XociV bie actus

gratiae applicatricis repräfentiren, uämlid) ber gr. praeveniens, praeparans, operans etc.,

hjobei aber bo(^ bie me!^r fubjel'ttve öüd^tung in ber Drbnung ber S3egriffe unfd)n3er ju

erfennen ift. 9^ur ber Zxkh jur 33ereinfac^ung jeigt fic^ bei Sänge (unb &?ambad)) in

ber Sintl^eilung ber ^eilSorbnung : 1) de vocatione et conversione, 2) de justificatione

et sanctificatioue, 3) de reliquis charismatibus etc. ^Dagegen ift bie 53aumgarten'fd)e

Söeife fe^r tarafteriftifd), ber juerft ben 5Kenfd)en vom ©tanbe ber Unfd)ulb unb ©ünbe

au3 burd} ben ©nabenberuf, bie (Srleud)lung, äBiebergeburt, 9ied)tfertigung bi§ jur unio

begleitet, fpäter aber nad) ben ©a!ramenten nun erft von ber ^eilöorbnung ^anbelt unter

ben Sitein : a) von 93uße unb S3efe^rung, b) ©lauben, c) guten aBert'en, d) vom Sfreuj,

e) vom ©ebet (hierauf Von ber ^irc^e)^ fo baß alfo l^ier eine g'öttlidje unb menf(^ltc^e

-2lft=9?ei^e ganj auSeinanbertreten (ä^nlid) toie f^jäter be SBette ivoßte). S)ie 2Irt, tvie

bie §eilöorbnung fic^ im @l)ftem geltenb mad^t, erinnert an bie parallele beS &feligion8=

begriffe, ber fid) aKmäl^lig feine ©teUung fid^ert. ©er 9?ationali0mu8 l^at ben vor^an=

benen Gegriffen ben tieferen ^intergrunb genommen, fie moralifc^ umgebeutet unb nad)

pfl)c^ologif(^en ©d^emen georbnet, Sal)nbred)enb ift auc^ l)ier @d)letermad)er geloefen,

nic^t nur baburc^, baß er bie SSegriffe organif(^ ju gruppiren Verfuc^t bat, fonbern baß

er aud) bem ©an^en als fold)em eine äßur^el gegeben l^at, inbem er e8 alö ben 2lu8=

bruct beö H'ebenö S^rifti im einzelnen Seben faßte. ®aß babei bie 9;ed)tfertigung nii^t
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ju t^rem dttdjU tain uub über'^au^t ba§ fubjeftbe Slement bomitiivenb tft, liegt in beii

^orauSfe^ungen. ®a§ oBjeftit^e 9}?oment ift iion DJi^fd) bagegen lieber me'^r l)ertior=

geljoben, fo jebcd), ba^ ber S3egriff ber ^eitöorbnung babitrc^ nic^t me'^r ftreng abge=

grenjt erfd^eint; anbeterfeitS ift !^ier namentlid) ein ©d)rilt ju ber organifc^en unb freien

Sluffaffung be^ ^rcjeffe^ gefc^e^en. Sle^nltd) ift baS ©treben in Sange'8 3)ogmatif.

UebrigenS ift in neuerer ^ät i)er^ä(tnißmä§ig töenig für bie ?tuft)ellung be§ ©egenftanbeö

gefi^e!^en. ®ie reformirte S^(uffaffung ber §eilSorbnung in il^rer (Sigent^^ümUdjfeit unb

im llnterfd)iebe bon ber lut^erifd^en, ücn ber toir ausgegangen finb, ift treffUd) gejeidjnet

unb babei mel ?tc^t auf ben ©egenftanb felbft gen^orfen in ©d^nedenburger'ä bergt,

©arftell. beö lut^er. unb reform. ?el)rbegriff^. ®ie tritt tro^ beö ©c^leierma(^er'fd)en

@d}ema'8 boc^ auc^ in ©d^ «3 ei je r, @lauben8Ie!^re ber eüangel.-ref. 5^ir^e tjerüor. Qm
Slflgemeinen Iäf3t ^i6) fagen, ba§ baS Sntereffe für bie 9J?Dmente ber §eilöorbnung ein

geringere^ fet)n mu§, je mel^r bie grof^e S3eränbernng fetbft eine tranSfcenbente ift, ba»

gegen ift bann im ©egengennc^te bie 2lnfc^auung bon bem ^ro^effe ber Heiligung um

fo auögebilbeter. 6. Sei^fäifer.

^cimburrt, f. ©regor ü. ^eimburg.

^ctntfuc^ung '^latia'^, ©c^tceftern ber, f. i^ranj ü. ©ale«.

^etnrtc:^ III., (2o!^n £onrab§ IL, auö bem fräntifd)en ober falifd)en $aufe,

ift berjenige beutfc^e Sfaifer, bem mx einen eigenen Prüfet ttjibnten, inbem bie anberen

5^aifer beffclben S'iamenS enttoeber fird^Iic^ ju »enigbebeutenb finb ober baä 9?ötbige über

i^re 8?egiernng in anberen SIrtifeln be^anbelt toirb. Sluc^ tt)ag §einri(^ III. betrifft,

berttjeifen toir jum Xl^eil auf anbere ?lrtifel. @r regierte üom S^a'^re 1031 bis 1056

unb erh}arb fic^ groge 33erbienfte um bie fird^e feiner ^zit burd^ 58e!ämpfung ber ©imonie

(f. b. 3Irt.) unb burc^ eine 9Jeformation beS ^|5ab jltl;umS, bie fi^ Dom Raupte biö ju

ben unierften ©liebern erflrecfen feilte. £)btt)ol^I biefe 9?eformationSoerfuc^e mit §ein*

rid)S füfjnem ^^lane, baS abenblänbifd^c ^aifertbum in feinem alten Umfange n)ieber=

^erjuftetlen , sufammen^ingen, fo fann man bod) nic^t fagen, ba§ fie bIo§ (Singebungen

ber ®taat§f(ug^eit aaren; fie flogen au8 einer für ba§ ica^re SBo^t ber ^ird^e beforgten

frommen ©efinnung, fo ba§ er and) bie l^ärteften 58upbungen nid)t r»erfc^mät)te , unb

njöt^renb alle anbere g-ürften burc^ Simonie fid} beflecften, er iron biefer ©c^ulb fic^ frei

erl)ielt. 9'JtemaIg fuc^te er fid) burd) ben Sßerfauf geiftlic^er ^frünben ju bereichern, unb

lieg fid^ tnelmel^r ben Unterl;alt ber ©eiftlic^en fe^r angelegen fet)n. ®ie unbefd^oltenften

®eiftti(^en Waren feine greunbe unb er unterftü^te fie in il)ren SBemui^ungen , bie l^ir-

d)enjud)t njieber^erjufteKen ; er gab über^au^^t ein im DJJittelatter ni(^t gar ju f)äufige0

5ßeifj3iel einer nic^t mit ©eifteSfc^tüädje gepaarten ^römmigfeit.

(Sr fanb bie Üixijt feiner ßeit in einem äugerft gefunfenen 3uft^inbe. 3)aS allge=

mein l)errf(^enbe Uebel ber (Simonie ^atte bie ^ird)e mit f(^lec^ten @eiftlid)en angefüttt,

baS geiftlid)e 3lmt an Slnfel^en unb äSürbe t)eruntergebrad)t, auf bie ®eift(ic^en felbft,

in i^rer toettUd}en ©efinnung fie beftärfenb, ben nad)t^eiligften (Sinflug ausgeübt, ©rei

^äbfte ftritten unter fid^ um bie £)ber^errfd)aft ber Jfirc^e: ba8 "iPabftt^um njar baburi^

fo toie burd) bie vorausgegangenen ©reuet tief berabgemürbigt; ba iDurbe ein frommer

beutfc^er taifer ber 9?etter ber S?ird)e, unb poax bräugte er fic^ nic^t fetbft auf, fon-

bcrn er tüurbc bon ber ^ircE)e felbft um 3iettung angefleht, ©em päbftlic^en Sc^iöma

ttuibc 1046 auf ber ®l)nobe bon ©utri ein (Snbe gemacht, ber 33ifd)of bon ^Bamberg, ©uib-

ger, beftieg, auf Slnorbnung beS 5?aiferS, ben päbftlid^en Stu^t (f. b. 3lrt. SlemcnS II.

©regor VI.). Seitbem übte ^einrid) auf bie S3efe<^ung beS ^säbftlic^en ©tu^leS grö=

geren (äinflug au8 als felbft ft'arl ber ©roge. 3)ie frül)ere äßa^l burd) ßleruS unb

3?olt fiel n)eg, ber Jfaifer erfor felbftänbig auS ber ^aljl ber Sifc^öfe benjenigen, ber

geeignet fc^ien. fortan ging fein ^Beftreben ba^in, bie Simonie ju unterbrücfen, unb

an bie Spi^e biefeS fc^ujierigen ©efd)äfteS mußten bie bem ^aifer ergebenen ^äbfte fid)

fteUen. Unterbeffen jeigte fid^ einige Unjufrieben^eit über bie große 3lutorität, bie ber

Äaifer in ber i^irc^e ausübte, in 2)eutferlaub foti)oI)l (f.
gloto S. 170) als in ^om.
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S)a8 ift lüo^t ber ®runb, irantm na^ beut Stöbe ©amafuö II. 33ifd}Df SSruno to. SIouI,

t»om fai[er jum ^^abfte ernannt, feine Söürbe nic^t el^er annel}men tüßUh, aU bis fIeru§

unb 33oIf in 9^om iljve 3wftinimmii5 gegeben l^äüen; aU bieS 9efc()ef)en, beftieg er al6

^eo IX. 1049 ben ^3äbftlid)en ©tu^l ([. b. 2lrt. Seo IX.). Unter bie[em ^abft, ber bie

9?eforniation ber ^ird)e niäd)tig fovberte, fing nun bie f)ierard)tf(^e 9ieaftion gegen ben

5?aifer an; im Greife ber (Sarbinäle fprac^ man e§ unüer'^olen au8, ba§ beS ßaiferS

WUd]t nnbered)tigt fei). ?eo felbft fprad) eS au8, bafe über ben ^ah\t fein sterblicher

ju @eri(^t fi^en bürfe. (Sarbinal §umbert fprac^ in feinem SSerfe über bie (Simonie

@runbfä(5e aiiS , n)ie fie s^uanjig Oal^re fpäter faum fd)ärfer aulgefprod^en njorben finb.

©0 crflärt eg fic^, ba§ §einrid) nad) bem ^^obe biefe§ ^^abfteö auf bie -Snitiatiüc bei

ber $abftn)a!^l oerjid)tete. ©ebljarb, 33if(^cf Don (Sic^ftäbt, oon einer römifci^en ©e^

putation, an beren ©pifee ^ilbeb^anb ftanb, ;^um '^abft verlangt, tjon ^einric^ beftätigt,

beftieg al§ SSictor II. ben päbftlid)en @tu^l (1055). Qm folgenben -öaljre ftarb ber

Saifer, aufrid)tig betrauert >)om 53olfe, lioeniger üon mand)en beutfi^en dürften, bie er

mit gettjaltiger ^auft im ßfiume ge'^alten, unb bie ixioljl im ©tiüen bei bem 5lnblidc

ber ^aiferin SBittn^e unb beS 5?naben ^einric^ IV. Befreiung au^ beengenben geffeln

l^offen mod)ten. 3)ie 2lrt, n^ie ©frorer in feiner allgemeinen 5?irc^engefd)ic^te biefen

großen Itaifer beurt^eilt ^at, ift and) in ber @ncl)!Icp. Don Se^er unb 2Belte nic^t ge=

billigt tt)orben. Wü 9?ed)t fagt fie, baß e§ feine überflüffige ^ebenfUdjfeit fetjn mijc^te,

ben 23erid^ten einzelner Sl^roniften, befonfcerS fcld^er, bie aU 2Bä(fd)e ben beutf(^en

^aifern überhaupt abljolb toaren, nid)t überall unbebingten ©lauben beijumeffen. —
©. ©ten^^el, @efd)id)te !Deutfd)lanbg unter ben fränfifd)en lt\iifern, 1. 33b. 1827.

t^loto, ^aifer ^einric^ ber 53ierte unb fein Zeitalter. 1. S3b. 1855.

^etitrtd^ IV., beutfc^er taifer, f. @regor VII.

^emttc^ V,, beutfc^er Siaifer, f. ^nveftitur unb ©treit barüber.

^cinrtt^ Iv 5lönig oon (Snglanb, f. Slnfelm oon Santerburt), unb
-Snbeftitur unb ©treit barüber.

^ciimd^ IL, tonig oon (änglanb,
f.

33edet, Sljomaö.

^ctntti^ VIII., IJönig oon (Snglanb, f. (Snglanb, ^Deformation.

^etntit^ IV., Äönig öon granfreic^,
f. granjöfifc^e 9?ef ormation.

^cinrit^ t>ott (Scnt (Hem-icus de Gaudavo), ftjarb 1222 in ber '>Mf)& oon

@cnt in SJfuba geboren, nad) feinem Familiennamen auc^ ^einrid) @öt!^alö (Henricus

Bonicollius) genannt. @in ©c^üler Sltbertä beg @r. trat er in ^ariö, too er an ber

©orbonne über S^eologie unb 'ipijitcfop'^ie 53orlefungen Ijielt, als ein gefeierter SSertreter

ber ©c^otaftif auf unb erl^ielt ben (Sljrennamen Doctor solemnis. (Sr trat alö ©egner

gegen ben ©cterminiSmuS beS Oo^. ®unS ©cotuS auf, unb 9iitter (@ef(i^. ber ^^ilof.

S3b. VIII. p 355.) bejei(^net inSbefonbere feine Soeenle'^re als merfmürbig, toelc^e, an bie

$latonif(^e erinnernb, boc^ bon i^r barin abrt)ei(^e, baß fie bem äJienfcben feine natür*

lif^e, fonbern nur übernatürliche (Srfenntniß ber -Sbeen ;\ufc^reibe, bagegen alles natür^^

lic^e (Srfennen nur für flüffige 53orftelIung l^alte toegen ber ^eränberlid)feit ber ©eele

unb ber finnlid)en ©egenftänbe. ©eine ©d)riften finb : Summa theologiae unb Quodlibeta

theologica, Somm.entarien über SlriftoteteS ^^tjfif unb 9}ietap^l)fif, eine SSiograp^ie beS

1^. Eleutherus, de viris illustribus s. de scriptoribus ecclesiasticis. Sr ftarb ben 29.

-3uni 1293 als 9lrc^ibiafon ju S^ournatj. S3gl. Du Pin, nouv. biblioth. des aut. ecclds.

T. X. p. 85. Cave, Script, eccles. bist, liter. p. 649. %. ?ß.

^etnrtC^ \>on ©orCUm (Hem-icus Gorcomius s. Gorichemius) l)atte feinen

9Jamen bon feiner ©eburtSftabt ©orcurn in ^oHanb, lebte in ber SD'iitte beS fünfjel^nten

-Sal^rl^unbertS als ausgezeichneter ^^ilofopl) unb Sl^eolog, unb tüar ^ule^t SBicefanjler

ber Slfabemie JU ^öln. @r fdjrieb: Tractatum de superstitiosis quibusdam casibus

seu caeremoniis ecclesiasticis ; de celebritate festorum ; conclusiones et concordantias

bibliorum; contra Hussitas; mxä) commentirte er t^eiltoeifc ben 5lriftoteleS , SC^omaS

44*
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Jjon Slqumo unb ^etruS SombarbuS. SSgl. Trithem. de script. eccl. unb Cave, hist.

liter, in append. p. 118.
*P.

^etnrtc^ tn>u ^utittö^ott, 2lrd)ibiafonnS ber ®ii3ce[e üon §uttngbon, früher

(SanonicuS t)on Stncoln, lefcte in ber Wxiit beg ^tDÖlften Sa^r^unbertS unter ber 9?egte=

rung beS l?öntgS ©tepljan, unb [c^rieb J}er[d)tebene @e[d)td)t§mer!e, tcorunter ba8 be*

rü^mtefte [eine @efc^id)te Don (Sngtanb in je^n ^üdjern, S)te Historia Anglorum beginnt

mit bem 3al^r ber Sanbung be8 -öutiuS (5ä[ar, unb ift biö jum -3a^r 1154 [ortgefüljrt.

§einri(^ njibmete fein SBer! bemfelben 58i[{^of Slkjcanber bon Sincoln , njel(^en auc^

©alfricb bon 5D'?onmoutl) in einigen S3ü(^ern feiner historia Britomim anrebet. 2Bil!^eIni

»on 9J2aIme§burt^ nennt ^einrid) mit Slnerfennung , bie fpätern englifc^en (S^roniften

fc^rieben iljn pufig ab, unb fein 2ßer! ^at noc^ fe^t für ben ^tftoriter baburt^ befonbern

äßert^, ba§ er ^u bemfelben fd^on normannifc^e Duellen benü^t ju ^aben fd)eint. ©eine

@efc^i(^te läßt überall ben DaterlanbSliebenben, geiftlid}en töie toeltlic^en Unterbrüdern

abreiben 21ngelfad)fen erfennen. §a^)3enberg (®ef(^. b. (gngtanb I. <S. LX.) fagt über

i^n: "feine S^ronologie ift böd)ft Dertoorren unb oft unrid}tig, fotüie pufig a\x6) bie

geneaIogifd)en 3?ac^rid^ten." S)aä SBerf ift in ber ©ammlung Don Henry Savile: Rernm
anglicarura scriptores post Bedam praecipui (Lond. 1596.) abgebrudt. 2Iußerbem töirb

Don ibm no(^ ein Libellns de contemtu mundi in D'Achery Spicileg. mitgetljeilt. '»45.

^etttrtt|> ber jüngere, $er3og D. Sraunf d^meig,
f.

^öraunfc^weig,

S3b. IL ©. 339.

t^ctimt^ t>ott ^ütUvihaei) , f. f eltenbac^.

^einric^ öon :öaitöciif^ctn, fo genannt, iDeil er entiDcber in bem gleid)*

namigen ®orfe untt)eit tirc^l^ain in Dberfieffen ober im ©d^ooße einer alten au8s

geftorbenen abetigen gamilie gleichen ^Jcamenä geboren njar, ftubirte in ^ariS, irurbe

bafetbft um bag 3af)r 1363 9J?agifter unb Se^rer ber ^I)itDfopf)ie, 1375 Sicentiat ber

S^eologie, Ie!)rte in beiben (Sigenfd)aften, unb gelangte jur SBürbe eines S3ice!anjler8 ber

UniDerfität. ißom C^^sog 5IIbred)t Iir. Don Oefterreid) 1390 an bie neugeftiftete ^od)=

fd)ule in Sien berufen, leierte er bafelbft Sl^eotogie, Slftronomie, SRatl^ematif, ^t)t)fif u. %.,

iüurbe 1393 9Mtor unb ftarb 1397. (äS erfieüt auö ber le^teren Eingabe, baß er eine fel^r

ausgebreitete loiffenfdjaftUdie 58ilbung befaß; e6 ujirb Don il^m gerül^mt, baß er eS hjar,

ber baS ©tubium ber SKat^emati! unb ^!)i)fif nac^ SXJien unb fo nad> ©eutfd^Ianb Der*

pftanste. -3n einer eigenen ©(^rift fuc^te er 1368 bie abergläubige SSorftellung bon ben

Ifometen ju iciberlegen. (Sine anbere ©(^rift ift contra astrologos gerichtet, ©erfelbe

ujar aud| a(S Ourift tl;ätig, lüie fein f)anbfd)riftlid} in SBien Dor^anbener tractatus de

contractibus emtionis et venditionis betoeiSt. 3n feiner tl^eotogifd)en ©c^riftftellerei ift

befonberS loidjtig fein consilium pacis de imione ac reformatione ecclesiae in concilio

universali quaerenda Dom ^a^x 1381. (S3ei ^ermann Don ber §arbt Tom. II. rerum

conc. oecum. const. ju Slnfang.) 3)iefe ®^rift, toelc^e baS ^erberben ber 5?irc^e fc^arf

^eic^net unb rügt, ent!)ätt bie ©runbfä^e, lüeldje ©erfon (ber ftc^ auf ^einrid) Don fangen*

ftein beruft) in meljreren ©(^riften entioidelte, unb njeti^e auf ben allgemeinen Soncilien

beS 15. Oatirl^unbertS jur Slntoenbung famen. ®ie fonftigen tljeologifdjen Slrbeiten be§

SOJanneS finb Don fe^r untergeorbneter Sebeutung ; Diele finb no(^ nic^t gebrudt. 33eac^=

tung Derbient bie summa de republica, eine )3oIitifc^e, auö ben fc^tagenbften (Stellen ber

^. ©d)rift unb ber (S^taffifer gezogene (S^reftomat^ie. 2tm meiften befannt unb ^u feiner

3eit gebraucht tDaren feine secreta sacerdotum, quae in missa teneri debent. SSergleid^e

über i!^n unb feine (Sd^riften : Fabricius, bibl. med. et inf. lat. lib. VIII. Hermann von

der Hardt I. c. prolegomena p. 10 sq. ben SlrtiM Don;9?ommeI bei (Srfc^ unb ©ruber.

§einrid^ Don ^angenftein ^eißt auc^ §etnric^ Don ^i\\txi, unb jtoar ber ältere, im Unter*

fd^ieb Don einem anbern ^einric^ Don Reffen, ber jüngere genannt, 5?art]^eufer unb ^rior

beg 9JJarienf(ofter8 in ©eibern, tf^eolog. Seigrer unb frud^tbarer ©d^riftfteUer, f c. 1427. §
^etnvt^i t)o»t :Saiifanne^ ^ettficirtitcr. ^einricCj, nac^ bem Orte feines erften

SluftretenS ffDon ^aufanne« genannt unb bem Stuniacenferorben ange^'örig, griff mit
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©ifcr unb bidm 9?ad)bnidfe beti in äußerlidjen (Seremonteen itnb tobten 3[Red)ant§muS

berfunfenen (SultuS [einer ßeit unb bie ©ebred^en bev @eiftlic£)feit an, utad)te fid) babnrd)

bei- ]^errfd>enben ^irdje im t)cd)ften ©rabe »er'^aßt unb tourbe üon i^r mit feinen Sin:»

l^ängern, ben §enricianern , als ein Ijcc^ft gefäl^rtic^er J^e^er angefeinbet unb üerfolgt.

S)a8 getb feiner SI)ätigfeit tüar im füblid)en granfreid^ unb fein Sluftreten fällt in bic

öal^re 1116—1148; über i^n berid)ten bie Acta Episcoporum Cenomanensium cap. 35.

de Hildeberto Episc, in Mabilloni Vetera Analecta T. III. p, 312, unb ber l^I. 33ern=

f)arb in feinen Briefen, Epist. 241. ad Hildephonsura Comitem S. Aegidii (1147). §ein=

ric^ legte feine 9}Jön(^ö!teibung ab, i)erlie§ ba§ Iflofter, 50g in ber Umgegenb toon Sau*

fanne uml^er, ^rebigte mit l^inreißenber 58erebtfam!eit unb gelüann foiuo'^I burc^ feine

^rebigten, alö audb burd^ feine ftrenge SebenSmeife nid^t bIo§ üieleö 35oI!, fonbern aud)

Diele ©eiftlid^e. 3)ieö toar namentlidE) in Tlan§ (Cenomanis) ber gaü, t»o i^n felbft

ber S3ifd)of g)ilbeBert aufnal)m unb baS 53ol! gegen bie ber ^errfdf)enben 5vird^e ant)än*

genben ^riefter fo aufgeregt iüurbc, bag e8 gegen biefe bie ^efttgften ©ro^ungen au§ftie§,

bic aud^ jur 2;i;at geiüorben fet)n iDÜrben, lüenn e§ nid)t burd) iDeltlid}e Obrigfeiten nod^

tocrl^inbert iüorben öjäre. §einri(^ brang auf bie Entäußerung üon ©iitern unb 9?eid)=

tt)ümern, Dertoarf bie S3erbienftti(^feit ber äußeren SBerfe in Sltmofen, Opfern, gürbitten

für bie 3::obten, beftritt bie Ü^otl^njenbigleit be3 fremben ®tauben§ bei ber S:aufe fteiner

Äinber jur ©eligleit berfelben, läugnete, ba§ Mb unb Slut CE^rifti im 2lbenbmal)te ge^

opfert iüürben, berbot bie S^ere^rung unb Slnbetung be§ ^reujeS, unterfagte eg, ben 'iprie*

[tern Dblationen, @rftUnge unb ßelmten ^u geben, unb 6e!äm)?fte bie nnfittlid)!eit ber

@eiftUd)en, bereu 2ld)tung immer md}x fd)n3anb. (Sein (Sinfluß auf baS 35olf tnar fo

grc§, baß er baffelbe ganj nad) feinem SBiHen leitete (ex jussu illius plebis actio pen-

debat universa et affectiis). ^ilbebert ging balb barauf nad^ 9tom, nad) feiner S^üdfel^r

aber mußte aud) er bie i^olgen ber biSljerigen 2Birffamleit ^einrid)ö unb ber 2lnl^änger

beffetben empfinben, benn ba8 35o{! ttsoHte feinen ©egen nidjt em|3fangen unb erflärte i^m,

baß eS in §einri(^ einen ^riefter unb Slnttjalt l)abe, ber il)n an 3lnfe^en, (S^tbarfeit unb

2ßiffenfd}aft übertreffe, beffen i^el)ren l^on ben gottlofen ^rieftern tüiberfproc^en würbe,

ben biefe t»ertüünfd)ten, toeil er i^r bi3fe8 Sßefen mit bem ©eifte eines ^rop'^eten belömpfe

unb i^re Unentljalfamfeit t»erbamme. ®iefer SBirlfamleit ^einric^S fonnte unb mod^tc

^ilbebert nid)t länger nac^fe^en, e§ gelang i^m, ben erbitterten ©egner ber l^errfd^enben

firc^c unb beS ÄleruS au§ feiner a^äbe ^u entfernen, aber ber ©ante, ben ^einrid) auS=

geftreut Ijatte, toud^erte im ^er^en beS S3olfe8 fort. 2Bal)rfc^einlidb fd)loß fid) §einrid^

je^t an ^eter bon 33rui§ an, ber in ätjnlidjer SBeife bie £ird)e befäm^jfte unb 1124 ju

©t. ©iKeS als Slejjer berbrannt iüurbe. !Dann toirfte §einrid) mit bielem Erfolge in

^oitierS unb SSourbeauj:, ber ^errfc^enbe ^leruS aber tcar nic^t im ©tanbe, iljn unb

feine ?e^ren ju unterbrücfen. 3Bä^renb er in ber ^robence feine 2t^nx\ ausbreitete,

iDurbe er bon bem (Sr,^bifd)of bon Slrelate ,^ur §aft gebrad)t unb auf bem Soncil ju 'ißifa

1134 unter ^nnocenj II. als l^e^er jum ©efängniffe berurtl^eilt, bod) tbteber freigelaffen,

als er fidi einen anberen SlufenttjaltSort fud)en iüoKte
,

(permissio concessa est abeundi ad

aliam provinciara). ^aum frei getborbeu, fing er feine frül)ere Sljätigl'eit bon 9^euem an

mit gleid^ großem Erfolge, namentlid) in l'angueboc. SBäl^renb bamalS §ugo, Er^bifc^of

bon 9?0Uen, feine Dogmatum christianae fidei contra haereticos siü temporis Lib. III.

(1145) aud^ gegen §einrid^ unb bie ^enricianer richtete, fanbte 'pabft Eugen III. ben

Earbinal ^IbericuS, iBifcbof bon Oftia, unb ben ^eil. 55ern^arb pr Unterbrüdung ber

te^er auS. S3ernl)arb rid>tete baS oben erwähnte ©d^reiben an §ilbep^onS, ©rafen bon

©t. ©itleS unb S^ouloufe, ber ben ^einrid^ begünftigte unb fprad^ fid^ gegen biefen ni(^t

ot)ne $?eibenf(^afttid^!eit unb mit ungered^ten Slnllagen auS. ®en päbftlidjen Legaten ge«

lang eS, ^einric^ gefangen ju nehmen, ber nun bem 33ifd^ofe bon S^ouloufe ^ur Sßeftra-

fung übergeben tburbe, aber balb barauf ftarb, bod^ Italien in i^m unb feinen Seigren bie

fe^t auc^ im füblidEjen ^^ranfreic^ fic^ auSbreitenben tat^arer, beren ^auj^tfi^ SEouloufe

tbar, eine ftarle ©tü^e gefunben. Unrid^tig ift bie geiböl^nlid^e Eingabe, baß §einrid^
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Dom ^-ßabfte (Sugen HI. auf bem (Ecndl ju ^t^eimS ber ^e^erei üScmiefen unb im @e=

fängtii[fe beS Sr^^Bifc^ofS üon 9^l)eim6 geftorben fet). ^gl. (5^. U. .^al}n, ®e[rf). ber

^e^er im 2)?ttteta(ter, be[. im 11., 12. u. 13. Oa^rl). ©tiittg. 1845 u. 1847. I. @e[c^id)te

ber tieumanic^äifc^en ^et^er. @. 450. Slciibcifcr.

^einric^ ber Söire, ber @o!^n ^einrid^^ be8 «Stolpert ober ©roßmüf^igen, §er*

^ogö in SBal)ern unb ©ac^fen, unb ©ertcubenS, ber reichen (SrBtoci^ter beS beutfdjen 5taifer§

^ot^ar IL, tüuibc im -Sa^re 1129 n3at)rfc^einli(^ ju S^aüengSurg in (Sc[)tt3aben geboren,

i^rül^jeitig in allen ritterlid)en It'ünften mit (Sorgfalt geübt, ev!)iett er feine erfte tuiffen^

fc^aftlid^e Silbung, einer im i^eben 9J?einn)ert'i§ ent^^altenen 9Ja(^ric^t jufolge, in ber

©tiftsfdjule jn ^ilbeöfjeim; terlor aber feinen SSater fd)on al8 sel^njä^rtger ^nabe im

Oa^re 1139 burd} einen ptö^Iic^en Stob, nad)bem berfelbe im Ä'anipfe mit bem ^o'^en*

ftau[if(^en ^aufe bom ^aifer SJonrab III. fetner ^erjogtl^ümer entfe^t unb in bie 9Jei(^S=

ad)t erftärt ttar. Um feine 2][nfprüd}e an bie üom ^ater ererbten 9?e(^te geltenb ju

machen, trat ber fur[tUd)e Jüngling, i^on feinem D^eim SBelf ton ^(tborf fräftig unter=

ftü^t, J)oH 9J?utI; unb @ntfd)Ioffen^eit auf, tüarb 1142 auf bem 3ieidi§tage ^u SBür^burg

al§ ^erjog bon (5ad)fen anerfannt unb begann nun
, fc^on im Ougenbalter für'8 Seben

geftät)tt, feine .'pelbenlaufba^n mit glüdlidjen 5;i)aten im n'örbüc^en ©eutfc^Ianb, toorauf

er nac^ bem 3:obe feiner äRutter, bie fid) mit bem SKarfgrafen ^einrid) Safomirgott

i^on Oeftreic^ «lieber sjerljeiratljet ^atte, nad) 33at)ern jog, um aui biefeS ^ersogt^um

njieberjugetoinnen. Sm Q. 1144 fing er an fic^ ^^WQ *^on ©ad)fen unb 58at)ern ju

nennen unb ftärfte feine ü}{ad)t 1148 burd) bie S3ermäl)tung mit S?(ementia, ber fd)önen

jToc^ter beg mäd)tigen §er^ogö ^onrab üon 3ä^i^ingen, eineS ©tammfeinbeö ber §o^en=

[taufen. S)oc^ getaugte er erft 1156 in ben unbeftrittenen 33efig beibec ^erjogtpmer,

nac^bem er fi(^ in -ötaüen burd) feine entfd^toffene 2;apfer!eit unb auöbauernbe 3::^ätig=

!eit ben jDan! beS i^m nalje i^ertoanbten unb inntgi^ertrauten taiferS griebrid) I. erlüor*

ben ^atte. 9?afc^ ftieg er feitbem an Wtadit unb 2lnfel)en im beutfd)en 9ieid)e empor;

fein gürft ftanb fo mächtig neben bem St'aifer, feiner gebot über fo oiete ^änber unb

genog in fo ^of^ent @rabe bie ^ild)tung beö 9teid)goberl)au))te§, lüie bie Siebe unb baS

33ertrauen feiner S3ölfer. ®ie ©täbte S!}?ünd^en, 2übeä, S3ra,unfc^n3eig unb Hamburg
berbanten ibm t^eitö i^re (gntfte^ung, tljeilS i^re fpätere Stütze; er beförberte mit Um*
fidjt ^anbel, ©etoerbe unb ?lcferbau unb gatt aügemetn für bie ©tü^e ber ©rij^e be§

9?ovben§, in toelc^em er, ®a(^fen unb bie ©labenlänber umfaffenb, ein eigenes £i3nig=

f^um fic^ ju grünben gebac^te. -Snbeffen bauerte fein @Iüd nic^t lange. ®enn al8 er,

burd) ©elbftfud^t unb (Stgentoiden herleitet, bem ^aifer im 5. 1176 bei einer perfÖnli=

c^en 3«f^niinettfunft in S3at)ern ben erbetenen B^^Q Ö^gen bie Sombarben ftanbl^aft ber=

ujeigerte, unb biefer nac^ bem bei Segnano erlittenen Unglüde feine feinbfelige @efin=

nung gegen i^n offen an ben Züq legte, ertoa^te fofort ber lange gehegte §aß unb D^eib

ber beutfc^en dürften, befonberg ber l^o^^en ©eiftlic^en, bereu Uebergriffe er ftet§ mit

3?a(^brucf jurücfgenjiefen, gegen ben Uebermäc^tigen in aller ©tärle, unb überall rüfteteu

fic^ alte unb neue geinbe gegen il)n, n^eldje eS enblic^ nac^ l^arten Stampfen ba^in hva6}^

ten, ba§ ber ^aifer im 3. 1180 auf bem i^ürftentage ,^u SBürjburg über üjti bie 3hi(^3*

a(^t, bie ^ntfe^ung aller @f)ren unb 2Bürben unb ben 55erluft aüer bem 9^eid^e ju 2d)tn

ge'^enben ®üter auSfprac^. ©eine Sänber ujurben ieljt ^erftüdelt unb getl)eilt, unb feine

9J?ac^t blieb gebrochen, n^ä^renb er felbft mit ben ©einigen eine 3eit lang bei bem Ä'önige

§einri{^ bon Snglanb, bem Sßater feiner jiceiten ©ema^lin 9J?at^ilbe, ©d^u^ unb Unter»

l^alt fanb, bann aber, auSfc^lie^lid) auf feine (Srblänber befc^ränft, ben 9teft fetner Xage,

mit ber 55erfc^Önerung ber Sl'ird)en, ber Unterftü|ung ber leibenben Slrmen unb ber @r=

leit^terung ber l^aften feiner treuen Untert^anen eifrig bef^äftigt, in feiner ^ofburg ju

33raunfc^l»eig berlebte, too er am 6. 2luguft 1195 im Filter üon 66 Saferen ftarb. ©eine

eble ©ema^lin äJJat^ilbe luar längft oor i^ra njö^renb feiner 53erbannung im -3. 1189

bem @rame über ba8 traurige Soo8 i^reS §aufeg erlegen auö bem 2ibm gefc^ieben; ober
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er l^interlie§ bret Mfttgc <SoI)ne, ^^einrid^, Otto unb 2BiII)eIm, toelc^e bie 35ov[c»

I;ung ju bebeuteiiben (Sd)i(ffalen Beftimmt l^atte.

^einrid^ ber ^Öwe tcav toon ber 9^atnr jum Krieger unb §err[c^er geboten unb

geljbrt ol^ne 2Biberrebe burc^ bie glänjenben 33or3Üge feineö @eifte§ unb ^örper§, burc^

[eine l^etbenmüt^igen S^^aten unb ben ergreifenben ^ec^fel feiner ©c^icEfale ju ben nierf^

toiirbigften unb größten i^iirften be8 SJüttelalter^. 3)od) l^aben njir l^ier, bem 3^e(fe ber

tl)eoIogifd)en 9teaIenc^flopäbie gemäj3, unfere 2lufmert[amfeit nid)t auf feine bebeutenbe

unb einflußreiche (Stellung im beutfc^en 9^eic^e im 5llffgemeinen, fonbern tjauptfäc^Ui^ auf

feine ißerbienfte um bie 33erbreitung beö (E^riftentl^umS unter ben flabifc^en 53ölfern in

y^?orbbeutfd)tanb, fein 55erl)ättni§ jur ^irc^e unb feine ^^ilgerfatirt nad) bem gelobten

Sanbe ju rieten.

®ie 2Benben, SBagrier, Dbotriten unb Suticier, einzelne B^eiS^ beS großen ©(aöen-

ftammeS, traren, glei^ ben übrigen flabifd^en 25öl!erfd)aften, feit ber Wittt beS 6. Oal^r*

l^unbertS in 2)eutfd)tanb eingebrungen unb Ijatten fic^ an ber ©ren^e bon ©ac^fen unb

2;pringen feftgefe^t. (Sbenfo ta^^fer unb fraftDoU, al8 treutoö unb graufam unb einer

rollen, burc^ häufige Sl'Jenfdjeno^jfer beflecften @ötterüere!^rung ergeben, beunrut)igten fie

bie c^rifttid)en ©ac^fen unb Springer faft ununterbrochen burd) i^re oerkerenben 9^aub=

Süge, bis bie fäd)fif(^en ^aifer bie vereinigte 9}iac^t ber !J)eutf(^en gegen fie rid)teten, unb

alle ÜJiittel oerfud)ten, fie ^ur Inna^me beS Sljriftentpmö ,^u ;^toingen. dlux mü^fam

erme^rten fie fid^ üon nun an ber ©entfdjen unb mußten eö gefc^eben laffen, baß ber

^aifer Dtto ber @roße, um bie mit bem ©d^raerte eroberte ^errfc^aft ju fidlem, bie

d^riftlicbe S^aufe er^tüang unb ^i§tt)ümer \o\üüIjI jum ©dju^e ber £ird)e alö jur (Sr'^al-

tnng ber 3win9^ei^i^fd)^ift errichtete. 5eboc^ fagten fie fid) fc^on im 3^. 983 unter SJJtÖ^

tetöoi üou ber beutfdjen §errf(^aft gehjattfam loieber Io8 unb trieben il^ren ^aß gegen baS

aufgebrungene (S^riftenttjum fo toeit, baß fie i^ren eigenen dürften ©ottfd^alf, reeld^er

bie jerf^eilten (Stämme ju einem 9?eid^e berbunben unb baS 2Bo]^l feiner Untertl^anen

burc^ eine nationale SSegrünbung beö (S^riftentpmS ^u beförbern ernftlid^ geftrebt b^tte,

mitten in feinem eblen ^emü^en 1066 ermorbeten unb bie beibnifd)en Slltäre mit bem

SSIute c^riftUd)er ^riefter auf's D^eue eintoeibeten. ^'max betcirtte feit bem Sa^re 1124

ber toon bem ^erjoge 33oleStan) III. eingelabene Sifd^of Otto bon ^Bamberg bie 2^aufe

ber Sommern (ogl. ©eil, Otto oon Bamberg, (Stettin 1792), unb auc^ ^einrid^ beö

ermorbeten ©ottfc^alt'S (Sop, ber erfte allgemeine Sfijnig ber 3Benben, i^eigte fid^ mit

^ülfe beS UJÜrbigen äöenbenapoftetS SBicelin für bie S3efeftigung beS (S^rif^entl^umS

unter ben 2Bagriern, Obotriten unb ^ctaben tl^ätig. 3118 aber nad^ beffen Sobe bie

bem alten ©Ötterbienfte treu ergebenen i^ürften ^^ribiSlatü unb 9^iclot bie ^errf^aft

erlangten, bem Sliriftenf^nme ben Untergang brol^ten unb bie üerl^eerenben ü^aubjüge

toieber begannen, ba vereinigte fic^ in bemfelben Oa'^re, in toelc^em ber ^aifer ^onrab III.

ba§ Ureuj na^m (1147), in 9}iagbeburg ein anbereS ja^lreit^eS ^reuj^eer unter bem

jungen ^einric^ bem Sotten, bem ^erjoge Sfonrab Don ^äl^vingen, bem (Srjbifcbofc Hbel=

bert II. bon 33remen unb mehreren SSerbünbeten jum Kampfe gegen bie Obotriten unb

2ßenben, überfc^ritt bie untere (Slbe unb brang gegen ben Obotritenfürften yjiclot biö

ju ben feften 3)emmin unb 3)obtn vor. Obgleidb bie unter fidl) batb uneinigen 53er=

bünbeten nod^ vor ber Eroberung berfelben burc^ junel^menben SJJangel an SebenSmit*

teln 5um 9?üdjuge gejmungen tourben unb oon ben ©lauen toeiter nichts aU bie Bufagc
ber StuSlieferung ber (gefangenen unb ber ^ilnna^me beS SljriftentbumS erhielten, fo blieb

bod^ baS ganje Unternehmen nid^t ope ttid^tige folgen für bie ^u^unft. ©enn ber

^erjog §einri(^ ^atte burd) baffelbe bie Don ben ©laöen befehlen Sänber fennen gelernt

unb f^ob feitbem mit jebem Qai)xe. bie ©renjen tiefer in baö @ebiet berfelben von ber

(Siber biä jur ^eene, brad}te in bie eroberten S3efi^ungen fleißige 2lnbauer au8 2Beft«

^3balen unb ben 9^ieberlanben unb räd^te jebe Uebertretung ber oorgefc^riebenen 95erträge

mit fd^toeren ©elbbußen, burd^ n3eld)e er feine ^auSmad^t toermebrte. BwS^eit^ fteÖte er

jur Sefeftigung beä S^riftentpmS bie nac^ ©ottfd^alf'S 2:obe eingegangenen S3i8tpmer
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KbeuSurg, S[Recf(enburg uitb ü^a^efeurg luieber l^er, geriet^ aber barüber mit bem (Si',^=

ln|cI)ofe .f)artmig, i»elc^er nad) bem 33el[piele feineä grcj^en S3orgänger8 Slbelbertä I. bie

§errfc^a[t ber bremifdjen ^ircfje über baö ©kbenlanb unb ben fcanbinat>tf(^en 92orben

in 2Infpru(^ naijm, in einen :^artnä(figen ©treit, ber erft bann befeitigt nsurbe, atä ber

^aifer ^^riebric^ I. ^n SßormS bem ^ix^ogt baS 9?e(^t ert^etlte, gleid^ bem £)ber^au:ptc

be§ JReidjeÖ in ben üon il)m ober [einen Sßorfaljren eroberten überetbifd^en i^änbern S3i8=

tt)ümer unb Äirc^en ju grünben, mit @ütern ju belehnen unb mit ^ßorfte^ern ju ijcr^

fe^en *). 2Iuc^ brad)te ^einric^ baö mit ber §ulbigung unb Untert^nigteit toerbunbcne

-Snbeftitutrec^t foglcid) burdi bie ©rünbung unb 2luSftattung be8 Siöt^umö 9?o^eburg,

foTOie burc^ bie Ernennung beg frommen (güermobug, eines ©d)üler8 unb g^-eunbeö

beg ^eiligen 9?orbert, jum 33orfteI)er befjelben in Slntoenbung , toorauf er nad} bem am

12. i)ecember 1154 erfolgten S^obe be§ erften ftamfd)en ^irdien^elben 33icelin, tnä^renb

feiner Slntoefen^eit beim S^aifer in Italien, ;5um Slerger be8 (gr^^bifc^ofö ^aftwid) feinen

treuen tapettan ©erolb bom ^abfte Slbrian felbft jum 53if(^ofe Don ^Ubenburg njei^en

Iie§. 2Bie fi^toer inbeffen ungeadjtet ber eifrigen Semiitjungen ber ©eiftlidjen ber ©eift

be8 S:^riftent^umS in ben i)erl)cirteten ©emüt^ern ber ©tarnen (gingang fanb, foüte ber

^erjog ju feinem ©c^merje unb UnmiKen fpäter erfal)ren, atS er bie obotritifc^en ^^ürften

^ribiölatt) unb ^Jliclot, um i^nen bie 5Iufi-ed)ter^altung beS griebenS unb bie Seförberung

be§ (güangeUumS bringenb ju empfel)Ien, ju fid) nac^ (grteneburg berief, unb 9?ictot auf

feine l^erjtid^e (grma'^nung iljm in atlem (grufte ertoieberte: r/®er @ott im §immel fet)

bein ©Ott, bu aber fei) unfer @ott, unb ba§ genügt unÖ; bete bu jenen an, iDir aber

njoHen fortan bid) anbeten.« («Sit Deus, qui in coelis est, Dens tuus, esto tu Deus

noster et sufficit nobis; excole tn illum, porro nos te excolemus." Helmold I, 83.)

S3ei foId)en befd}rän!ten 9?eIigiDn8anfid)ten U\m e8 nid)t befvemben, tüenn bie ^um

2Bortbrud)e überbieg geneigten ©latoenfürften jebe @etegenl)eit benu^ten, fid) ju empören

unb mit ber i^rembljerrfc^aft ben S^aixQ beö (g^riftentljumg ab,^un3erfen. Qn ber S;^at

erliielt ^einrid) aud) fd)on im Q, 1159, al§ er eben mit bem taifer in Otatien toav,

bie 9laci^rid)t bon einer (Sniporung ber räuberif(^en SBenben unb fal) fic^ atgbalb nac^

feiner 9^ü(ffet)r genöt^igt, einen ßug gegen ben i^ürften 92icIot ju unterne'^men. Wlit

einer ©etbfumme üon bem 3)änentDnige Sßatbemar unterftü^t, unterwarf er fid^ nad^

einigen kämpfen, in tt>e(d^en Widot bag Seben einbüßte, in h)enigen 2Bo(^en ba8 Sanb

ber Dbotriten unb erbaute unb befeftigte ^u beffen ®id)erl)eit (1160) ©t^werin. hierauf

fe^te er in ben eroberten ober erbauten SBurgfeften fäd)fifd)e ©rafen unb 9?itter ein,

fd)en!te ifjnen bebeutenbe SBefi^ungen unb überließ einen S^eil beö geräumigen, frnd)t^

unb n3eibereid)en Sanbeg beutfc^en SCnfieblern. (gbenfo ert^eitte er bem 33ifd)Dfe ©erolb

bie (Sriaubniß, ben alten 33ifd)ofgfil| in Sllbenburg ju größerer ®id|erl)eit in baS i)olf*

reid^ere unb ftär!er befeftigte Sübect ju i^ertegen unb bafelbft eine xdä) auögeftattete ^irdje

ju errict)ten. allein tro^ aller mit Umfielt getroffenen 55orfel^rungen erregten im -3. 1163

9Motg ©öl)ne SBertiSlatt) unb ^45 i'i Bio lato einen neuen ^rieggfturm, ber fid), ob=

gteit^ fie befiegt tourbcn, unter furd)tbaren ©raufamfeiten im folgenben Qa^xz toieber^

'^olte. ©iegmal brang ber §er;iog mit ben i'^m toerbünbeten ©änen nac^ ber (gtnnal^mc

beg feften ^la^eg !S)emmin big in bie 9?ä^e toon Stolpe Dor unb ätoang ben durften

^ribiglato unb beffen §ütfggenoffen, bie ^er^^oge bon Sommern, ben i^rieben ju oerfpre*

(^en unb burd^ ©elb unb ©eißeln ju befeftigen. ©leid^tüo^l benu^ten bie norbbeutfc^en

©laben im 3'. 1180, atg §einrid) ber ^öiüe in bie %(ijt erttärt tcar, biefe günftige ©ele-

gentjeit aufg 9^eue jum Slbfade, unb noc^ mel^rerc 2J?enfd^enalter vergingen, e^e unter

*) Helmoldi chronicou Slavorum I, 87.: „Obtinuit apud Caesarem anctoritatem episcopatas

suscitare, dare et conflrmare in omni terra Slavornm, quam vel ipse vel progenitores sui sub-

jugaverint in clypeo suo et jure belli. 2)ie no^ je^t im 9trcf)iüe ju SBoIfenbüttel £)eftnb(ici)c

faifertic^e, mit gotkner 23ufle »erfc£)ene ITtfitnbe barübet ifi abgebnitft in ben Origg. Guelf.

T. III. p. 27.
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iftncn ber Ijeibnifdje ©c^enbtenft unb ^IBergtau'Ge üBertwunbcn unb beut e^itftentl)ume

bte unbeftrittene §err[d)aft gefidjert tüurbe.

2Bie fid) §etnrid) ber l^oroe burc^ bie Untemerfung ber ©laben unb bie in i^rem

Sanbe getroffenen Einrichtungen ein bauernbeS S5erbienft um bie 5ßer6reitung beS (5^ri=

ftentljnmS erraarb, fo benjä^rte er and) feinen frommen 9?itterfinn burd) feine Pilgerfahrt

nad) <>erufalem. @ö voax im SInfangc beö Sa^reS 1172, al8 er, nadjbem er auf bie ßeit

feiner 3lbn)efen]^eit für bie ©i(^er{)eit unb Dhtlje umfid)tig geforgt unb bie Siegierung über

feine fäc^fifd^en ?änber bem ebenfo befonnenen al8 t^atfräftigen (Srjbifc^ofe Sßigmann

ijon ?D?agbeburg übertragen ^atte, mit einem ja^i^eicf}en ©efolge bon ©eiftlidjen, getjar^

nifd}ten @blen unb 9)?annen üon S3raunfc^n3eig nad) 9?egen8burg jog, tüo fic^ il^m üiele

ba^er'fc^e @ro§c jugefellten. S5on ^ier ging er, oon nic^t n^eniger al§ 1200 too^Igerü=

fteten (Streitern umgeben, über ^affau unb !?tofter Nienburg, ber ©rabftätte feiner 1143

i>evftorbenen 9)Mter, nad) 2Bien. 5)afelbft vereinigte fid) mit il)m ber 58ifd)of Ifonrab

i^on SormS, tDeId)er mit einer faiferlid^en 33otfd)aft oon ^riebric^ T. an ben grie(^ifd}en

Iffaifer (Smanuet beauftragt tüar. Unter ber gaftli(^en ^ürforge unb ber Begleitung beö

^er^ogö §einric^ Oafomirgott njurbe barauf bie 2ßafferfa^rt auf ber ©onau bis ©ran

in Ungarn, unb üon ba nid)t o^ne mannigfaltige, balb bon ben fd)roffen Uferfelfen be§

gluffeS, balb oon ben raubfüd^tigen ©erbiern oerurfac^te ©efa^ven in baS @ebiet beS

gried)if(j^en ^aiferS fortgefe^t. ®a ber ^cx^oQ einige 35crtiaute mit foftbarcn @efd)en!en

an ben l?aifer borauSgefc^idt ^atte, fo fanb er mit feinem ©efolge überall in ben ©täbten

eine fefttidje Slufna^me. 9Im ^räd^ttgften war ber (gm^fang in tonftantino^el felbft, ioo

cv mit ben ©einigen fur^ bor bem Ofterfefte anfam unb glänjenb befd)en!t unb bemirt^et

n?urbe, 2Bäl)renb be6 Ijerrtic^en SD^a^leg, )nidd)i^ ber Sfaifer in ber 2J{itte ber ®ro§en

feines 3tei(^eg feinen ©äften im '^alafte gab, n)arb bie Unterhaltung fel)r lebhaft, unb

mit ftaunenber 58etDunbernng bernal)men bie gried}ifd)en ®eiftlid)en bie geleierten Betveife,

toeld)e ber berebte Slbt ^einrid) auö 33raunfd)tuetg gegen fie ^^^ur ^ertfieibigung ber römif(^=

fatl)olifc^en ©laubenöfä^e au§ ©teilen ber l^eiligen ©djrift unb ber alten £ir^cn\)äter

gcltenb ju madjen iüugte. 35on tonftantinopel ful)r ber ^erjog mit feiner 'Jßilgerfc^aar

nac^ gegenfeiligem SiuStaufc^e auSerlefener @efc^en!e auf einem faiferlic^en, mit allen

Sebürfniffen reic^lic^ auögeftatteten ©c^iffe nac^ 2lflen Ijinüber, too er unter großen @e=

fahren eineS ©Äiffbrut^eS ju Slffon lanbete unb. fogleid) nac^ -Serufalem eilte. §ier

!amen i^ni bie Siempelljerren unb So^anniterritter mit einer großen SSollSmenge -entgegen

unb führten i^n unb bie ©einigen fubelnb in bie ©tabt, an beren Si^oren bie ©eiftlic^^

feit, §l)mnen fingenb, feiner l^arrte. ßxüd SJJonate njeilte er in ber "^eiligen ©tabt unb

bereu Umgegenb aU ©aftfreunb beS Stönigg Slmalricb, ber il)m ju S^ven ein breitägigeS

geftma^l gab. ^oc^gee^^rt oon bem Patriarchen unb ftetö begleitet bon ongefe^enen @eift=

liefen, befuc^te er alle burd) Sl^riftuS unb bie 9lpoftel geheiligte Orte, befdjenften fie fon)ie

bie Wiener ber Äirdje mit bebeutenben ©elbfummen unb mad)te jum bletbenben ?lnben=

fen reid)e ©tiftungen, beren treue gürforge er bem '^Patriarchen bringenb empfahl. jDar=

auf trat er in e'^renboHer Segleitung ber ^^empelberren bie 9?üc!fel^r über 2Intiod)ien,

bamalS ber präc^tigften ©tabt beg Orients, bann über 3^i)ru8 unb ^illton an. Snbeffen

ujurbe l^ier feine greube burc^ ben 2;ob mand)er ©etreuen, n)eld)e ben S3efd)toerben ber

9^eife unb beS ungetDo'^nten tlima'ä erlagen, fel^r getrübt. 2luf ber ©trage über ©eleu«

cia erreichte er fobann Si^arfuö in Silicien, tDoliin iljm ber ©ultan bon ^fonium ein

@eteit bon 500 türtifdjen 9?eitern entgegenfanbte, um il^n gegen alle ©efal^ren ju fc^ü^en.

(Sbenfo beiüäl^rte ber ©ultan bon Sl^-arata in ^eraftea ((Srefli), irelc^er fic^ ber 5Ber=

ujanbtfc^aft mit bem ^erjoge rühmte, bie orientalifc^e ©aftlid^feit burd) reiche ©efc^enfe

Don prächtigen ^ferben unb anberen feltenen ober foftbaren ©egenftänben. 2lud^ gab

berfelbe, obgleid) er bem SSerfuc^e feiner @äfte, il^n jum (Sljriftent^ume ju be!el^ren, mit

Älug^eit unb Sßurbe auStoic^, auf be§ ^er^ogS Sßitten alle feit bieten Oa^ren in feinem

lOanbe gefangen ge'^altenen (S^riften ol)ne Sofegelb frei. Ungefäljrbet fegten bie 'ipilger bon

ba i^re StücEreife über 9iicäa nac^ ^onftantinopel fort, toofelbft fie auc^ bieSmal bom
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^atfec (gnianuel auf's lu8gejet(i)netftc aufgenommen unb mit bielen (S^venSejeugungen

unb ©efc^enfen in i^re ^eimat^ enttaffen würben. Sn Ungarn bom Könige Sßela III.

freunblic^ emjjfangen unb bi0 jur öftreic^ifc^en @renjc fidler geleitet, errei(^ten fie glüc!^

lid^ 33at)ern, tt)o fie ju Slugöburg bom fatfer unb ber juBelnben SBoItSmenge begrübt

tourben. 35on f)ier fe^rte ^einric^ ber ^oit»e im 2lnfange beS S^alireö 1173 ju feiner

^amilie unb feinen treuen fäd)fif(^eu Untert^anen tool^lbeljaUen nac^ Sraunfc^iüeig jurücf,

erfreute fid^ beS SBoblfe^nS feiner geliebten, luä^renb feiner Slbn3efent)eit bon einer ji:od)ter

gtüdüc^ genefenen ©ema^tin 9[RatI)itbe unb fc^enfte in frommer (g^rfurcfjt unb 3)an!bar=

!eit gegen ®ott bie mitgebrad)ten 9feliquien unb "^rad^tgenjänber ber balb barauf erbauten

S)omfird)e bon ®t. S3Iafien. {Schmidt, Henrici Leonis iter Hierosolym. Heimst. 1711. 4.)

Quellen : Helmoldi Chronicon Slavorum unb Arnoldi Lubeccensis Contin. (big 1209)

bei Leibnit. Scriptt. Brunsv. T. IL; Patje, Recherclies historiques et philosophiqnes

sur les causes de la grandeiir et des revers de Henri le Lion. Hannovre 1786. 8.;

S3i)ttiger, ^t\m\6) ber ?öme, C^i^jog ber ©ac^fen unb Saliern. §annob. 1819. 8.; %x.

b. S^anmer, ©efd^ic^te ber .^o^enftaufen. 2. Slufl. %^\. 2.; ^abemann, @efd^. ber

?anbe SSraunfc^toeig unb Lüneburg, S3b. 1. ©öttingen 1853. ®. ^. Mi^^el.

^etttrtf^ öoit ^iitp^^n, f. ^arbenberg, Dr. unb SD*? oller.

treiben iphn) ift ber 9?ame eine« Drtel, beffen Sßetn nac^ (S.^ec^. 28, 17. burd}

bie 3)ama§fener auf ben 9}?arft bon 2;t)ru§ gebiai^t tourbe. 3)ie i^ofalität t)at erft neu*

lic^ 9?obinfon auf feiner jirteiten 9^eife (f. B^itf^'^- ^- beutfc^^morgenbl. ©efettfd^. VII.

©. 69 f.) ibieber aufgefunben unb nad)getüiefen in einem S)orfe gteid)en 9?amen8 im 9?2B.

bon 3)ama§f, baS nod^ l)eute burd) feinen 2öein berühmt ift. (Si^emalÖ l^ielt man ^etbon

für baS heutige §aleb, baS ebenfalls 2Bein probu3irt (fo j. 33. noc^ § offmann in b.

§all. 2tEg. Snct)tl. II. %\). 5 ®. 52 f., ©efeniuS u. a.); man combinirte bann bamit

bag bon -l^tot. 5, 15. 17. genannte Xalvßwv, ^auptort einer nac^ if)m benannten fl)ri=

fd)en ^robinj, beffen 2öein auc^ ©trab. XV. ©. 735 rüljmt. ^Itlein ^tol. 5, 15. 13.

unterf(Reibet Xalvßcov au^brüdlic^ bon ^^^eroia,« toeld^eS bie S3t)jantiner für ben alten

^J?amen beä erft im 5[Rittelalter jur 5B(üt^e gefommenen §aleb erüären. 2lud) baö X«-
Xvßiov beS ^totem. fd)eint aber ^u nörblic^ gelegen ^u l^aben, all bag e8 mit bem l;eu«

tigen ^elbon, in bem tbir unbebenfüc^ baö bei (Sjec^. erwähnte erfennen, ibentiftjirt toer*

ben !önnte. ®. ^ocÄar^, hieroz. I. p. 543 sq. Söiner, 3J2Ö53. Ütitter, @rb!. XVII.

2 @. 1319 ff. rnttm,
^cl^tn«|, 9)fid^ael, f. (Siboniuö.

^ctena, b. l). 3)ie fatl^olifc^e Sfirc^e bereljrt brei t)eilige Helenen, alle bon

'^o'^em ©taube, eine rufftfc^e, eine fc^njebifd^^f^^^änbifdje unb bie SDTutter (5onftantin§ b.

@ro§en, geboren um 274. ©louc^efter, Girier, Dberm'öfien unb 33tt^l}nien ftreiten fic^

um bie (5t)re, il^re §eimat!^ ju fetjn, nad^ ben (Sinen loar fie aui ^oljer gamilie, nad)

ben 3{nbern unb namentlt«^ nac^ ben 3lelteren bon bürgerlicher ^erfunft (eine §irten=

ober 2Birt^§to(^ter, bergletd)e ben 2lrt. ^/Sonftantin" ®. 131); (SonftantiuS Sljloruä foCt

fie um i^rer ©c^Ön^eit willen ge^eiratt)et Ijaben. 33ielleid}t ift eS ein 9}?i§berftänbnig,

ba^ fie 3lnfang8 nur fein ÄebStoeib foll gemefen fet)n; benn bor bem römifc^en ©efe^e

würben wegen i^rer Slrmut!^ unebenbürtige SBeiber mit einem ;^weibeutigen Dramen be=

jeic^net. 3118 (5onftantiu§ jum C£äfar erhoben war, würbe baS ©c^idfal -Sofepl^inenS baS

il^rige, fie mu§te ber S:od)ter beö ÜJJajrimian weid^en. «Sie lebte — bielleid^t im 2^rier'=

fc^en, jurüdgejogen, bis i^r @o^n fie an feinen faiferlic^en S^ren großen Slnt^eit ne^=

men lte§; er erl^ob fie aud) ,^ur Sluguj^a unb lie§ il^r ju (S^ren SJJünjen f(plagen. Un=

gewi§ ift, ob ^^uerft bie SJfutter ober ber ©o!^n bem §eibent^ume abfagte. <Sie wirfte

befänftigenb auf baS tl^rannift^e ©emütl) i^reS ©ol^neS, welcher fie burc£> bie Einrichtung

iljreS (änfels SrifpuS tief gefränft l^atte. ®ie großen SKittel, über welche er fie berfügen

ließ, benü^te fie jur 9}?ilbt^ätigfeit unb jur Erbauung ober Sluöfd^müdnng bon ^irc^en.

Sefonberö berühmt ift i'^re 335anfa]^rt in baS gelobte ?anb um 325, Wo fie au8 bem

©i^utt eines ^eibnifc^en S^em^elS burd^ SBunber geleitet baS ©rab S^rifti unb fein fic^
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burd) ^tranfeiiljeitnn^eu als äc^t eweifenbeS treuj fanb. ®ie baute auf ben '^eiligen

(Statten ((Sali'^artenberg, Oelberg, SBet^te^em) bte berüt^mten 2ißatIfa^rtSfird)en. 3)urd)

bte[e§ ^ineö l^at fte in einem ent[d}eibenben 3eitpu"'fte einen ftarten SInftog gegeben ^u

SBaÜfatirten in baS gelobte Sanb, mittelbar ju ben tveusjügen, ja bis ju ben neueften

crientalifd^en S5eraic!lungen Ijerab. 9?ad)bem fte 327 baS ^eilige Sanb toerlaffen, ftarb

fie in ben Firmen tljrcS ©ol^neS. — S)ie 9tömer bel^aupten ibren l'eic^nam in ber tird)C

Slra-Sbli auf bem tapitcl ju berebren. S)ie 9J?önd)e bon ^autüiUievö bei StbeimS be*

treuem aber, einer ber -ö^rigen Ijabe bie .^eilige ben bort fc^on im neunten Oa^rbun*

berte in ibr ^lofter entfübrt, unb ba fie barüber unb über beren Sßetbätigung in i^rem

^lofter reid^e @ef(^id}ten, namentticb SBunber ju erjäblen ttiiffen, fo fann man i^nen

nicbt lüiberfpreclen. ©c^abe, baß bte 33enetianer berficbern, ba§ bie ^eilige in (5onftan=

t'mcpil begraben unb bann ju iljnen gebra(^t tüorben fei). <So fniet bie latbolifd)e ^irc^e

am 18. Sluguft an brei ©äbern ber febenen §trten= ober äöirtbStodjter, tcelcbe eine

belüge S?atfertn getüorben tft. @eir)i§ aber ift, ba§ tocbl ^etnc anbere grou auf bie

ßntmicflung ber ürcblidjen ©itte folc^en (Sinftuß übte. SReud^Iin.

^clianh, ober altfäcbfifdje (gbangetienbarmonie, f.
(Sbangelienl^ar*

monie.

^clio^oruö, 1) ©cba^meifter beS fl)rifd)en Äönigg ©eleukS IIT. ^^ilopator (187—

176 b. ßtir.), ber bon btefem nad) Oerufalem gefanbt ujurbe, um bie SluSlieferung beS

Xempelfcba^eg ju forbern. Sllö er im 2;em)3el angefommen töar, tburbe er bon einer

tbunberbaren (Stfcbeinung niebergetoorfen, unb fonnte nur burcb bie ^$-ürbittc beS ^oben^

priefterö OniaS tüteber geljeilt tuerben, 2 '^tatt 3, 7
ff. OofeiJ^ug erjä^lt bon ber gan»

i^en @efd>icbte nid)t8, ber ^Berfaffer ber (gdjrift de Maccabaeis c. 4. nennt ftatt ^elio*

boruS einen SlpoUoniuS, erjäblt aber 'üaS SBunber nicbt mit. ©:päter trad)tete §eUobor

nad) bem ft^rifc^en ItonigStbron, bergiftete feinen §errn «SeleucuS, tbarb aber burcb

2lntio(bu8 (Spipb^ineS balb berbrängt. Appiau. Syriac. XLV, 60—70.

2) §elioboruS auS (5mefa, ©o^n beS 2:^eobofiuö, unb tbte eS fd)etnt, auö einem

attpriefterltd)en Oefcbledjt, lebte ju (Snbe beS bierten O^^b^^bunbertS. D^acbbem er in feiner

3ugenb einen 9^oman unter bem Jiitel Aethiopica gefcbrieben batte, n^urbe er in feinem

männlicben Filter Stfcbof ju ZxxVta in 3:l)effalien. yiad) Socrates, bist, eccl. V, 22.

bätte er in feiner ©iöcefe juerft ben @ebrau(^ eingefütjrt, jeben ^^riefter, ber ficb nad)

ber SBei^e nicbt fetneö äBeibeS entbielt, abjufe^en. 9?ice^^oru8 erjäblt in feiner ^ircben*

gefcbici^te XII, 34., eine '^robinjialftjnobe b^be ^eliobor auS ber Slbfaffnng ber ?lctbio^

)3ica ein 55erbred]en gemacbt unb ibm bie Sßabl gelaffen, feinen 9?oman ju bernicbten

ober fein 53i§tbum nieberjutegen, tt»orauf biefer baS ^e^tere borgejogen lijOi^t. 2)iefe (Sr=

jä^lung leibet fcbon an innerer Unftabrfc^einlicbteit, ba ber -Snl^alt be§ angefoibtenen 9?o=

manS feinen ©runb jum Slergernig geben fonnte. ©erfelbe erjäblt bie Slbenteuer 3n3eter

©eliebten, ber Sbariflea, einer äf^io^jifc^en tönigStocbter, unb beS S^eageS, eineS eblen

SbeffalierS, bie burcb Siebe berbuuben, oft getrennt, in atten ©efabreu beg XobeS unb

ber 33erfül^rung bie gelobte Streue in unberlet^ter Ueufcbbeit ben)a!^ren, unb enblic^ am
Sbron beS 5fönig8 bon Sletbiopien, unb am gujje beS 3lltar8, auf aelc^em 2;beage8 ge*

opfert iberben foü, ben Sobn für ibre Sreue empfangen. ®er 9?oman jeicbnet fi(^ burcb

eine größere ^ücbtigfeit bor allen anbern griecbifcben 9?omanen auö. 58ei biefem fittlicben

^aralter beS SBerfS beutet bod) ber Onbalt barauf bin, ba§ ^eliobor bei feiner 2lbfaf=^

fung jtbar mit bem Sbriftent^um fd)on befannt rcar, aber baffelbe noci^ nicbt angenom=

men b^tte; einzelne ?lnfpielungen unb 2lel)nlicbl'eiten mit ürcbticben ^luSbrucfSftjeifen Bn*

neu gegen bie überall ausgeprägte antue, reltgtöfe ©runblage beö äßer!S nid)tS beioeifen.

SBären aber oucib in ber ©cbrift bem religiofen ©inn ber bamaligen ^txX anftößige ®tet=

len JU finben, fo bätte bie ®t)nobe nur bte S3erbammung beS fragticben 9?omanS, nic^t

ober feine Unterbrücfung bon §eliobor baffen unb berlangen fönnen, ba er längft fcbon

gefcbrieben unb allgemein berbreitet war. (So bebarf eS alfo aucb ber (gntfcbulbigung

nicljt, toeld^e Fra. Vavassor, de ludicra dict. p. 156, inbem er bie 2le(i)t^eit ber (Sr^ä^^
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lung Dertoivft, für bcn %o.U vorbringt, ba§ ftc voai^x iüäre: „ne repi-ehendatur, nonnulli

obstant, quos ego scio, si isto loco essent, fieretque potestas eligendi, lioc idera et

amplius facturos, talesque partus ingenii, qualia Heliodori Aetliiopica sunt, non Thra-

ciae modo, sed optimis Gralliae sacerdotiis omnibus anteposituros.'* SlUe nä'^eren 'Utad}'

rif^ten ü&er ^etioborö ?eben fehlen ung gän^Uc^.

3) ^eltob or, au8 3)atmatteu geBürtig, ber §ieront)mu6 auf feiner 9?eife in ben Drtent

begleitete, bon bort aber in feine ^eitnat!) jurüdfe^rte , bt8 er öon ^teron^muS in beut

fd}Önen 53rief, de amore solitudinis überfd)rteben, jurücfberufen t»urbe. ©))äter toarb er

in Slquileja ^riefter, bann ^öifd^of bcn 2lItino. ^ierDnt)muS rü^mt bon \i)m, ba§ er

auc^ als Söifc^of baS ftrengc 9D^i3nc^öteben beibetjalten l^abe.

4) ^eliobor, ^riefter in Slntioc^ien um baö 3?a^r440, fc^rieb gegen bie aJJani*

(^äer ein 2Ber! de naturis rerum exordialium, in bem er ben ^rrtl^um bon jiDei @runb*

prin,5{^ien ju njiberlegen fuc^t. 2^^. 5ßreffel.

^eUo^äbalu§, römifd)er taifer bom -3. 218—222 n. (5^r., toax ein ®o^n beS

römifd)en (Senator^ 35artu§ 9}ZarcetIu8 unb ber -Sulia ©oämiö, unb (jieß urfprüngtic^

SSariuS StintuS S3affianu8. ©Acn im 13. Seben?j[a^r töurbe er ^um Ober^jriefter be§

©onnengotteö ^u (Smefa gewetzt, einer im Innern ®t)rien8 am DronteS gelegenen ©tabt.

.^eliogabalug ift ber griec^ifc^ gebilbete ^J?ame beS ft)vifd)*pl)i3ni5ifc^en @otte§, ber ur=

fprunglic^ unb feinem eigentlichen '^amtn nadj (^2-1 b^, l e. deus montis) ein ^erggott

iüar, fpäter aber bie 53ebeutung eines (Sonnengottes erl)lelt. ©er Sutt beS ©otteS wax

orgiaftif(^; um feinen Slltar hjurben S^än^e unter bem Solang Don allerlei Ouftrumenten

aufgeführt, ttjobei auc^ SBeiber mittan^ten, meiere S^i^mbeln unb 'Raufen in ben $änben

trugen, ^tud) 3D^enfc^eno))fer unb namentlidj D^pfer Don £naben, bereu (Singetoeibe be=

fc^aut iDurben, gehörten ^u biefem barbarifd^en (SultuS. 3)er junge Dber^riefter tourbe

bon bem bei @mefa im 2Binterlager ftattonirten, römifd)en 2;ruj3pen!or^)S , welches in

©(paaren jum ©onnentempel ftrömte, leibenfd)aftli(^ Dereljrt unb gefeiert, unb iceiter be=

burfte eS in ber bamaligen B^it nic^t, um ifjn bem ,^eer als ^^rätenbenten auf ben römi-

fd^en 2;^ron ju em)3fe^len. Umfonft ^og ber toegen feiner ftrengen ©iSci^Un bei ben

Dertoeid)lic^ten 9?Ömern Der^agte a)JacrinuS gegen bie (Smpörer ^u ^elb; er irurbe in ber

©c^lad^t bei Smmä befiegt, unb 9?om beugte fid) unter baS mit beS Orientes n)eibif(^er

Ue))))igfeit gefc^müdte Qodj beS faum 14|ä^rigen «StjrerS, beS erften römifd}en ^aiferS

afiatifd)er ^erfunft! @tne Srjiefjung burd) ränfeboHc unb aoHüftige SBeiber, frühzeitige

(Sintoeif)ung in bie jügeMofen 2)h)fterien beS ©onnenbienfteS, toie baS 33ebürfnij3 ber 58e»

fdjäftigung mit abergläubtfd)em Baubern^erl Ratten biefem {eben gunfen f(^li(^ter 35er-

nunft unb geraben 9J?ännerfinneS, allen ©lauben an ^ugenb geraubt. SluS bem ?eben

biefeS 5?aifer8, ber burd) bie ©c^amlofigfeit unb 33eftialität feiner 2luSf(^weifungen baS

©ilb eines moratifd)en UngeljeuerS barfteUt, Ijaben n^ir ^ier nur bie 3üge ju ertoäl)nen,

iDcld^e fein 35erpltni§ jum Sljriftent^um betreffen, ©eine ^an^jtaufgabe toar unb blieb

n3äl)renb feiner furzen 3iegierung bie (Sinfüljrung beS fl)rif(^en ©onnenbienfteS als §aupt=

©iJtterbere^rung ju 9?om. ®er Sriump^ beS @otteS, beffen Dber|)riefter er toar, unb

beffen ^^amen er onnal^m, lüar bie einzige, Don Slbergtauben unb (Sitelfeit eingegebene

S3efc^äftigung feiner 9?egierung. 58atb nad) feinem (Sinjug in 9?om lie§ er auf bem ^a=

latinif(6en S3erge biefem @ott einen ^jrac^tDoHen Stempel auffüljren unb ben auS ©t^rien

mitgebrachten (Stein Don eigenf^ümtid^er fonifd^er gorm bort aufftellen. ®ie Opfer

würben mit l^öd)ftem ©lan^e unb aller Ueppig!eit beS fi)rifc^en ©ÖtterbienfteS bargebrad^t.

3ltle ^eiligtpmer beS römifdjen (SultuS, iüie bie Slncilia, baS ^aflabium hjurben in ben

neuen Stempel Derpflanjt unb bie übrigen @ötter ju jDienern biefeS oberften ©otteS er*

niebrigt. (Sin allgemeines (StaatSfeft Derl)errlid)te bie 33ermäl|lung beS (Sonnengottes mit

ber 2lftarte. 3)er £aifer felbft unterwarf fidi ber S3ef(^neibung unb Derbot burc^ ein

®efe^ ben ©ebraud^ beS (Sd^meinefleifd^eS, ja, er fofl fogar ben S3orfa^ gefaßt {»aben,

ein SBerfd^nittener unb baburt^ ben ^rieftern ber (Si)bele gleich ju »erben. ©leid^lDo^t

iDar feine 9?egievung eine rul^igere 3eit für bie c^riftlid^c S?ird^e. 2)a er felbft fein 2ln=
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ganger ber attcn ©taatöreligion )x>ax, unb fetnett fl)rifd)en (Soitnettbiettft ttn römifdjen

9?eid; 3u Derbreiten unb alle anbern (kultuSarten bainit ju ijerfdjmeljen tüünfc^te, bulbete

er baö SI)rtftentl)um ti3ie anbere auSlänbifd^e 9?eIigionen, unb unter [einer ^Jegierung

fanb feine eigentUd)e S^riftenüerfolgung ftatt. 2)er 5?atfer würbe mit feiner üJJutter

in einem 5lufru^r ber ©olbaten ermorbet, fein Derftümmelter Seid)nam burc^ bie ©tabt

gefc^te^3pt unb in bie Siber getüorfen, unb ein (5enat8befc^Iu§ belegte ben 9'Jamen ^elio=

gabalö mit etciger ©djanbe. 2:i). ^rcffef.

^cMeittftctt (@ried)Iinge) toar ber, übrigen^ burc^auö nid)t fpottenbe, Ueber=

name, tt)eld)er bon ©eiten ber 9iationaIgrie(^en folc^en ^remben gegeben inurbe, bie in

©itten, ?eben§»erljältniffen, Sprache ober fonftmie bem ©riec^ent^ume fic^ enger an-

fd^loffen. ®ie bon Sigennamen abgeleiteten SBortbilbungen auf — iCco, — la/iwg u. f. vo.

brüden im allgemeinen ben 33egriff einer ^arteiung, eineö Slnl^angg, einer Sienbenj aug.

gür uns f;ier ^at ber 9?ame barum ein eigent^ümlid^eS -Sntereffe, öjeil er jutneift im

Sßereii^e ber iübifc^en (Sitten= unb Sulturgefd^id^te feine 2lntt)enbung finbet, unb baburd)

aud} namenttid^ in ber Urgefd)id)te beS S^riftent^umS üon SBic^tigfeit ift. Sa bie

^iftorie fid) nur ju oft an bem äußern SJerlaufe ber 2;i)atfa(^en auf^ätt unb nid)t immer

baju fömmt, bie innere (gnttoidlung eineS S^oIfStljumö, auf icelc^er ^ule^t boc^ baS meifte

Slnbre beruht, grünblic^ 3U erforfc^en unb ju loürbigen, fo ift gerabe t)on bem Vorliegens

ben ©egenftanbe bie gangbare ^Sorftellung , wenn aud) eben nic^t eine unri(^tige, boc^

immerhin eine oberfläc^Udje unb ungenügenbe; tuie fold}e§ ein S3ltcf in SBiner'ä 9teal=

ujörterbud), in bie Kommentare ju 3{pg. 6, 1. u. a. ©t., befonberä aber aud) in bie ge=

tüö^nlic^en 2)arftellungen beg apoftolifc^en ^ettalterä ;\eigen fann.

S)er ^eüeniSmuS, im obigen ©inne be§ 2Botte8, ober toenn man toill; bie ^eüenifirung

frember S^ationalitäten f)atte im Heinern 9}?oßftabe, bei ber Ueberlegenl^eit gried)ifc^er

(Siüilifation
, feit uitbenlüd^en ßeiten überall ftottgefjabt , Xüd beibe Elemente in näl^iere

Serüt)rung fommen !onnten, auf unjäl^ligen fünften, an allen lüften beö äRittetmeerö

;

aber in üiel auögebefjnterer 233eife, unb in 33erbinbung mit politifc^en ©runbfä^en, uitb

mit beloußter 3ßal}l ber 9?JitteI begann fie mit ^Iej;anber unb lourbe üon feinen dlaä:}'

folgern, namentlich ben ©eleuciben unb ^!)5tolemäern, ft)ftematif(^ ,
ja jum S^eil getoalt*

fam fortgefe^t. 3)er (Srfolg, t»aS ben eigentlichen Slern ber alfo bearbeiteten Sß'ölUx be»

trifft, in Slfien unb Slfrifa, ertoieS fid) ^loar, na(^ einem -Sa^rtaufenb, bei bem ©türme

ber arabifc^en (Eroberung, alö ein !^Dc^ft geringer, unb bie frembe ^Bilbung unb ©prac^e

^atte in biefer ©|)l;)äre faft feine toiberftanbSfäljigen SBurjeln gefc^Iagen; aber für ben

Stugenblid toar boc^ ber näc^fte ^Xüiä, bie 33efeftigung ber neuen ^errfc^aft, oonfommen

erreicht njorben. 2)ie (Sintoanberung gried)ifc^er Slnfiebler, ber (Sinftuß beö ^ofeö, ber

^erlüaltung, be§ J^rieg^tüefenS, beö §anbet8, ber Literatur, bie ©rünbung unb ißergröße«

rung jal}nofer ©täbte, baä Burüdbrängen ber Sanbbebolferung bon bem ©c&aupla^e

ber eigentlichen 9^ationaltl)ätigfeit, Wii§ biefeö toirfte ^ule^t me^r al§ baö ©d^toert ge=

fonnt l)atte unb, toaö fpäter bon 9?om au9 nod) oiel großartiger unb nac^lialtiger

gef(^a^, mad^te fid) auc^ ^ter, unb um fo leid)ter al0 bie ein'^eimifdje iBeoöIferung oieI=

fad) no(^ eine beU3egli(^e toar unb ber ©i^nfretiömuS ber D^eligionen bie SJerfc^meljung

e'^er beförberte al8 l^inberte.

9^un lebte aber auc^ in ben S3ölfern femitifci^en ©tammeg ein bem gried^ifd^en (Seifte

Dertoanbter Srieb ju SBanberung unb ^anbel, unb bie 5^uben namentlid^ überließen fi^

bemfelben, ber je^t fojufagen ber ©runbton beö ißölferlebend geloorben toar, um fo

freubiger unb allgemeiner ol0 berfelbe bei i^nen -Sa^rl^unberte lang burd^ bie Ungunft

ber politifc^en unb geograpl^ifc^en SSerl)ältniffe, befonberö ober btird^ eine bem 9'?ational=

farafter antipatl)ifd^e, ganj auf ben Slderbau unb ba§ ©runbeigentl^um gegrünbete @e=

fe^gebung niebergel^alten trcrben toax. ©o begegnete balb bem ©trome ber gried^ifdjen

Sintuanberung ber ©trom ber jübifc^en SluStoanberung , n^elc^er fid^ ebenfaHS auf bie

jungen macebonifd^en ©täbte toarf; unb fern über biefelben ^inauö in immer tocitern

Greifen, t^eilö einzeln unb bom ©eioinne berlocft, tljüU oon ber befpotifd^en ^olitif ber
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^en[c^er in SJfaffen üer^3f{anst, faxten bic -Suben üBetatt %ü^, belebten ben ^anbel unb

bie Onbnftvte, unb entiuidtelten jenen angeborenen ©^jecnlationSgeift, toetc^er baS bett)eglid)e

[(^netter bertöert^bare ©ut üor Slüem ft^ä^enb, biä ^eute ber l^erbor[te(^enbfte 3ug i^^^^

.^arafterS geblieben ift. Slber beibe ©tröme vermengten fid^ boc^ ntc^t. ®enn biefelbe

©efe^gebung, beren materielle ©eite fo letc^t abgeftreift iuar , "^atte bem S5oI!e eine fo

etgentf)ümtt^e, unb, toaS ja ni(^t ju üergeffen ift, eine fo überlegene \)'öl)ixz religi'öfe unb

fittlic^e Silbung eingeprägt, ba^u aber auc^ eine fold)e )3erfönli(^e grembenfc^eu , baß

von einem Slufge^en im ©ried^ent^ume nirgenbS bie 9Jebe toar, bielmel^r, bei aller fonftigen

Slnnä^erung im ?eben, 3111e8, tüa3 mit bem ©lauben jufammen'^ing, jtrifdien beiben Sla-

tionaütäten eine unüberfteiglidje ^luft befeftigte, bie tüeit genug toar, nic^t bIoJ3 biefen

©lauben bor ieber ©efa^r unb 3Serfud)ung ju fd)ül?en, unb ber ©itte i^r eigentpm=

Ii(^e§ ©epräge ju erf)alten, fonbern am^ aUe böfen Jeibenfc^aften, iüelc^e bie S3ötfer tren*

neu mögen, ©totj, §aJ3, ©treitluft, ju tveden unb airfen ju laffen. Sei folgen 53er«

mtniffen fnüpft fic^ nun für unS baS I)'öc^fte -öntereffe an bie ^rage, in welchem ?0^a§e

baö iübifd)e (glement bem fremben ©influffe tüic^ ober toiberftanb, mit anbern Söorten,

treibe (Sparen beg offentlidjen unb ^rioatlebenö, tcetd^e Seiten bei SJolfltarafterS bei

ber ^ellenifiruug am meiften betl^eiltgt icaren, fi(^ abfärbten, auflohten, welche bagegen i'^re

©pröbigfeit bel}ielten. Xk SBeantn)Drtung biefer grage tt)irb unö baS 33ilb beö ^eHeni*

ftifc^en Subenttiumg üorl)alten.

SS ^anbett fi(^ natürlich l^ier nic^t um 3)inge, bie jur J?üd)e unb §aull)a(tung ge=

Igoren. Qn fünften aber unb 2Biffenf(^aften fjatten el bie Ouben noc^ nic^t fo njeit ge»

bracht, baß, n)ofern fie fic^ überfiaupt barum befümmern tDoHten, bal Sluölanb nid)t '^ätte

foHen ii)nen ein toiHfommner ^e'^rmeifter »erben. SSon einem !riegerif(ften ©eifte, ber,

an ^iftorifi^e (Srinnerungen fid) ante^nenb, bal 25oI!Sbeiüu§tfel)n getragen ^ätte, ift iDo^t

bei ben 3uben nie bie 9?ebe getrsefen, ober tüaS babon üor^anben \x>ax, l^ing mit tjeiligen

Ueberlieferungen unb religiöfen ^'been ^ufammen, moburc^ e§ ber getoo^nlic^en politifd^en

©pljäre entrüdt icar. ©ie neuere B^it '^atte überbieö l^ier nur abfd^iuät^enb einteirfen

tonnen. 2)er ^anbel ift feiner 3^otur nac^ foSmopoIitifd)
;

jeber (Sd)ritt auf ber Söa^n

beffelben i^ortoärtl lüar im ©runbc eine Entfernung r>om ©eifte bei ©efe^el unb ber

^rop^eten, unb jaar eine um fo merlroürbigere all bie Ouben felbft fie nii^t all eine

folc^e erfannten. ©abei fui^ten bie jtuei benad)barten unb eiferfüd)tigen ^errfc^erl^äufer

9leid)jeitig auf bem 33oben unb in ben §er,^en bei fie trennenben ißoltel feften %ü^ ju

faffen, unb, inbem fie bemfelben um bie SBette materielle 5ßortt)eile fi^erten, beffen ©inn

met)r unb me'^r bem ©elb^^ntereffe ^^utüenbeten unb el lel)rten mit beiben ^änben ^u

nebmen, )x>a§ fici^ eben barbot, ftumpften fie tollenbl bal bolflt^ümlici^e, conferbatiüe @^r=

gefü^l ab, freiließ oI)ne bafür ben 2)ant ber 3f?eigung 3U ernten, i^ätte bal fübifc^e 35olf

nic^t einen fo mäd)tigen D?ürf^alt an feiner 9?eligion gel^abt, el toäre bamall fc^on, unb

fc^neller all jebel anbere in bem @ried)ent^ume untergegangen. S)er befte ißenjeil bafür,

außer ber 5(ffectation fi(^ griec^ifi^e S'Jamen beizulegen, ift ber, baß überall, lüo biefe

äußere ^Begegnung ftattljatte, el bal Slöftlidjfte unb (Sigentl}ümlic^fte, toa^ ein 33olf l^aben

tann, bie @prad)c, bem fremben ©eniul opferte, mit einer I^eic^tigfeit, im S5erlaufe

weniger ©efc^led^ter, »ie bie ©efc^ic^te faum ein ;^ü3eitel 33eifpiel aufroeifen bürftc, unb

toie el ein S^ätljfet bleiben müßte, trenn toir nid^t wüßten lüie bor^errfd)enb bal mate=

rieöe -Sntereffe bei biefer ganjen Umtüanblung gemefen, tüie feljr alfo jeber (ginjelne

babei bireft betl^eitigt toar unb nirgenbl (felbft nic^t überall in ber paläftinifdjen §ei«

mat^) jene träge SD'Jaffe jurüdblieb, bie fonft bal rein paffiüc SBerbienft l^at, bie alten

(Sitten unb ^Jebetoeifen länger ju ben)af)ren. 3)iefe fprac^lic^e SfJebolution ift in il^rer

5lrt fo merfüjürbig, pfi)(^ologifc^ njie literarl^iftorifd) , unb greift fo tceit in ben 33ereic^

ber fpeciellern t^eologifc^en Stubien l;erein, baß toir berfelben einen eignen Slrtilet toib*

men njollen (f. b. folg.).

Zxol^ biefer it»unberbaren i^äljigfeit unb SSereitmiüigfeit einel 33olfel, icelc^cl feit

Sa^rl^unberten nur für ben ftrengften ©eparatilmul erlogen toorben n^ar, fid) im frem-
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ben ©(erneute ^etmifd^ ju füllten unb feI6ft btc ©^jrac^e feiner SBäter ju bergeffen, einer

gä^igfeit, bie i^m bis "^eute in l)o!)em ©rabe geblieben ift, erhielt, toic gefagt, ber 9?e(i=

gionSglaube bie Trennung in einem nod} biet l^ö^ern. Wan fann [ic^ biefer (Sr[(^einung

gegenüber eineg ®e[ü{)t§ beö ©tannenS unb ber ^öemunberung nic^t erwel^ren, toenn man
fieljt, lüie bie ebenfo n^eife alö energifc^ burd)gefül^rte ©taatö^^ unb S?irc^enorbnung ber

9ieftaurationögemeinbe ^u 3eru[alem, irelci^e allmäf)lig ber ü)?ittelpunft beö neujübifc^en

Gebens n^urbe, eine tt)e[entU(^ auf 2tbgefd)lc[jent)ett bafirte, baS ipoUtifd)e unb religiöfe

(Stement innigft cerftedjtenbe, in (gvinnerung unb Hoffnung eben fo fel^r al8 in ber @e=

genaart, jeitoeife aud} ou§fci^(ie§üd) in jenen lebenbe, burd^ fte bie augenblidüci^e mate«

rietle O^nmac^t ol^ne alle geiftige (ginbuj^e übertüinbenbe S^aticnalität fc^uf, beren Se-

benSfraft felbft üon jenem mächtigen B^ge ^um äöeltbürgertbum nic^t gefc^roäc^t, bom
53erlufte beö 33aterlanbö nid)t gebrochen, üon feiner 9?eboIution berührt ttjurbe. 3lÜer=

btngö lüar ein foId)eö ä^tefultat nid)t ^u eireid)en c^ne jene jälje ©c^roff^eit, ttjelc^e unter

bem y?amen beS ^^arifäert!^umö befannt, aber meift einfetttg unb unbiütg beurtl^eitt ift.

Slber ein SBau, ber Sa^rtaufenbe gebauert, unb fid^ häfttger enviefen l^at als fetbft ber

vömifdje, lobt ben @eift nnb bie Straft ber SJieifter, bie i^n gegrünbet unb gefbrbert.

SBie ujeit aud^ bon ber §etmat^ entfernt, tüar ^(poftafie, bei aüer Rodung in guten unb

bcfen Sagen, ißdj bie feltene 2lu§nat)me. Unb mit bec 5ubenfd)aft fam überall unb

balb au(^ bie (nunmeljr gried^ifc^e) (St)nagoge, bie Surg beS 3lationaIgeifte8 unb bie

Btelfc^eibe frember Slntipatliie , nad^ beiben (Seiten I)in bie (gr^alterin beä -öubenttjumS

in feiner befonbern SBeltftellung.

Unb l^ier befinben trir unS bcrjenigen (Seite unfereS ©egenftanbeä gegenüber, tüo

berfelbe für bie @ef(^i(^te beS S^rtftent^um^ oon Stc^ttgfeit mxt, unb IDO bie tiefere

58etrad)tung beffetben ben 53eobad)ter, fo !(ar al§ er nur wünfc^en mag, ben f)b^ern pro-

bibentietten ^ufammen^ng ber (St^idfate unb 35erMItniffe ber 33ÖIlfer erfennen Iä§t.

üDie Umüjanblung ber ^ebräifdjen Suben in ,g)etleniften bietet nic^t blo|3 ein ftatiftifd)eS

ober pl)iIoIogifc^e8 Sntereffe; i^re i^olgen toaren meitauSfe'^enber unb großartiger. 3)enn

nid)t an ber geräufc^üoKen OBerfläc^e ber ^Begebenheiten, fonbern in einer SJiefe, hjo^in

baö Singe nic^t ju bringen vermag, bereitet fidf> bie 3ii^unft, unb bie (Strömung, ireld^e

fie an'8 Sic^t bringen foü, btibet fid) am ©runbe, lange e{)e i^re ^raft Slüen fi(^tbar gu

3^age tritt. ÜDie ^eüenifirung beä Oubentl^umS, ba§ ^eißt je^t fd^on ni(^t mel^r bIo§ bie

Slnna'^me gviei^lfc^er (S))rad)e unb (Sitte oon (Seiten ber Ouben, fonbern jugleid) baö

9Jä!^erbringen jübifc^en ©laubenS unb ^e^renS an bie griec^ifd)e Sei>ölferung, traf mit

ber (S^od^e ,^ufammen, ttjo ba8 ^eibentl^um feinerfeits einer fürber unbermeiblid^en ^a=

taftrop'^e entgegenging. (Seine ^errfd^aft über bie ©eifter war gebrochen; ßiüeifel, 2Biffen=

fc^aft, ©ittenlofigkit untergruben e§ um bie Sßette, unb too bieö nid^t ber %aU toar, na^m
ein gefc^madtofer , unpoetifc^er, fremblänbifd^er Slberglaube bie leergettjorbene (Stelle ber

religiofen Ueberjeugung ein. Snbeffen blieben bod) biete Sinjetne, teeld^e tceber im Saumet

beö (Sinnenrauf(^e§, nod) in ben Stbftracttonen ber ^^ilofo^^^ie, nod) aud) in bem SIenb*

toerf ber 9J^^fterien unb get)eimen 2Biffenf(^aften eine 33efriebigung finben fonnten. 3)iefe

fanben oft ben 22Beg in bie (Synagoge, lernten ba ben @ott Sfraelö fennen, erbauten

fid^ an ©tM, ©efang unb ^rebigt, tok nie boreinft an ben lltären il^rec ©ötter, unb

befonberS baö ireiblic^e @efd^lec|t, in beffen §änbe ja jumeift bie (Srjiet)ung unb baö

@lücf ber Familie gelegt ift, betfieiltgte fic^ balb unb in gri3§erer B^^l ^^ Uebungen,

ttjeld^en baS ©riec^ent^um nid^t§ (äbenbürtigeö an bie «Seite ju ftellen ^attc. Öiiemanb

mürbe an biefer 2:()eilnal)me gel)inbert; baS bürgerlid^e ?eben, ber §anbe(öberfel)r ^atte

bie ^Nationalitäten einanber genähert; felbft gamilienoerbinbungen fonnten bie ^e,^ie^un=

gen enger fnüpfen, unb unter 33eobadt)tung gemiffer allgemeiner Siegeln religiöfer unb

^äuSlid^er «Sitte (f. ben 2lrt. ^ro festen) fteHte fid^ lein eigentlid^eS §inberni§ einer

nad^ beiben leiten l)in lüo'^ltptigen ©emeinfd)aft entgegen.

SBenn nun fo baö ^eÜeniftifdie Oubent^um in großem ^JJaßftabe inmitten ber ^eib»

nifdjen 33eböl!erung einer beffern 9?eligion8erlenntniß bie SSaljn brad), fo übte auf ber
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anbern (Seite bie eigent^ümlidje (Snttotcftung, bie i^m in ber fremben Umgebung toerben

muJ3te, einen nic^t unBebeutenben (Sinflu§ rücfroärtS au8, auf bie ©runbelemente be'6

jübifc^en 2Be[en8 felbft, (ScI)on im ?l(Igemeinen !ann man fagen, baß in jenen bolfreic^en

.•panbelöftäbten , in bem ©etüirre unb ©etümmel ber ©pred^iDeifen nnb ber ©efc^äfte,

IDO baä yjationale, SSefcnbere, gleid^fam in bie engen @d)ran!en t>on jlag, Ort unb ©tunbe

gebannt mar, fonft überall baö @emeinfd)aftUc^e, S^erbinbenbe aui3fc^üeJ3U(^ ]^errfd)te, ido

fojufagen ein freierer Suftjug bie [c^weren 3)ünfte engtjer^iger unb örtlicher SSorurt^eile

jetftreute, bie ^uben aHmäblig geneigter fe^n mußten baö grembe tceniger ungünftig 5U

beurtf;eilen, baS allgemein 9D?enfc^Uc^e anjuetfennen, unb, ebne für ibren 9}fonotbeigmu3

©efal^r ju laufen, eben in i^m ^umeifl, nid)t aber in gleid)er Sßeife in aUen feinen flein=

lieben T^otmen baS rechte 9^ationalgut, ben auöjeicbnenben ©(ba^ j" finben. Senn man

muß nid)t üergeffen, ba§ außer -öerufalem, überall h3o bie SBaUfabrten ^um Sempel fid)

ni(^t attjubäufig für ben Sinjelnen n^ieber^olen fonnten, ber öffentlid)e iübifd)e ©otteö-

bienft eben nur in fenen oben genannten Hebungen beftanb, ber O^fercultuö aber t»eg=

fiel, alfo im Seaußtfebn ber ©enfenben, ja felbft uniDiöfürlicb, toon feiner SBicbtigfeit

verlieren mußte, unb ba felbft, wo er, bei'm 33efud)e beä §eiligtbumö am gefttage, ober

bei'm ©tubium beö @efe^e§, in feinem ©lanje unb feiner Sebeutung erfdjien, bocb eber

baö Slationalgefübt iredte, ober fonft einen geiftigen Sinbrud jurüdtieß, alö baß er, toie

bieö bei ber täglicben ^ieberbolung gefcbat), ^um meibanifcben Opus operatum berabfanf,

babei aber für bie gebanfentofe DJJenge eben jule^t bie 9teligion felbft rcar. ®er §elle=

nift tarn, oljne e8 ju tDoHen unb ju tüiffen, mebr unb mel^r au§ ben Sanben unb gor=

men ber leüitif(b=^)bfl^ifäifcben ©aljunglog; er l)atte ''^rebiger, feine ^riefter; unb biefe

S3eränberung entfprang burd)au3 nid)t au§ feinbfeliger ^ritit ober auS jnjeibeutiger -3n-

bifferen^: fic tt>ai- eine natürticbe Söirfung ber ^erbältniffe. (So foU bamit nid)t gefagt

fei)n, baß alle griec^ifd) rebcnben Stuben in gleicher SBeife über bie ejclufiüere 3lnfcbauung

ber bebräif(^en erbaben geioefen fehen; voir b^ben ja in ber 2Ipoftelgefd)icbte S3etüeife be3

@egentbeil§. SlUein im SlKgemeinen beiöieS bocb eben ber @ang ber Sluöbreitung beö

©üangeliumö, iceldjen mäi^tigen 33orfd)ub biefem bie t>orbingef(bilberten Umftänbe geleiftet

batten. ®aS Soangelium fam ja, fd)ün im SJJunbe 3efu, mit einer nad}brüdüd)en Un*

terfdjeibung beS 3Befentlid)en unb Unn3£fentlid)eu in ber 9?eligion, mit einer (Sntgegen=

fteHung bon Siebe unb Opfer, üon Slnbetung auf ©arijim ober ^icn unb in ©eift unb

SBabrbeit, mit einer 2Inerfennung be§ redeten ©laubenS aucb außer Ofrael, mit einer 33e=

ftimmung be§ §eil8 für alle 35ölter ; lauter fingen, bie, ^um 3}?inbeften gefagt, einem

l^elleniftif^en O^re oerftänblicber, toenn nic^t immer gleid^ üon borneberein confequent

annebmbarer fe^n mußten. 3)ieienigen ^'ünger, n3eld}e bie berebten Siräger biefer Seite

ber iöotfdjaft tourben, toaren fammt unb fonberS §elleniflen, unb il;re '!|3rebigt fanb unter

^eHeniften ben günftigften S3oben. Qn ^aläftina, tt)o fid) ber 3ube ju §aufe toußte unb

fein eigner ^err fet)n tüollte, luar ber §eibe boppelt unioiHfümmen, in toeld)er ©eftalt

er aud) anflopfte; er bteß ber ©ünber, ber Ootttofe, ber Ungerechte fd)on aU i^rember.

2)a8 nationale SJorurtbeil toax bie OueUe be§ f{ttlid)en, jugleid^ einer ber 2Birfung beS

@oangetium§ entgegenarbeitenbcn ©elbftüberfdjä^ung. 2lu§iüärt8 toußte ber 3ube red)t

tt)o^t, baß er felbft ber grembe fet) unb litt fcbon barum bie 9^ad}barf(^aft |ebeö Stnbern.

(Sr macbte fidl> mit bem Gebauten oertraut, baß in ber SBelt 9?aum für vielerlei Seute

feb, unb bieö fonntc nid)t obne %xüä:)t bleiben in ber neuen religiöfen ©pb^re, tüo [a

bie ©d^eibemanb fallen unb eine große (Srneuerung ber 9}?enf(bbeit Dor fitb geben foHte.

3n •öerufatem lüoHten SSicIe üon einem ©oangelium nicbtS iciffen, baö fie mit Unbefd)nit*

tenen gemein ))ahtn foUten; in Slntiocbien b^tte man längft nic^t bloß ben 9Jfarlt, fon=

bern auäj bie ©b^agoge geiüiffermaßen mit benfelben gemein ge!^abt. 2Bie tief über»

baupt bie 5?luft 5n3ifd)en beiben (Stementen beS jübifdjen 33olfe8 ging, aU bie SJird^e ge=

ftiftet tourbe, lebrt ber llmftanb, baß bereits, too U)xex jum erften 9JJale ©rloä^nung ge=

fcbiebt (3lpg. 6.), üon einer unfreunblidjen ^Begegnung bie S^eoe ift, loobei offenbar ein

geringfügigeö äußerlicbeö -Sntereffe bie ^eranlaffung , ber nationale ©egenfa^ aber bie
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»a^re lhfad)e tuar. ®od} tcoüen loir eS ber (Sjegefe übevlaffen, bie l^ier entoidelten

Obeeu jum näljern 33evftänt)ni^ ber neuteftamentUdjeit 2;e};te iinb @efd)id)ten ju i^er=^

aeuben. @&. 9teitgg.

^c((ciiiftifs^c§ ^btom ift bte gancjbare Sejetd^nung berjenigen ©predjmeife,

lüelc^er [tc^ bte unter ben @ried)en lefeenben ober mit ©riechen üer!el)renben 3uben

bebienten, ober, »enn man tüitt, berjenigen eigent^ümlid)en ©eftaltung ber grie(^ifc^en

©prad^e, tt)etd)e [id) im ©eifte unb SJJunbe beä femitifd)en Orients bilbete, al8 beibe

©^l^äcen beS Sßolferlebenö einanber unmittelbar ju berühren unb ^u burc^bringen began*

nen. ®{e juerft gegebene Segriffgbeftimmung , obgleid) eine befdjränftere unb gelüi§

gefd^i(^ttid) nid)t auäretd^enbe , genügt un8 beßnjegen, toeit \vh nur burc^ bie engern

Greife beS Subent^umS mit ber (Badjt felbft befannt finb, unb ein 3ntereffe für biefelbe

fid) für unö eben an biefe engern Greife !nüpft. ©iefeö S^ntereffe ift aber ^ier nid)t

loie anbertoärtg ein rein :pl)Uologifc^e3 , n)eld)eS fid^ in grammatifd)en unb ft)nta!tifd)en

2ßat)rnel}mungen unb ©efe^en erfd}(jpfte; cind) nid^t ein blo^ :)3]l}(^oIogifd}e8, n3eld)e8 bie

2lrbett be6 menfc^Ud^en ®eifte§ belaufd)te, n)ie er feine längft genjcnnenen, tief getourjelten

5lnf(^auungen in ein neueä frembeö ©eicanb ju üeiben fic^ anftrengt, unb, bei ber

innigen 33erbinbung t»on SBort unb ©ebanfe, ^alb UDillig, l^alb gejtcungen felbft einer

Umtoanblung fti^ Eingibt: in biefcr ^infid^t fänben fid) ä^nlid^e ©rfc^einungen überatt

auf beut äBege beS ®prad)= unb @ef(^id)tgforfc^er8 unb namentlich ift ber @inftu§, iuel-

c^en eine lebenSlräftige, erobernbe religiöfe Ueber;^eugung burc^ i^ren 9?eid}t^um neuer

Sbeen auf eine bafür unoorbereitete (Sprad}e ^u üben bermag, eine auf ben S3ai^nen beö

(S^^riftentl^umS biet ju pufige 2;^atfad}e, aU baß fie un3 lüie eine unferem bieSmaligen

©egenftanb auäfc^liel^lid) eigent!^ümli(^e erfc^einen bürfte. 3Bol)l aber gewinnt biefer an

2ßi(^tig!eit burd) bie 33etra(^tung, ba§ j^ne fogleic^ nä'^er ju farafterifirenbe SD^ifdjung

beiber Elemente, be8 jübifc^en @eifte§ unb be§ grie(^ifd)en <S))rac^gutl, tl)eil§ mittelbvir

burc^ ii^re ^erbinbung mit ber jüngften (Sntnjtdelung be§ borest iftlid^en 5ubentt)um8,

t^eitä unmittelbar burd) ben SQJunb unb bte geber ber 3l^oftel -öefu, bie ^^orm gefc^affen

^at, unter welcher baS (Soangelium ber größern SBelt jum 33en3ußlfe^n gefommen ift,

unb Yüdd>,t fo, toeit über bie ©renken ber ßnt unb beS Drtö i^rer (gntftel)ung ^inau8,

in annoc^ lr)ad)fenber Sluäbe^nung, baä SSerftänbniß beffelben oermitteln foll. ©o ^ängt

baS an ftc^ 2leußerlid)e mit ben l}bd)ften unb ^eiligften (Sdbä^en menfd)lid^er (Srfenntniß

in einer SBeife jufammen, ttield}e i^m nid)t nur eine größere Slufmertfamfeit fiebert unb

eine iBebeutung für bie 2:i)eologie felbft gibt, fonbern e§ aud^ in ben £rei3 ber oon

le^terer unjertrennlic^en ^arteiftreitigfeiteu lüenigftenS borübergel^enb ^^ereingejogen l^at.

SluS bem bor^ergetjenben Slrtüel foH eö unfern l'efern !lar geiDorben fetjn, ba§ bie

SSelanntfc^aft ber 3uben mit ber griei^ifc^en <Bpxa&jt ^unäd^ft burd)au8 nid^t auf bem

2Bege ber (Srjietjung unb ©c^ulbilbung , be3 literarifd)en ©tubiumö gewonnen aurbe,

toie bieS 3. 58. bei ben Sfömern ber g-all U)ar, fonbern burd) bie unmittelbare S3erü^rung

im praftifc^en Seben, burc^ ben §anbelgoerfel)r unb ä^ntic^e bürgerliche S3erbältniffe.

%üx bie alfo Sernenben ift eS aber überatt nid)t bie §auptfad)e, baß fie ben ©eift ber

fremben (S|)ra(^e in feiner (äigent^ümlid)feit er!ennen unb auf biefe Söeife fid) ein tiefere^

S3erftänbniß beg fremben 33ol!Stl^um§ burd) feine ![?iteratur berfi^affen, fonbern allein,

baß fie im getoöl)nli(^en Seben fid^ oerftänblid^ mad)en fönnen, einen !^inlänglid)en 2ÖÖrter=

borratl) fammeln, um ben 33ebürfniffen ber materiellen unb gefellfd^aftlid)en ^ejie'^ungen

o^ne 3^i[c^£"^e^fon£n ju genügen, unb bie nötl^ige gertigfeit im ©pred^en erlangen,

Ujobei eS aüerbingS nid)t fo ujo^t auf ^orrelt^eit beö ^uSbrudö, M auf bie Seftimmt=

l^eit ber SJieinung, weniger auf bie gorm al§ auf bie (Badjt anfömrat. 2lud^ ift ja

ntc^t p üergeffen, baß gerabe biejenige 33olf§f^id)t , mit hjeldjer fic^ fold^e 33erl)ältniffe

am erften natürlich anlnüpfen, felbft in ber 9?egel nid)t burc^ ujiffenf^aftUc^e 23ilbung

fid^ auszeichnet ober literartfd^ eingefd)ult ift, fonbern mit il)rem auf bie praftifdjen ßioedEe

gerichteten Sinne feinen Slnftoß an ber UuboHlommenl^eit be§ rol^ unb fd)nen gefd^affenen

^ert'e^römittels nimmt, unb fein geiftigeS Sntereffe ^at eS mitwirfenb ju berbeffern.

8{efll=@ncVfl«l3äbic für S^eotogie unb Äicc^«. v. 45
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3)aju !ommen nun aha nod) jtoei iDeitere tüiditige Umftänbe. SDie -Suben in ben grle^

d^if^en ^anbelsftäbten lernten nid)t nur auf bie angegebene 2öetfe bie neue ©^rac^e,

unb ,^tüar, U)te e§ [d)eint, mit einer überrafc^enben ?eic^tig!eit, ober eigneten fic^ aud^

biefetbe in ^aläftina [elbft in i^ren mand^erlei ^e;;iet)ungen ju ber ntacebonifi^en ^err*

fc^aft an, [onbern fie »erlernten auc^ gleid}5eitig, brausen njenigftenö, eben fo fc^neÜ i^re

5J?utter[pta(^e ober gaben fie aflntäl)Iig felbft im ^^amilientreife auf, eben um baS @rie=^

djifc^e fertiger ju erlernen. ®c^on bie Jüngern ©efc^Iec^ter alfo, im jtüeiten unb britten

©liebe, bie f^ätern 3lnfiebler oljnel^in aCte, tt)etd}e eine bereite, toir möd}tcn fagen, fprad^=

lic^ neu ^ugeri^tete ©enoffenfc^aft, fei) eS in it)ren Sltern, fetj eS in il^ren ©tamnioer^

toanbten, ßor fid) Ijatten, brauchten nic^t meljr erft ton ben @rte(^en ju lernen, fonbern

fanben ba§ '>Rää^\U unb ^^ot^igfte f^on in i^rer natürlichen Umgebung. Slber bamit

jugteid) ein nid}t nur an fit^ unboHfommeueg, fonbern aud) etioa?, bem unter foldjen

Umftänben bie ^uerft zufällig anflebenbe UnooHfommen^eit über fur^ ober lang jur 9^vitur

toerben mu§te, iDeil nun -öuben unb nic^t me!^r ©riechen bie erften Seigrer ber neuen

(Scbüler n^aren. 3)a^ in fpäterer ßeit gebilbete unb gelehrte -Suben an biet reinerer

Quelle fc^öpften unb fid) eine flaffifd^e ©prad)e an.^ueignen fugten, fömmt !^ier gar ni(^t

in S3etrad)t; benn einen S^ofep^uö, einen ^^ilo, mel^rere in bie gleiche Kategorie ju

fe^enbe d)riftlid)e (Sd)riftftener ber erften S'a^^rljunberte rechnet 9Jiemanb ju ben SSertretern

beö fogenannten l^elleniftifc^en Obiomö, mit h)etd)em i»ir e8 in biefem Slugenblid ]^ü

tl^un i^aben.

@I)e toir aber toetter ge^en, muffen toir auf einen Umftanb aufmerffam mad)en, ber

früher nur fe^r unboUftänbig erfannt toar unb beffen Unfenntni^ ^u oielen SJiißgriffen

in ber S3eurtl^eitung ber l^ier in i^rage fommenben 2;^atfad)en geführt l^at. 2)ie grie=

d,)ifd}e <Sprad)e felbft, tueldje bie -^uben lernen foHten ober nsoriten, voav eben in ber

ßeit, ba bie 3Sörfermifd)ung anfing großartigere Proportionen an^une^men, im ©efolge

ber ak^-anbrinifc^en äBeltumlüäl.^^ung , unb jumeift gerabe burd) biefe le^tere, in ein

©tabium innerer Umtoanblung eingetreten unb erlitt 5$eränberungen, nac^^altig unb tief*

greifenb genug, ba§ fie bie Slufmerffamfeit ber ©enfenten erregten unb ©tubien oeran«

Iahten, an§ toe^en, gum erften 9J?aIe in ber ^iterargefd}id)te, bie 2Biffenfd)aft ber

^l^ilologie Ijerücrging. ©iefe Umtoanblung iüar oon mel}rfad)er 2lrt. 2lm aenigften

n)id^tig ift e§ ^eroor.^u^eben, ba§ bei ber plo^lic^ in'8 Ungetjeure ge^enben SluSbe^nung

i'^reS geograpl)ifd)en ^ori^onteiS bie griec^ifc^c ©prac^e eine 9J?enge grembh3i3rter auf:=

nel)men mußte, ägi)ptifd}e, perfifc^e, femitifc^e, bon Silieren, 'pflanzen, 9^o^ftoffen, gabri=

!aten, ©erät^en, (ginric^tungen beö öffentlid)en unb ^riüattebenS mancher 2lrt. ®a§
berührt im ©runbe eine ©prac^e nur in geringem 9J?a§e, eS müßte benn, toie in ber

beutfdjen, ju äRißbrauc^ unü Unart irerben oljne alle innere 3^?ot^it)enbig!eit. 33iet

bemer!en«tt)ertl)er ift, baß mit ber neuen politifd^en Orbnung, tneld^e große diddjt f(^uf

unb ba§ befdjränfte SBefen ber S)uobe,^ftaaten unb ber ©pießbürgerpolitif, loenn nid}t

ganj bernid)tete, boc^ in ben ^intergrunb brüdte, aut^ bie ^erfdjmeljung ber örtlid^en

9}htnbarten unb ©tammeöbialefte in eine gemeinfame griecbifd)e SBeltfprac^e oor fic^ ging,

n)ie bieg überall ber galt ift, too baö 9?ationalbetoußtfet)n, aUmä^lig ober burd) ein ge=

loaltigeg (Sreigniß, über bie engeren, trennenben ©eftaltungen unb S^enben^en ben ©ieg

baten trägt. Slöerbingä toirb ber gemeine Wtann ju Sltl^en fortgefahren ^aben, attifc^

5U reben, ju ©parta borifd) , ^u ^alifarnaß jonifc^, i»ie je^jt ©djtoeijer unb ^olfteiner

leid)t 5U f(^eiben finb, toenn fie jeber feiner natürlid)en äßeife folgen, platt ober oberlänbifd),

aber gegenfeitig näljerte man fid) auf einem mittleren 33oben, in ben neuen ©tobten ju=

mal, too bie ^Beoölferung nid^t eineö Urfprungö ujar, ^ulefet in ber Literatur, 'mtldie einen

toad)fenben Einfluß getoann unb jugleid) ba§ S3ettiußtfet)n in fid) trug, eine 22}ettliteratur

^u feljn. ®iefe gemeine (foH Ijeißen gemeinfame, /; y.otvij) ©pracfee erbaute fid», bei ber

anerfannten Ueberlegenljeit be§ att)enif(^en ©eifteö, bieüeidjt nacb einem fc^on bon länger

l^er erftarfenben ^u^t, auf bem ©runbe ber attifc^en 9}Zunbart, toie, ouS oerfc^iebenen

Urfac^en, in 2)eutf^tanb bie fädjfifc^e, in ^^ranfreic^ bie swifd^en ©eine unb Soire auö«
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gelnlbete üortvog unb ben (Sieg bai^on trug. ^Ikr in bemfeI6en SDfaf^e, aU fie bie ge-

meinfame JDUvbe, dfo inete^ 2ocak abflrcifte, luiirbe [ie aitd), unb bieö ift bei* brttte

Äaratter, ben lüir l^erborj^ul^eben l^aben, eine gemifdjte, inbem fie ©^rad^gut bevfd)iebenen

örtlid)en UrfpvungS in i'^ren (Sd)co§ ciufna'^m, ober au(^ 9^eue§, nod) nie bagetoefene^^

I)eri>orbrad)te, na(^ ber Slnalogie anberiüeitiger, gangbarer SSilbungStceifen. 2Btr toiffen

jum !i:t)eil burd) bie alten ©rammatifer [elBft, ol^ne eS niü^fam ju[ammenfud)en ju muffen,

ba§ unb inwiefern bem alfo ift; fie t)erjeid)nen bie einjetnen (Srfdjeinungen rubrüenmeife,

ober a(p^abetifd) , ober getegentUA fritifirenb unb unfere beffern Se^-ica, befonberö jum

9teuen Seftamente, neljmen je^t biefe ^iotijen forgfältig auf. & bilbeten fi^ neue

gfe^-icnöformen befonberö im ßeitroort; §au^ttt)örter oeränberten iljr @ef(^Ied)t; geioiffe

farafteriftifd)e ©nbfilben abgeleiteter 2Bortbitbungen fingen an borjuljerrfdjen, ober oer=

taufd)t ju loerben; verlorene ©tämme tarnen voieber §uni ißovfc^ein ober gebräud^lid^e

tourben burc^ ©etiwata oerbrängt; befannte SBörter nal^men neue ^Bebeutungen an; bilb=

Ii(^e 9?ebengarten, früt;er '^Dd)ften§ einer gefud}teren ©d}reibart eigen, iDurben @emein=

gut ber UmgangSf^jrat^e, ober outgäre 3lu'3brücfe gelangten pr (St)re eineö Iiterarifd}en

S3ürgerred)t8 ; neue 33egriffe, unb me'^r noc^ ber lebenbige 5ßilbung§trieb einer ©^rad^e,

bie auf bem SBege war, ba§ Sinbemittet beö ganzen fünftigen 2BeItbürgert!^um8 ju beerben,

toenn nur bie S'fation felbft ©c^ritt gel)alten l)ätte, fc^ufen unabläffig neue SBörter, eben

fo materifd) unb augbrudöootl in i^rer 3»[^nmienfet5ung , aU reid) unb oolfigt^iimlid^

bur(^ ^raft unb 9kturU(^feit. SSteteS auc^, h3a§ un8 je^t jum erften Tlak in ben

3)enfmälern ber macebonifc^en 3Ke(tjeit begegnet, mag njo"^! älter fetjn, aber bamalö .juerp:

au3 betn 3)unfel ber S5oIf§fprac^e, bie ja überall reidjer ift al§ bie ber daffifc^en ?egi=

timität, ober auö einer entlegeneren ^looinj in bie 33rennpun!te ber neuen "^auptfiäbtis

fd)en ©eftttung gerüdt toorben feijn.

@erabe biefe le^te SBemertung fül)rt un§ nod) loeiter. @8 n^ar ja ber bi§^er oer=

!^ältnißmä§ig am meiften geiftig sutüdgebliebene griec^ifc^e 5SoIfgftamm, n^etc^er burd)

SJlleyanber jur ^errfd)aft gefommen njar unb burd) militärifd)e unb abminiftratioe 33e=

tl^eiligung unb Seoorjugung jugteit^ am tt)eiteften jerftreut tourbe unb ben bebeutenbffen

@influ§ geioann. (S§ ift alfo getot^ nic^t otine @runb, ba§ man oon einer macebonift^en

Färbung ber jüngeren griec^tfc^en @prad)e gerebet i)at. 2Itl}en mod}te immevl^in ouf ben

@lan3 feiner ©djuten ftol^ feljn, bte ©t)ra!uferfürften i^re borifc^en ^ofpoeten l^aben,

5toeifel8ot)ne ging oon ben ^Jefiben^en ju ^l)bna, ;^u '^ergamu:?, ;^u 2(ntiod)ien, bor allen

aber ju ^Ite^-anbrien eine (Stimmung auS, bie nic^t nur in (Sitten unb ^ara!ter be§

©rted^enoolfeö, fonbern namentlich auc^ in beffen Sprache ben S^on angab. 2In le^term

Drte namentlich oerbanben fidb aüe 2;riebfräfte gefellf(^aftlid)er S3ilbung, ,§anbel, 5?unft,

SBiffenfdiaft , Literatur, um eine geiftige ^errfd}aft ju begrünben, bie aud; oor^telt faft

bi3 um bie ßeit, ioo ber Sc^toer^unft ber alten ©efittung, ber bereits jum JJobe fiec^en=

ben, in bie 9^ad)barfc^aft ber ^Barbaren, ber S^räger ber ßufunft, nac^ ^S^^anj berlegt

toerben mußte. 9}fan fpridjt alfo mit ^tedjt oon einem alej;anbrinifd)en 2)tale!te, ber

übrigenö nic^t fotool)t ber Literatur al§ ber ®efe(lfd)aft, unb steor ni^t gerabe ber f)ö^e^

gebilbeten angel/örte, ben ioir alfo namentlid^ aud} au§ ben bort gefertigten ^anbfdjriften

beg yieuen SCeftamentg fennen unb oon toeld)em fogar me^^rere ber neuften Slritifer be^

l^aupten, er fe^ wirflic^ bie Sprad^form gemefen, bereu fiij^ bie Sl^oftel felbft hei ber 2lb=

faffung il^rer Schriften bebient !^aben. SBäre biefe SSorftellung ooüt'ommen gefid}ert, fo

müßte man ioeiter annehmen, bie je^tge f^^rac^licfee ©eftalt beö gebrudten gried)ifd)en £ej;te§

beS ^. 'Ü. ftamme au§ jüngerer ^dt, njo bie ale^-anbrinifc^e iBilbung unb il^r (Sinfluß

burd) bie 2lraber oernid^tet unb ^Stj^anj ber 9Jiittel^un!t be§ literarifÄen, loie beg fird)=

liefen Gebens geioorben njar, bie Sprac^formen felbft aber fdjon anfingen, conoentioneHt

3u «werben, n^eil fie im SJZunbe be3 S?olfe§ einer unauf^altfamen rafdjen 33erberbni§ ent=

gegengingen.

®iefe Unterfud)ungen liegen unö inbeffen liier ju ferne unb n^ürben auc^ faum über

Sleußerlid^!eiten unö aufflären, loenn loir fie weiter füljren Wollten, Sichtiger für unS

45*
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ift eö, auf ben getftigen itfern ber (Badjz ein^uge'^en, unb namentUd^ ju^ufe'^en, tüa§ au6

ber gtieci^i[d)en ©^rac^e unter ben .g)änben ber äRorgenlänber, unb üefonberS im S3ereid)e

einer religiöfen Slmuenbung geworben ift. Unb Ijier begegnet un§ fofort eine Si^atfac^e

bon großer Sragnjeite. @g ift toelt&efannt, ba§ baS mofaifc^e @efe<jbud) f(f)on unter

ber 9^egierung beS ^toetten ^tolemäug p Sltej^anbrien in'8 @rie(i^if(^e überfe^t njorben

ift, alfo ju einer ^dt, too ein @efd)lec^t ton -öuben blühte, beffen unmittelbare S3citer

bie erften geiüefen aaren, tcelc^e fic^ jum @ried)ifd)reben Ratten bequemen muffen. ^Die

@ef(^ic^te biefer lieberfe^ung ift nun jtüar fel)r fagen^^aft ouf unS gefommen, allein luir

toerben getoiß nic^t irren, lr>enn ujir beren Urfprung auf ein bereits gefiü^IteS fird^Iic^eö

33ebürfni§ jurüdfütjren, unb nid)t au§f(^tie§li(^ auf eine titerärifd)e i^ürftentaune, lüie

man eS getüö^nlic^ toorfteüt. ^e^tere ^tte tüol^l für eine Setl^eiligung griec^ifi^er 8itera=

ten geforgt unb bie 2Bunbermäl)rc^en felbft, ice^e bie (Srjä^Iung bi§ auf ben l?ern

burd^brungen l^aben, njeifen elier auf eine ber ©emeinbe t)eilige, als auf eine bto§ ben

5BibliotI)ef:=@ete^rten intereffante (äntfte^ung. 9}fan fann babei immerfjin ben 9^amen

be§ tönigg al§ eines üon ber -öubenfc^aft unb i!^ren 9?abbinen bei ber ©ad^e begrüßten

^atronS fteljen, unb ein ©ebicationSej-emptar im Sluftrag getreuer Untert^anen in ber

föniglt(^en S3ibIiotI)e! nieberlegen laffen. 2Bie bem fet), ber erfte SSltd in biefe alejcan^

brinifd}e -Subenbibel ^eigt, mit t»ie geringem S3orrat!^e gried^ifc^er ©^rad)fenntni§ fie

unternommen njar; unb aud) bie übrigen, im Saufe eineS jegt nic^t me!^r ju beftiramenben

3eitraumS überfe^ten f)iflorifd)en unb propl)etif(^en S3üc^er finb im Slügemeinen, njenn

auc^ mit bemerflidjen Färbungen, auf berfelben (Stufe ber äöiffenfc^aft. (Sä ift l)ier

natürlich nid)t bie 9^ebe üon fold^en SJiißgriffen, ujeldje bie mangelhafte ^ermeneutif ber

Ueberfet^er toevfc^ulbet 'i^at, ober auc^ ein berberbter 2;ej;t, iDof)t aber bon ben ja^llofen

S3eifpielen fatfc^ angetüenbeter griec^ifdjer 2luSbrü(fe, trelc^e an fi^ bie iljnen gegebene

S3ebeutung nicht l^atten, unb l)ebrätfc^er Sonftrudionen, in beren (Slgentpmlic^feit fic^

eben nur ein I^ebräifd) benfenber Sefer jurec^t finben tonnte, gür biete ^Begriffe beS

religiofen unb tirc^tid)en SebenS (bom ofonomifc^en unb politifd^en gar nic^t ^u reben)

fe'^tten abäquate gried)if(^e SluSbrücfe toirflid); für biet metjrere fe!^tten fie ben ganj un=

betefenen Ueberfe^etn, bie eben nur baö @|)ra(^material be§ 9J?ar!teS unb ber 33i3rfe jur

SSerfügung Ratten, unb fie ttjäl^Iten bafür unbebentüd), tt3aS fonft im Seben baS 2lequi=

balent war, o^ne 9?üdfic^t auf ben U)ir!(id)en ©))rad>gebraud) , diioa toie toenn l^eute ein

Anfänger, um j. 8. franjöfifd) ju fc^reiben, in feinem S;af(^entDörterbuc^ ben näc^ften

luSbruc! für jebe beliebige äßortbejiel^ung aufgreifen würbe. 2öir finb buri^ bie 33ibel

mit fold^er Ueberfe^ermanter längft bertraut unb ftoßen unS in bieten gälten ni(^t met)r

an ber l^ebräifc^en ^l^rafe; aber waS mag fic^ ein ©rieche gebaut '^aben, wenn er j, 33.

lefen ^örte: SlÜeS ^^leifd), ©ame, gaUftricf, Reiben, Senbenfruc^t, gerabeS ^erj, ^etd^,

Bunge, ©d^wertmunb, 9}ZeereSlippe , bie «Seele fuc^en, ©efalbter, wanbeln, entfdjiafen,

gemein, ©amen auffielen mad>en, baS ©efic^t netjmen u. bgl. m.? 2)er jübifdie 3ul)örer

war befto beffer baran; baS war ja feine eigenfte ^erjenS^ unb £irc^enf)3rad)e nac^ wie

bor; ber SSegriff war il^m geläufig, bie 9?ebefigur nid^t minber. S)ie ^artüeln, überall

baS Sc^werfte bei (Srlernung frember Sprachen, mad^ten it)m l^ier feinen S?ummer, benn

fie blieben rein ^ebräifd^; ber @d)Wur fleibete fid^ annod^ in bie elli^3tifd)e SSebingungS*

formet; bie uniberfeüe copnia berfa'^ aud^ im neuen ©ewanbe i!^re mand^faltigen S)ienfte;

ber Status constructus biente ben gewo^^nten 33esie!^ungen; inbirectc 9?ebe, ^arttct|3ial^

conftruction, ^arentljefe, tlnterorbnung ber Sä^e, feine Unterfd^elbung ber Söorfe^wörter

mit i^ren wed^felnben SafuS, ber (Soniunctionen unb SJiobi, toa9 SlHeS unfere STertianer

fc^wil^en mad)t, ebnete fid^ unb glättete fid^ auS in bie flare, einfädle, finblic^^unbe^olfene

altteftamentlid^e (Sa^bilbung. gür baS 3'ubentl}um felbft war eine foldtje 3:;i)eorte unb

^^ra^iS beS UeberfegenS o^ne alle }^icaQt eine unfc^ä^bare, bon ber @efd)ic^te nodf> gar

nid^t gehörig gewürbigte, 2ßol^lt^at. ®enn taa^ SlUeS auf bem S)3iele fte^t, wenn einem

SSolfe ober aud) nur einem (Sinjelnen feine 9J?utterf:prad^e ab^anben fommt, ober burd)

SOf^ifc^ung berfümmert wirb, baS Weiß nur wer eS mit angefel^en ober gar an fid; erfal^ren
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\)at 223tr toagen bie SSe^am^tuni^, bie Silbung ber iübif(^=gttec^tfd)en 5Btbdfprad)e wat

bie evfte unb uneutBefirlicbfte S5üi;bebinguiig für bie fernere unb nadtjl^atttge 2Bir!fam!eit

ber im Sl. X. ttiebergelegten unb in ben ©d)ulen fortge^^flanjten 9?eligion§er!enntniJ3.

®er ^ebräifd^e @eift feeljerrfd^te barin fo üollfommen ben gried)ifd)en Körper, ta% un§

^^remben tjeute ncc^ bie fiebenjtg ®otmetfd^er oft nur bur6 3»i^üdge^en auf ben Urtej;t

jjerftänblic!^ hjerben.

2ßaö nun aber in ber befc^rieBenen SBeife ,^unä(^ft bie SBivfung natürlid)er SSer'^ält-

niffe gehjefen mar, nic^t ber Slbfic^t unb 9ieflej:ion, fonbern e^er be8 9J?angel8 an SBiffen

unb ©^)rad)finn, tüurbe balb eine mitt»ir!enbe Urfad)e für bie fernere ©eftaltung ber

3)inge. S)a§ eine tüörtlic^e lleberfe^ung fic^ immer eti»a§ l>on bem Original aud^ in ber

(3p^ad)form ab^^ängtg geigen luirb, berftet^t fic^ bon fetbft; ba^ aber aud) bie jüngere

frei f(feaffenbe Literatur i^r S?erpUni§ ju berfelben gorm !aum änberte, ift jumeift bem

Sinfluffe jener Ueberfel^ung jujufi^reiben. ®ie ale^-anbrinifc^e SSibel tourbe geibifterma^en

für bie §etteniften, tt)a§ \p'dkx ber ^oran für bie Slraber, ober i'utl^erS 2öer! für bie

3)eutf(^en geworben ift, unb bieö um fo met)r, al8 ja eigentlich bie \peckU fogenannte

l)elleniftifc^e Siteratur eine teefentüd^ religiöfe ift. '^o^ treffen ibir auf bem ©ebtete ber=

felben bebeutenb berfd)iebene i^ärbungen unb muffen un8 bie Urfad)en bergegentoärtigen,

n)elc^e biefelben ^^erborgebraci^t l^aben. ©iefer Urfac^en finb mehrere.

!I)ie näd)fte ift, ba§ uid)t alle ©(^riftfteHer bie gleiche fprac^üc^e 33orbiIbung befaßen.

®enn e8 berftel^t fic^ bon felbft, baf^ unter ben Stuben bie einen me'^r, bie anbern ibeniger

t^eilä bon 9?atur begabt ujaren, t^^eilö ©elegenl^eit gehabt ober gefud)t 'Ratten fid) eine

beffere £enntni§ ber ©prac^e ^u berfc^affen, an bie fie nun einmal getbiefen nsaren. 2lb=

gefel)en alfo babon, ba§ toir auc^ noci^ unter ben fogenannten Sl:pofrt)|.V^en beä 21. 3;^. einige

bto^e Ueberfe^ungen finben, tbirb e§ unS nid}t befremben, ujenn bie balb frommen, balb al:=

bernen 9J?ä^rd)en in berfetben Sammlung ben S?ara!ter ber bulgärften !^eneniftifd)en 9ffebe=

ibeife an fid^ tragen, alg berjenigen, tbelc^e bem Greife, au8 bem fie f'amen unb für ben fic

beftimmt tbaren, bie natürlid)ere tbar, iDÖl^renb 5. S. ber geiftboHe SSerfaffer beS S3ud)§ ber

Sei§ljeit, o^ne ba8 allgemeine (Solorit feine§ Ijebräifd^en ^BibelftilS abjuftreifen, burd>

ben 9?eic^tf)um feine§ 2ßi3rterfc^a^eö , bur(^ bie freiere ^ettjegung feiner ©a^fügung, ja

burc^ bie i^änge feiner p^ilofo|3^ifc^ = ))oetifc^en S^iraben unb bie feftere -Sbeenberbinbung

ftd) bem griec^ifc^en @eniug bebeutenb genähert ^at. @e^en mit ju ben ^poftetn unb

i^ren ^dU unb ©c^riftgen offen über, fo ibirb tbo^l ^eute yjiemanb mel^r bie auffallenbe

S5erfc^ieben:^eit ber einjelnen Sudler be8 9^. S^. in ^infic^t ber Schreibart in Ibrebe

[teilen. 2Bir brauchen Ijier uid^t, ju teid^terem Setbeife, bie beiben ©j-treme, ben SSrief

an bie Hebräer unb bie Stpotalljpfe ju bergleici)en, jenen bem fd)on Origeneö bie ^alme

ber ©räcität juf^ric^t, biefe ein burc^ unb burd^ l^ebräifc^ gebac^teö, felbft in it)ren

3a'^lenmt)fterien nur aul einem l^ebräifd^en @eban!en erflärbareö SBerL ludl> alle übri=

gen !^iel^ergeprigen ©c^riften bieten ©toff genug ^u gleichem Urtlieit bar. SUJatttiäuS

unterfd^eibet fic^ bon ?ufa§; biefer fd^reibt anber0 als 5of)anneg; ^aulu§' Oeift fd^afft

fic^ ein eigenf^ümlid^eö ©|)rad)geibanb, unb in Ermanglung aller Ueberlieferung tbürbe

3. 53. ber erfte 53licE bie erfte jo^anneifd^e (S^?iftel, fel6ft abgefel)en bom 3fnl)alte, bem 33er=

faffer be8 bierten (SoangeliumS zueignen, i^^^flgen tbir nun nä^er, toorin bie l)ier berül)r*

ten (Sigen^eiten befte^en, fo fommen n)ir auf eine ^toeite Urfad^c ber SSeränberungen be§

l^ellenijlifc^en -SbiomS.

jDer ^ern einer ©prad^e finb immer bie äBörter, au§ benen fie befielt; e§ finb

gleid^fam bie 5?nod^en i^reö Seibeä ; bie ©rammatif fd^afft bie tbeid^en jT^eile, bie ©t^nta^-

erft bringt bie S^erbent^ätigfeit unb 33etbegung l^inju. 92un gef)t fcf>on mit bem l^elle=

niftifc^en ©^jrad^material eine allmä'^lige SSeränberung bor. 2Iuf ber einen ©eite l^ält eS

©c^ritt mit ber Umgeftaltung ber Jüngern l^ebräifd^en ©^)rac^e, auf ber anbern berei«

d^ert e8 fidl) au8 rein gried^ifc^er Oueße. 33ei ber le^tern 2;^atfad^e braud^en tbir un8

nid^t aufprallen. @S ift naturgemä§, ba§ bie ^enntniffe in biefer ^Sejie'^ung fid> me^r*

ten unb berboUftänbigten, unb baß rid^tige gutgeibä^lte SluSbrüde im 9^. Z. bor!ommen.
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t>on benen btc alten alej;anbnnif(^en UeBerfe^er nccf; feinen ©ebvaui^ gentacfet t|atten,

ober anä) [oId}c, bte nie"^r nac^ äc^t l)enenifd)ei- Slnaloßie al8 nad) ^efcräifc^er gebilbet

taann. 2uU^ unb felbft ber Srtef Sdo'bi liefern ^ier intereffante 5Bei[piete. Slber aü6)

ber @eift ^aläftinifcber 53itbun3 itjirfte fortoäl^renb auf bie ©prac^e jurücf. "ün bie

©teile be§ alten f(affifd)en §ebrai3mn§ loar atCmäljHg eine ntel^r nad) bem Slramäifc^en

gcmcbelte ?JJunbart getreten, meldje nid)t nur grammatifd)e öbiotiömen mitbrachte, fon*

bern and) befonbere 5Iu8brüc!e unb 2^ro^en, bie bem 31. X. fremb getcefen icaren
, 3. 33.

ben S;ob fd}meden, ©ünben loStaffen, löfen unb Binben, ^teifc^ unb SSIut, biefe unb bie

lünftige Sßeltjeit, Sefeffene, E'räfte ober ^raftf^aten für SSunber, unb ät|nlid)e jum

2;^eil tljeologifdje ©djutiüorter, ferner 33erge berfe^en, ein Äameel burc^'S D^abelöljr, unb

fcnftige figürliche 9?ebenv3arten , \ütid)Z üon §)an§ auS ben ^elleniften jüngerer ©efdjledj-

ter familiär n^aren unb bon i^nen mit Ijerüber gebradjt tourben. -Sa auc^ abgefeljen toon

biefen neuern SlramaiSmen fennt bie ^^it beg dl. Z. !^e6räifd)e ^Lebensarten, töeld)e, 06=

gteid) uralt naä^ ber SBurjet, bod) je^t erft in oBgeleiteteten ^ebeutungen, formen unb

Beübungen allgemeiner h}erben, 3. 33. 2Beg für STenbenj unb gartet, (Singetoeibe für

9JJit(eib unb haS baüon gebilbete 3eitt»ci't, unfaubre ©eifter, unb oiele anbre. 'ähzx un=

enblic^ toid)tiger aU bie beiben eben genannten OueHen ber 3Ienberung im @:|)rad^mate-

rial ift ber (giüfluß be§ d^rifttidjen ©eifteö unb ber bon i^m getoecften -^been. ®iefc

fud)ten fid) nunmel^r ebenfalls mit gri3§erm ober geringem! ©lüde im griec^ifc^en SBor*

terbuc^ ben abäquaten SluSbrud unb ^njar nid)t nur 3unäd)ft für fit^ felbft, gleic^fam für

bie Urs unb ©tarnnts^egriffe ber neuen SebenSfpl^äre
,

fonbern in unenblic^er SiJJannig=

faltigfeit and) für bie SSebürfniffe beS ©emeinbelebenS, ber ©ittenprebigt, ber tlKoIogi-

fd)en 9teflej;tcn, ben fid) bem mächtigen unb reichen ©eifte be3 S^riftent^umS lüittig er=

fd)liegenben 9^eid)tl^um ber griec^ifdjen ©|3vac^e auSbeutenb unb befunbenb. ^unberte

bon tüi(^tigen, tiefbebeutfamen, toeittragenben ?luSbrüden, bie je^t in allen neuen ©pra*

d&en eingebürgert finb, treten ba jum erften 9)?ale auf bon ben erften griec^ift^ rebenben

Süngern gef(Raffen, l^in unb iioteber faft unbetou§t, jum jl'^eil a(§ 5)?otpe'^etf , ober bie

gru^t einer 5?ergteic^ung, oieIleid}t anfangs nid)t getrennt bon n'öf^iger (Srüärung unb

f{^Dn in ben ätteften d)rifttid)en ©c^riftbenfmätern gäng unb gäbe. 2Bir erinnern an

©taube, ©nabe, 2Ber!e, ©emeinbe, ©e^eimniß, ©elft unb i^teifc^, geiftlidi, (grlbfung,

^eilige, .^eitanb, ©enbbote, Sßiebergeburt, (Soangelium, rechtfertigen, retten, erbauen,

eraeden, unb unjä^lige anbre. ®ie 2Börterbüd)er bei 31. Z. liefern auf jeber ©eitc

^Belege ju bem ©efagten. 9}cit einem SBorte, baS l^etteniftifc^e Sbiom toar in ber |übi-

ft^en 'iPeriobe unb ©p^äre ein fnec^tifd) überfe^enbeS gettjefen, in ber d)ri|lli(^en fturbe

z§ ein freies f^rac^bitbenbeS, ol^ne borum feine Sßiege ju oerläugnen.

^luf bto§ ©rammatifc^eö tocHen loir nac^ bem 9(nfang§ ©efagten nic|t noc^ einmal

jurüdfommen. äöir fijnnten fonft an bie Unfertigfeit ber Slpofattjl^fe erinnern, ober an

manche ^arattetftellen ber f^no^tifc^en (Söangetien. 3)iefer 3:i)ei( ber Unterfuc^ung fjängt

auc^ borläufig noc^ biet ju fel}r bon bem Buft^nbe ber !j;e^-tfritif ab. 2ßa§ aber enb=

lid) bie mel^r geiftigen Elemente ber ©prac^funft betrifft, fo ttsirb eS ebenfalls nidjt fc^mer

fei)n, nac^jutoeifen, lüie bie §anb^abung berfelben eine berfc^iebene ioar bei ben einzelnen

©c^riftftellern. Scl^anneS 3. 53., in ^Betreff ber SBa'^I feiner 3luSbrüde burd^auS nid)t

auf ber ?inie beS grobem ^etleniSmuS fte^enb, nsie ganj ^ebräifdi ift feine ©a^ftettung

!

tote einfad) bie ©tieberung ber ©ebanfen, njenn überhaupt bon einer ©tieberung bie

9?ebe fetjn barf, ba njo eigentlich nur aneinanber gereifte ©enten3en 3U finben finb, in

toeld)en nid)t bie fi)ntaftifd^e Slnattjfe, fonbern nur bie tf)eoIogifd)e Betrachtung ben tie*

fern 3"fammen^ang nad)tt5eifen fann. 3n biefem emigen xal unb ovv ift fein grted)i^

fd)cr ©eift. 3Bie gan3 anberS berf(ed)ten fic^ bie ©ebanfen 3U r^etorifd)en gerieben im

SBrief an bie Hebräer, in ber S5orrebe beS 2nh§; in einsetnen 9?ebeftüden beS smeiten

3:^eit8 ber 2l|)ofteIgefd^ic^te ! Unb in ^auIuS erft (äffen fic^ fogar beutlic^ in ber ©prad)e

Stoei ©tromungen beS ©eifteS unterfc^eiben, toel(^e beibc mit bem ©toffe ringen, ber

nid^t au8reid)t für ben ©ebanfen: bie jübifd^e ÜDiateftif mit i^ren unbollftänbigen ©^t*



logi^mett, mit i^rcn ben natürlichen 9?ebeflu§ burc^freujenben Zitaten, mit SlÜem, iraS

baö 2Bort bunlel unb beu @a^ ungefällig machen fann, unb neben itjr jene Ijinrei^enbc

9?^etorif beS ^er^enö, ber äc^te 3Iiiöfiu§ beö neuen SebenSqueHS; ber ben innern 9fei(f|=

timm ber ©efüble unb Slnfd^auungen in bem äußern 5)?eid>t^um ber ©^non^men unb

Figuren abfpiegelt.

@§ bürfte bieHeid^t manchem ?e[er bünfen, njir fel)en 'oon un[erm Biete abgenommen.

On bev 3;:i;at, tuo [onft in 33üd)ern Dom beHeniftifc^en -Sbiom gerebet iüitb, finbet man
ein mel^r ober toeniger reid)I)aIttgeS äJ?ateviaI au[ge[peirf)ert Don ^l^ilologifdjen Obferija*

tionen tl^eit§ le^-ifalifd^er, t^eilö grammati[cl)er Slrt, bie fid) fe^r gelehrt unb bunt au8*

nel^men, in biefer ^orm aber für tueiter nichts B^uö^ifs ablegen al§ für t^re (Sj-nftenj,

unb feine 9?ed}enfd)aft geben über i^ren tiefern Buf^inimen^ang mit ber geiftigen @e=

fd^ic^te be0 S3oIf'e§, bem fie biefelbe Derbanfen. 2Bir l^aben abfid)tlt(^ t)ier einen anbern

2öeg eingefd^Iagen, unb eben ißeil bie räumlichen ©renken unfrer ©atftellung eng gefterft

luaren, jeneö äRaterial bei jebem funbigen 33ibenefer aU befannt ijorauggefe^t — um fo

mel^r, ba man e§ im beutfd^en Xf^k faft eben fo fertig unb i^oüftänbig l^aben !ann —
um ein ^f^d)ologifc^4iftorifc^e§ S5erftänbni§ ber S^atfac^e, i»ie fie im ©anjen unb ©roßen

fid) entmidelt I)at, burc^ allgemeine @efid)t§pun!te ju ijermitteln unb ju erleichtern, iüä'^^

renb fonft bie 9}iaffe ber (Sinjelnl^eiten für ^iele ein ^tnberniß ift unb im beften %aUt

il;nen bie §au^3tarbeit felbft überlä§t. 3)ie fad)lid)en Elemente einer 2Biffenfd>aft, Ujeldje

fo^ufagen alle SBÖrter unb gormen einer <Spxaä)z umfaßt, geboren nic^t in ein 2Berf

n)ie baS borliegenbe Söörterbud^, fonbern in (Specialfd)riften. Unb über biefe nocfi einige

fritif(f>e unb gefc^id^tlid^e S3emer!ungen jum @^luffe.

3)a§ bie pbi^ologifd^e ©ele^rfamfeit beö 9?eftauration§= unb beä 9Jeformation§-Beit=

alters nid^t fofort ausreichte, um bie bter gefd)ilberten äußern unb innern 33erl^ältniffe

bei S)inge ^u ergrünben unb ju beurtljeilen, wirb iFJiemanben befremben. ©od) üerbient

es @rtx)äbnung, baß f'laffifc^ gebilbete Mänmx, tcie ^. ©te|3l^anu§ unb ^Se^a, aUerbingS

auf bem SBege iraren, bie (gigent^ümlic^feit ber neuteftamentUc^en ©dl^reibart richtig auf*

jufaffen, nur aber i^rer g^orfd^ung nidljt 2luSfü^rlic^!eit, Bufammenljang unb 33olIenbung

genug gaben, um bie offentlid^e SJJeinung ftegreicl> ^u beftimmen. ®ie 5lnftc^ten tr»aren

fd)irianfenb geblieben unb annod^ unflar, ol8 in ber erften ^älfte beS 17. da^x^. ein

mißoerftanbeneS tbeologifdjeS Ontereffe bie Unterfuc^ung ernftlid^ aufnaljm, biefelbe aber,

iDaS bie 3}Jaterie betrifft, ganj äußerti(^ unb einfeitig fül^rte, xoa9 bie 9J?otibe beS Ur=

tl^eilS, bon bem ©ebiete ber @efdt)ic^te auf baS einer geiftlofen bogmatifd}en i^ormel l^er*

überjog. (S8 begann nämlicl> ber enblofe B««^ über bie §ebraiSmen beS 9^, Z., ber

aber nic^t ju allgemeinen ©runbfä^en unb Slnfc^auungen f{(^ er^ob, außer fo njeit e§

bie ^^rage galt, ttjaS man bem l)eil. ©eifte für einen (Stt)l jufd^reiben bürfe, unb bie

Slnttoort, ob er t)inter bie '^rofanfcribenten ju fteHen fei) mit feinen ^nfprüc^en auf

reine Slafficität; unb ber fid^ toefentltd^ in ber 5ßemübung verlief, für einjelne StuSbrüdfc

unb "»^b^afen enttoeber eine treffenbe 2lnalogie im 21. X. nad^julüeifen , ober aber ba8

gried^ifc^e ^Bürgerrecht burd) irgenb eine angebliche parallel = ©teile eines SlutorS ju

üinbiciren. ®ie Strbeit tt)urbe, nac^ beiben ©eiten, meift ganj mec^anifdb betrieben, fo

jtüar, baß fetten genug ber SSerfuc^ gemadjt tourbe, ©Vielartiges ^ufammenjufteHen unb

no(^ weniger ben natürlichen Sebingungen ber ©prac^bilbung nadb^ufpüren, befto häufiger

3ufammengefto:ppelte i^efefrüd^te, nad^ ber Orb'nung ber 2:e^-te, felbft mit Bu^atbejiel^ung

irgenb eines einzigen l^eüenifcben ©c^riftftetterS, ja fogar manchmal eines ®i(^terS, über=

l^au^5t obne aKe 9J?etbobe, bie ©runblage beS Urtl^eilS bilben mußten. ®en 33erlauf bie=

feS unerquicElid^en unb im ©anjen jiemlid^ unfrud^tbaren ©treiteS, ber f{(^ weit über

ein -Öa^rl^unbert ^tnjog, finbet man erjäl^lt in Monis Acroas hermeu. 1797. T. I., in

^ laut! 'S (ginl. in bie S^eol. II. 42 ff., in äß in er 'S ©rammatif, im Eingang, in

©tange'S Symmiktis T. IL, in einem -3enaer Programm Don (Sid^ f^äbt 1845 ic.

2Bir geben );)kx nid^t weiter barauf ein, bemerfen aber, baß fd^on ber Umftanb, baß bie

SSerl^anblungen fid^ faft auSfc^ließltc^ auf baS 9?. Z. bejogen, baS 21. Z. aber babei gan^
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t)erna(^Iä§igt irurbe, ,^u bem 33eiDei[e l;inreid^t, ba§ man nid)t auf bem SBege h)ar, baS

9?ecf)te ju treffen. Slud^ je^t nod^, tüo burd) bie vereinten Semü^nnßen bieler 2;i)eotogen

mit tüd^ttger p^itologifd^er 35orbitbung, bon benen toh nur 3f. ^. i5"ifcf)ei^^ -3. §. ©6Ieu8*

ner, S. @. SBretfc^neiber, §. ^tand, ®. S3b. 2Biner, (51). 2tbr. SBa^I, St). ®. Sßilfe,

5. 2t. .g). S;ittmann, (E^. ©^f. ©erSborf, nennen tüoHen, ein fo ^eüeä IHi^t auf ben

©egenftanb getcorfen ift, unb too beren grünblidje grammatifd)e unb leyifalifc^e ©tubien

ben SBeg in oHe befferen (Kommentare beä 9?. Z. gefunben l^aben, o^ne Unterfd)teb ber

t]^eologifd)en ©c^ule, ift leiber ju fagen, baj^ ba8 ©ebiet beS Dorc^rifttid^en ^etteni^muS

üer!^ättnißmä§tg nod^ tüenig angebaut ift. ÜDan!en3tt3ertbe ^Beiträge liefern einzelne ej;e'

getif(^e SBerfc über bie apofrl^^pbifc^en SBüc^er, fo vok 2;i)ierfd)'S 2Serl über ben alej;an«

brinifdien '^ßentateuc^ 1841; aber bie (55rammattf felilt nod) gänjlid^ unb ba8 Sejrifon ift,

felbft in feiner neueften ^orm (ScMeusneri Thesaurus 1820) toenig me^r at§ eine don«

corbanj, auö loelc^er ido'^I bie jafjllofen ej:egetifc^en 5Dii§griffe ber Ueberfe^er erfe^en

toerben fönnen, bie aber toenig (Sinftd)t in bie Statur be§ (S:prad)fc^a^eS geftattet.

S)ie toollftänbige Siteratur ^u biefem Slrtüel finbet man in beö Unterzeichneten (^e=

fc^i(^te beS ^. Z. 2. Slufl. §. 41 ff. e» 9tcu§§.

^elmb&ih, SubtDig, geb. }^n äyjutjl^aufen in 2:büringen ben 21. -San. 1532,

befuc^te feit 1542 bie bortige 5Barfu§erfd)uIe unb ftubirte p Seipjig Don 1547 an, ging

1549 auf bie Unioerfität (5rfurt, too er ba§ folgenbe ^a^x 53accalaureuS tüurbe, iüorauf

er ben 9?uf ju einer ©(^ulfteKe in feiner SSaterftabt erhielt, ©iefetbe oerließ er na^

jwei -öabren lüieber, iDarb 1554 ju Erfurt 3)?agifter ber 'i}3t)iIofopi)ie unb 'i|3rofeffor,

fobann 1561 aud) jum ^rofeffor be§ neuerri(^teten ©^mnafiumö bom ©tabtratbe berufen.

Äaifer SDfaj-'imitian II. ertl^eilte i!^m 1566 auf einem 9?eic^8tag ^u ^ug^burg ben poeti=

fdöen Sorbeerh-an,v Qm 3. 1570 legte er freitüiHig feine Slemter nieber unb |)rioatifirte

einige ßeit ju 9}?üblli)aufen, na^m fobann im ®ept. 1571 einen ©c^ulbienft an, loarb

jeboc^ noc^ in bemfelben Sa^re ®ia!onu§ an ber hieben ^^^auen S?ird)e unb 1586 ^wpiX'

intenbent ^u (Srfurt, roelc^e SBürbe er pi'ü\ 3abre mit ^u^m unb @bre üericaltet l^atte,

als ibn 1593 ber S^ob abrief, ©ein 33orfa^rer ©eb. ©tar!e pflegte ibn nur ben beut=

fd)en Slffa^l) ju nennen. (Sr Ijat über anbertiialbbunbert Iateinifd)e Oben gefc^rieben,

tüelt^e Dr. -Sob- S3otfen in'S SDeutfc^e überfe^te. Unter feinen beutfd)en Siebern, beren

mand)e in mehrere lutbetifc^e ®efangbüd)er aufgenommen finb, 'i^ahtn lüir ju nennen:

53on ©Ott tritt ic^ nic^t laffen 2C. — 9?un lajät un8 ©ott bem Ferren zc, — (g8 fteljen

»or ©otte§ Zl^xont iz. — 3)u griebefürft, §err -5efu (Sb^ift Jc. — u. m. a. 53rgL

ben 5lrt. Don 9?otermunb in (Srf(^ unb ©ruber 2C. II. 5., befonberö aber 2B. Zi)'ÜD,

SubU). ^etmbolb nad) Seben unb ©testen 2C. gr. 8. 5ßerl. 1851. ©.

^dotfe, f. Slbälarb.

^clücttft^c (S'onfcfftoiteit. I. @rfte ^eloetifc^e (Sonfeffion. d^ ):)atU

fic^ atterbingö baS reformirte ^Befenntniß ber ®d)tt3eijer bis in bie breif^iger 3^abrc binein

Dielfac^, n)ie 3. 33. in ber "C^riftenlic^en Anleitung" (1523), ben 2IrtifeU ber

aSerner 3)tö^utation (1528), in B^^ingii'ö ©taubenöbef enntniß ober fidei

ratio ad Carolum rom. imp. (1530) unb feiner expositio fidei ad Franciscum Francorum

regem, eublid^ in ber Safeler Sonfeffion Don 1534 (53efantbnu8 unferö betätigen

S^bnftenlid)en g(ouben§, ioie eS bie ft)tcb ju SSafel f)albt) — einftimmigen 2lu§brud

gegeben. Slttein eö feblte immer nocb ein gemeinfameS bon atten fd^tDei,^erif(ben ^ircben

aU ©efammtbeit abgelegte^ 58efenntni§. SBie einmüt^ig aud^ biefe S?ird^en in attem

2BefentIi(ben lebrten unb mit fübbeutfd^en freien ©tobten, ber fäcbfifcben ^Deformation

gegenüberftanben — fo blieb boc^ baS 9^i(^toor^anbenfet)n eines ©efammtbe!enntniffeS

ein unDerfennbarer, in ber brüdenben S3erein3elung nad^ bem traurigen ^a^^eler Kriege

um fo mebr gefüblter SD'Jangel. bemfelben ü3urbe in folgenber SBeife 2lbbütfe gefc^afft. —
(SS ift belannt, ba§ bie jTbeologen ber bamalS noc^ bem reformirten i8e!enntni§ jugetbanen

®tra§burger unb unter ibnen ganj befonberS SSuceruS auö ürcblidjen toie politifc^en

©runben eine 5(uSgIeidjung ber ©ifferenj stoifc^en ber fc^toei^ertfd^en unb ber fäc^fifdien
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S?el^re !§erfeeisufü^reit eifrig Bemüht tüaren. S3e[onberö im ^fatjre 1535 fc^icn fid^ il)nen

Sllleö für (Erreichung il)reS ßieleS gut aujutaffeu. Sutl^er tt^ar milber geftimmt, bie l'age

ber reformirten ©c^ireijer unb bie 3eitüerl)ältni[fe, iüelc£)e bie ^roteftanten in ber ©d^tcei^

t))ie in ©eutfc^tanb bie ^Bereinigung fud)en &ieJ3en, baö SlUeS machte bie näd)fte S3erbin=

bung ber fc^roeiserifc^en <Stänbe unb aud^ 33efeitigung beS ^aberS mit ?utl)er unb ben

©einen lüünfc^enStüertl). 2)er ijermitteIungÖfud}tige, formelfertige S3uceru3 nal)m feine

alte ^ilrbeit eifrig auf. Slm bereittüiHigften fanb er ben SD?l)coniu8 in ^afel. ©iefer

J^eranftaltete fdjou gegen @nbc 1535 mit feinem beilegen ©imon @rl)näu8 (f 1541),

unb ben 3ürd)ern Seo -Subä, ^onrab ^ellican, STl^eob. S3iblianber, eine 3u=

fammenfunft, in lßeld)er ber reformirte ©egenfa^ gegen ba§ Sutl)ertl)um erwogen unb

eine formet entloorfen tüurbe, toeld^e in oerfö^nlic^er 3Beife ba§ llnerlä§lid}e feff^altenb

ben i^rieben innerljalb beö ^roteftanti^muö l}erbeifül)ren l^elfen foHte. 3)od) bie biSl)eri=

gen ßtüeibeutigfetten unb 55ertufc^ungen ber ^ucerifcben S5ereinigunggDerfu(j^e l^atte fid^

fo berfel^rt eriüiefen unb fo tiefet SJüf^trauen in ber ©ditüei^ er.^eugt, ba§ SSiele oon

2{uSgleid^ung§formeln in ©ac^en ber 3l6enbmal)k°lel)re mit 9?ed)t nichts erhjarteten. ©an^

befonberö aber toar Sern auf'3 (Sntfd}iebenfte n)ie gegen ^öucerS UnioniömuS unb SSer«

mittetung, fo gegen ben eingefanbten (Sntnjurf*) ber Don ben genannten S^l^eclogen auf=

geftettten ®ä^e, al8 ju nadbgiebig gegen bie Iutl)erifc^e Raffung ber Se'^re. ©ie bean=

tragten bagegen eine 35erfammlung aüer reformirten £ird)en ber ©(^toeij, um in ber

5Befenntni§=2Ingelegen'^eit ju ijerl^anbeln. ©iefer S5orfd)lag fonnte fic^ ben ©c^tüei^ern

äber!^aupt nur zmp\zi)Un. ©ine fo iüid}tige ©ac^e raie bie obfd^webenbe tourbe ba-

burc^ bem tljeologifdjen, biplomatifirenben SJfanotier, n3eld)eö in fdjeinbaren Söortcon*

ceffionen unb bel^nbaren, mel^rbeutigen gormein baS §eil fud)te, ent,^ogen. Qn ber frifd)en

?uft ber £)effentlid)feit einer t)Dn ben Ifirc^en gebitbeteu allgemeinen S^erfammlung toar

ein griebengiDer! immer'^in noä^ mcglid), aber fein ^tceibeutigeg, fonbern ein toalir'^aftis

ge;?, toeld^eg fein Qota beö guten, unerläj3lid^en reformirten 33efenntniffe§ berbedte, oer:>

fd)iüieg ober gar befeittgte. 2)ann galt e§ im gegenwärtigen Slugenblid nidjt bloj^ bie

©tellung ber ©c^wei^erfiri^en jur fäc^fifc^en 9?eformatton in'S 3luge ^u faffen. (S§ war

um biefe 3eit bie Erwartung weittierbreitet, baö üom ^abft ^^aul III. nad) 9J'?antua au3=

gefc^riebene allgemeine (S^oncit jur ©c^lidjtung beö ß^iefP^^tö in ber (S^riftenl^eit werbe

ftattfinben. S)ie 9?üdfic^t auf biefe S?ird)enoerfammlung, weld)er bie ©d^wei^er il)ren

©lauben barjulegen gebadeten unb baS überl^aupt gefül)lte Sebürfnig eineö fdiweijerifc^en

@efammtft)mbol§ füf)rte ba'^in, ba^ bie oon Sern oorgcfd)lagene unb unterbeffen bon

allen ©eiten gutgel^ei^ene unb befd^loffene Serfammlung ber Ifird^en, nid)t bloß etwa

2lbenbma^l8fä^e
,
fonbern ein boÜftänbigeS S3efenntni§ ber fd)wei5erifd)en Seigre

auffteHen foüte. 2luf ben 30. -Januar 1536 würbe bie SSerfammlung nad^ Safel auöge*

fd^rieben. Wo bann bemgemä§ bie geiftlid)en unb weltlid)eu Ibgeorbneten ^ufammenfamen.

Unter jenen ragten ^eroor: Sullinger unb Seo -Subae bon Sü^'icl), 9}?eganber Don

Sern, 9}?t)coniu8 unb @rt)näu5 bon Safel. (Sinftimmig würbe ber Srfte unb bie

beiben Se^teren bon ber Serfammlung al^ Sommiffton erwäl)lt, um baö Sefenntnig ah
jufaffen. Seo Qubae unb 9J?eganber würben jenen ^Dreien beigeorbnet. 3)ie Slrbeit

ber (Sommiffion war fd^on ^iemlict) Weit borgerüdt, alS auc^ bie ©tra^urger jt^eologen

Sucer unb Sapito in Safet anfamen. Tian fann nid)t fagen, bog iljre Slnfunft

allgemein gern gefe^en würbe. SuUinger unb-Subae forberten fogar auf baö Seftimm=

tefte, bag fie ju ben ©i^ungen ni(^t jugelaffen würben. ^uUt^t würben bie Bürd)er,

weldt^e ben SermittelungSberfuc^en Sucerö unb feineö ©leidigen fe^r ab^olb waren unb

blieben, befänftigt unb ben ©tragburgern wenigftenS Betritt, wenn aud) feine ©timme
geftattet. 3)ie fd^on bor^anbene irenifc^e ©timmung fonnte babur(^ nur geftärft werben.

— 3)aS au8 biefen Verätzungen ^erborgegangene Sefenntni§ wirb nad) Dem Orte feines

Urf^rungS ba§ jweite Safeler, nac^ ber Sluftorität jebod^, bon weld^er e8 ausging.

*) 5ögl. ü&er biefe Söerpttniffe ^unbe Silagen, gonflicte u. f. «j. ®. 64 ff.
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taS crftc Reibet ifd^e genannt. Urf))vünglt(i) in lateinifc^er ^Bpxad^t aBßefa^t lüurbc cS

auä Sluftrag üon ?eo 3ubac in'ö 3)eutf£i^e überfe^t. ®te[e officieKe 53erfion iuurbe bon

allen ?lbgeorbneten gutgeheißen unb ap|3fobtrt al8 ein gemeinfameö S3efenntni§, toeld)e3,

toie auSbrürfüd^ bef^loffen tüurbe, bon feinem ©tanbe für fic^ irgenbibie geänbert tr>erben

bürfe. 5)ie (ateinifd^e gbition bagegen fc^ien, namenttid) ben Bürc^ern, in einigen 5(u«*

brüden bem lut^erifd^en ©prad)geBrauc^ fid) ju nähern unb fanb be§toegen SBiberftanb.

Wan ivcHte hjenigftenS jebe 3^eibeutig!eit, jebe 9}?ipbeutung abgeft^nitten iöiffen. ©arum
lüurbe ber lateinifd^e jTeyt offictell bon ben baju beauftragten 2;^eoIogen 9}Jl)contuS unb

@r^näu§ nac^ ber beutfc^en, fdjon ap^^robirten ^n^Qaht rebibirt unb geänbert. ©arauf
!amen bie ?lbgeorbneten ber l?ird)en im SJ^ärj tbieber jufammen unb nac^ erneuerter

'Prüfung beS ©an^en hjurbe am 26. beffetben ü)?onat§ (nid)t im Tiai luie %erife meint)

bie Sonfeffion, auc^ bie berbefferte lateinifc^e Sluögabe, enbgüttig angenommen unb al9

@efammtbe!enntni§ ber ©c^toetjerürc^en unterfd^rieben.

S)ie beutfc^e 5lu§gabe fiibrt ben jlitel: r'(Sin gemeine befantnuö be§ feigen tbaren

unb uralten (5f)riftlid)en gloubenö unb unfern 9}Jittburgern unb gloubgenoffen ic. 3örid).

SBern. 33afea. (Strasburg. (Soften^, ©antgaün. ©c^aff^ufn. 5mia^ufen. 5Biel 2C. s^BafeH

uffgeric^t georbnet unb gmac^t 2C. -3m 1536." Slllgemeiner inbe§ lautete ber Sitel ber

frül^er nie burc^ ben 5)rud berbreiteten beutfc^en ü^ecenfion: "(Sin !url^e unb gemeine

befanntnuß be§ gloubenS ber fiteren fo in einer Sibtgenoffenfd^aft bag (Sbangetium (S^riftt

angenommen l^abenb ic.n !J)er Iateinifd)e 2;itel ift furj biefer: Ecclesiarum per Helve-

tiam confessio fidei summaria et generalis in hoc edita, qnod de ea existiraare piis

Omnibus liceat.

Urfprnng unb ^mä biefer (Sonfeffton, fo iüie bie !ir(^Iid)en Beit^s^-'^tniffe, unter

tbeldien fie entftanb — finb ber Slrt, ba§ fie at§ ein bebeutenbeö ®tauben§seugni§ ber

reformirten tird)e betradjtet werben muß. S)ie 33efpred)ung jebeS Sinjetnen ber ad^t=

unbjtoan^ig Strtifel, auS iüeld)en baö ebenfo fur^e alö fernige, int)aItSreicf;e 33efennt=

niß beftef)t, hUt be§ Ontereffanten genug bar. Sßir muffen un§ jebod) ber ^ür^e

tuegen auf ^erborljebung ber mit gan^ befonberem Ontereffe be^anbelten (Saframent=
le^re befc^ränfen. %nv ba§ Uebrige beritseifen toix auf 9'?iemet)er'§ ©ammlung. —
2m ©aframentäbegriff wirb baä B^i^f^^^e betont, bie sacramenta fe^en einmal rerum

arcanarum symhola, bann aber nid^t nuda signa, fonbern symbola quae signis simul et

rehus constant. !Die signa lüerben mit bem 9J?unbe, bie res mit ber gläubigen
@eelc genoffen. SSei ber jtaufe ift ba§ SBaffer signum, aber bie res ipsa ift regene-

ratio adoptioque in populum Dei. -Sm I)eil. Slbenbmal^l ift SBein unb Srob signum,

bie res l^ingegen: communicatio corporis domini, parta salus et peccatorum remissio.

®D finb benn bie ©aframente nid^t bloß tesserae quaedam societatis christianae, fon*

bern aud^ gratiae divinae syrabola, jebod) ber Sir t „nt onanis virtus salvifica mjz (?o??i«wo

transscribatur. (SIrt, 21.) 3)ie S^aufe ber St^riftenfinber toirb baburd^ begrünbet, tüeit

biefe inmitten be§ SSoIfeS ©otteg geboren fet}en unb man if)re (griüä^Iung pie ^jräfu*

miren muffe — praesertim quum de eorum electione pie est praesymendum." (5lrt. 22.)

93efonberS merfmürbig ift bie g^affung ber Slbenbma^I^tel^re in SIrt. 23.: Coenam vero

mysticara, in qua dominus corpus et sanguinem suum, id est, seipsum suis vere ad hoc

oflferat, ut magis magisque in Ulis vivat et Uli in ipso. Non quod pani et vino corpus

et sanguis domini vel naturaliter uniantur, vel hie localiter includantur , vel ulla Jmc

carnali praesentia statuantur. Sed quod panis et vinum ex institutione domini symbola

sint quibus ah ipso domino
,
per ecclesiae ministeriura, vera corporis et sanguinis ejus

communicatio, non in periturum ventris cibum, sed in aeternae vitae alimoniam exhibeatur.

3n großer (Sntfd^iebenl^eit unb tlar^eit treten bie 3lntitl^efen gegen bie (utl^erif^e

i*el)re f)erau§. S)er in jebem 5ßrobe bor^anbenen ^oft beö betftärten ^eibeS unb S3Iute8

ftel^t bie farafteriflifc^e 33eftimmung id est seipsum unb bie S5ertoerfung ber carnalis

praesentia, bem münblid^en @enuß ferner bie bejügUctje Slbtefjnung in 2lrt. 21. unb bie

SEBorte non in periturum ventris cibum, bem ®enuß ber Ungläubigen enblid^ bie (Srflä*
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tung seipsura suis vere ad hoc offerat — f(I)ro[f entgegen, ^^ofttib le^rt bic (Sonfeffion,

bei- ^err felbft (dominus), ber ®o^n (SJctteö, [et) in ber ^elt. §anbtung jugegen,

unb retd)t iljnen felbft, nid^t in 5örob nnb 2öein, tDetc^e lebiglic^ au6 '/Mal5«"3" ^^^

^errn ^lUge toa^re 3 eichen finb, bie »toar gemeinfc^aft be§ libS unb 6Iut8" bar.

S)ie ©emeinfc^aft be§ ?ei63 unb 33rut8 (Ei)rifti erflärt 2lrt. 21. (20.) nät)er bur(^

ben Bufa^: vba6 l^eit baS am crü^ erobret ift unb obla§ ber ©ünben." ®aS ^fJefuItat

btefer ^anblung beS ^iun mit ben ©einen ift, ba§ biefe je me^r unb me'^r in Q^m

leben unb (gr in i^nen. (äine 9?a^rung beä geiftUc^en ?eben§, eine l;ot)e unb Ijeitigc

©)3eife toirb ba§ ()eil. 5Ibenbmal)t genannt unb jtüar inbem fet)r beseid)nenb Ijinjugefügt

n)irb: "toir gebraucfjen fie oft, bafj roiv baburd^ ermatjnt in ben Zo'ü unb S3tut

beö gelreujigten (5^rtftu§ mit ben klugen beS @Iauben§ fe^enb unb unfer

§eil mit einem S3orguft be§ I)immelfd)en SöefenS unb mit einer red)ten befinbtnii§ be3

ewigen Sebenö betrac^tenb." Ueber ben ^reu,:^e§tob Stjrifü unb bie bur(^ ibn ernsorbenen

©üter fü^tt uns alfo bieS ?Ibenbma^llbe!enntniß nic^t IjinauS. SSon einer S[Rittt}eilung

auc^ nur bon Gräften ber »erflävten ?eiblid^!eit dtjrifti beö ^luferftanbenen ift mit !et=

ner ©übe bie 9?ebe unb nocf) i^iel n3eniger i^on einer gcttmenfdjHc^en 2Beifc, in wU
d^er fi(^ S^riftug l^ier ben ©laubigen nad^ ©d^enfel (Unionsberuf ©. 333) mitt^eiten

foll. 2luÖ bem Umftanbe allein fc^on, bog ju ben 2Borten »\m lib unb blut» I)in5ugefe^t

iDirb, baö ift fid) felbft," fottte man fitießen, ba§ f)ier unter -/Seib unb S3Iut" ganj

ettt)a8 Ruberes oerfianben n}irb, atö bei ?ut!^er ober in ber Augustana, ga§t man aber erft

olle Seftimmungen ^ufammen, tt3elcf)e bie mtüel 21. unb 22. über baö ^eil 3lbenbma^I

entfjalten, fo fann man au8 il)r einzig biefe ?et)re herleiten. 3)er in ber ^anblung gegen^^

toärtige ©oljn @Dtte§, (?ogog) — nic^t ©ottmenfc^ — ej.-'^ibirt ben ©laubigen ficfe

als ben in ben iJob ©egebenen, b. ^. feinen l^eib unb ^(iit mit allen baburc^ evtüorbenen

©utern, hjoburc^ bann bie an f{(^ fd^on unb bor^er befte^enbe ?eben§gemetnfd)aft ber

©täubigen mit i^rem ^au^jte bertieft iüirb unb toobon S3rob unb 2Bein, nac^ ber @in:=

fe^ung be§ §errn, signa exhibitiva finb. S5etfte!^t man unter »perf önUct) = realer

©elbftmittlieilung (Sl^rifti" (©c^enfel a. a. £>.) an bie ©täubigen ttroa9 STnbereS,

fo h)irb ba0 rcenigften§ nid)t oon ber Helvetica I. geleljrt. Sfur^, Weber 2lrt. 21.

noc^ 5(rt. 22. entl^alten eine Sel^rbeftimmung, ju welcher B^ingtt ni<3^t

feine »ölte B^ftimmung gegeben l^ätte unb wir muffen ^unbeö^agen (gegen

©c^enfel a. a. Ö.) burdiauS beiftimmen, wenn er (Sonfticte ©. 66) bemerft: »mit bem

BwinglianiSmuS waren bie S3eftimmungen ber erften ^elbetifdjen (Sonfeffion burd^auS nod^

toereinbar." ®ie gefc^i(^tl{d)en SBerl^ättniffe fpred)en entfd^iebeu Ijiefür, wie in bem treffe

lid>en 53uc^e §unbes:^agenS (5. 33. ©.62—68) nadtjgewiefen ift. S3on ber ©efd^id^te

aber unb bem ©tauben ber bei Slbfaffung ber ©tjmbole t^ätigen ^erfonen barf man bie

S3efenntniffe nimmermel^r löfen, wenn man fie rid^tig inter]3retiren wiH. Söorte finb

gebulbig, au§ i^nen allein läßt e3 ft(^ fd^on ^üv 9?ot^ plaufibel mad)en, bie Helvetica I.

laffe fi(^ mit SIrt. 10. ber Invariata bereinigen.

!Der SIrt. 28. de sancto conjugio fd)lie§t baS ©an^^e. 3)ie beutfd>e SluSgabe jäl^tt

nur 27 2(rt., weil fie ben ©retjel^nten unb SSiergetinten in einen (Sinnigen ^^ufammen^^ie^t.

®ie ?e^re bon ber 'SPräbeftination ift nid^t eingeljenber bel^anbett, fonbern nur

in ben atteraUgemeinften Umriffen gejetc^net in 3lrt, 10. über ben »/ewigen 9?at^f(^Iuß"

ober ba8 „Consilium Dei aeternura de reparatione hominis." 'ifftci)X War für ben borliegenben

Bwed md)t erforberlid) , ba jur B^it bie fdjweljerifd^en unb oberbeutfdjen ^irdjen ebenfo

^räbeftinatianifd) lehrten, wie bie fäd^fifc^en. 3)ie alten 9?eformirten !I)eutfd)IonbS wie ber

©d^weij finb nad^ i^ren Seigrem unb (Sonfeffionen ^räbepinatianer. Unb bieS wieber fte!)t

ebenfo unumj^ößlidEj feft, atS bie anbere untängbare l^iftorifi^e ^t^atfad^e, ba§ in ber ^rä=

beftinationSle^re bie jünger Sut^erö bon benen Btbingti'8 unb Salütng anfängtid^ unb

big gegen ba§ @nbe be§ 16. Qai)x\). nid^t abwid^en. (grft SJfelanc^t^on begann f^jäter

bon ber ur^3roteftantifd)en !?e^re, bie er lange felbft bevtreten, jurüdfjutreten unb ©t)ner*

giSmuS einjumifd^en. ÜDie lut^erifd^e ^ird^e aber folgte il^m befanntlic^ nid^t. ®tefe
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%^at\aäjt, nur boit ber "JenbenjfcEiriftfteneret berfannt, üfengenö je^t lieber bonfommcii

Don ber unbefangenen 2Bi[fen[(^a[t aner!annt (ügt. 3. 33. Julius Müller, Lutheri doctr.

de praedest. et lib. arb. ; (Sc^iüetscr, (Sentralbogm. ißb. L; Säur, ©egenf. b. ^at^^.

unb ^rot. 2. 2lu8g. ©. 125 f.; §unbe§l)agen, bte (Eonflicte k. @. 268 u. 21.), erllärt

bte 33et)anblung, toeldje bie ^räbefttnationSleljre gegenüber ben Sutljeranern in ber Hel-

vetica prior erfal^ren l^at, ebenfo ücütommen, toie bie Sl^jologie ber beutf(^=re[ormirten

Tetrapolitana jeigt, baß bie[e in ein ^jräbeftinatianifc^eö ?e!^rganje8 geleert. —- SDer um
bie ^eformation§gefd)ic^te ber ©c^tcei,^ ^oc^berbiente ÜJuc^at l^at bie erfte ^etbetif(i)e

Scnfeffion in'ä granjöfifdje überfel^t. ©ie^e be[fen Hist. S3b. V.

II. 3^£ite ^elbetifc^e Scnfeffion. ©ie Sluöarbeitung biefeg 5ßefenntni[je8

fäüt auf jeben galt in baö 3a^r 1564, n^enn gleich ber erfte Sntiüurf biefer ©d)rift

SSuHingerö , naci^ bem teftamentarifc^en Beu9^i§ ^^^ 33erfaffer8 unb ^ottingerö (58b.

III. (5. 849) jWei 5a^r älter ift. 2)ie ^eft, toelc^e 1564 in Büric^ njüttjete, be*

ftimmte 5öutlinger ju biefem 2Ber!, ba§ nad) feinem STobe ber Büric^er 9^egierung foüte

übergeben «Derben, (Sin äußeres (greigni§ gab S3eranlaffung , ba§ biefe 'ißriüatarbeit

IM jener öffentlichen Sefenntnißfc^rift icurbe, lt)cfur fie <xU jaeite ^etüetifc^e Sonfeffion

ober f(^led)t^in alö §eloetica in ber reformirten Slirdje gehalten toirb. SKa^-imilian IL

l)atte für ben 14, -öanuar 1566 ben 9?eic^Stag nad^ SlugSburg auSgefc^rieben , auf tt)el=

c^em bie Iut^erif(^e ^^artei bem ju ben 9?eformirten übergetretenen ^^»^iebrii^ III. ganj

befonberS jufeljen, ttjo möglich feinen 2lu§fd}luß au8 bem 9Jeid^§frieben ertotr!en toollte.

S)er fc^öjer bebrol^te g^ürft fudjte feine ^ofition bei Briten fo gut als möglich ju beden,

unb ba nun feit Sangem bie ^ut^eraner bie jTaftif brandeten, bie 9^eformirten als in ficö

uneinS, in «Selten verfallen unb namentlich bie außerbeutfd^en 9Jeformirten al0 gefä^rttd^en

-3rrle!^ren ergeben barjuftellen — fo erfud)te er ben, nac^ bem §inf(^eiben beS 9}?artt)r

unb Salüin, unter ben reformirten jEl^eologen angefel)enften 3J?ann, ben Dr. ^einric^ S3ul=

linger 5uBüri(^, er möge il)m ein ®laubenSbe!enntniß überfenben, um baburc^ bie ^er*

läumbungen unb S3erbrel)ungen ber ©egner nieberjufdjlagen. SSuHinger fd)idte i^m feine

3Iu8arbeitung auS ben ©d)redengtagen ber ^eft unb ber l^urfürft fanb an berfelben fol=

c^eä SBol^lgefallen, baß er fic^ bie (Srlaubniß erbat, fie in beutfi^er ®|)rad)e ju oeröffent*

liefen. jDiefer an fo njic^tiger ©teUe errungene Beifall beftimmte bie Büric^er, S3uU

lingerS Sonfeffion ben Sd^aei^erfird^en, ttjelc^e fotoo^l nad^ innen al8 na(^ außen baS

SBebürfniß eineS i^re ©efammt^eit mit (Sinfc^luß ber 9Jomanen umf(^ließenben SSefennt^

niffeS, befonbeiS aud^ nad) ber tiefen 35erftimmnng über iöe^^a'Ö unb garel'ä (Soncor»

bienberlianblungen in S)eutfd)lanb (ogl. 58aumS SSeja unb §unbeö^agen, S^onflicte

©. 310 ff.) fül)lten, als ®efammtbe!enntniß oorjufdl)lagen, nac^bem fd^on beßfaHS Unter*

l^anblungen gepflogen toorben toaren. S[Ran ^atte nämlic^ fc^on, einoerftanben über bie

9Jotl)toenbigfeit einer gemeinfc^aftlid^en, einl;ieüigen Sejeugung beS ©laubenS aller fc^iDei=

3erif(^en tird^en , bie ^xao^z ernftlic^ erörtert, toie man am beften unb fd^idlid^ften

biefe 3)ocumentirung ber @laubenSeinmütl)ig!eit beloerffteEigen !önne. (gS l»ar ba,^u

au^ fd^on bie gemeinfc^aftUd^e 3Bieber^oIung ber erften SSafeler ober ber erften ^eloe«

tifd)en Sonfeffion oorgefd}lagen tt3orben, Se^t aber n^urbe S3ullinger8 2Ber! baS "ipanier,

unter toelc^eS man fic^ einmütl^ig fc^aaren n^oHte, 3)em Büridtjer 33orfdl)lage ftimmten

@enf unb Sern in erfter ?inie ju, i^nen folgten fofort bereittoiUigft «Sd^aff^ufen, 3JJü^t=

l^aufcn, Siel, ®t, ©allen, ©raubünbten, ©laruS, 2i|)^ensell, Sljurgau, baS 9?^eint^at

— bann Neufchätel (1568), toeld^eS man juerft feineS i^ürften, beS ^erjogS bon '^m--

gueoiCte, wegen nic^t jum Seitritt aufgeforbert unb bamit gefcänft Ijatte. Safel, baö

2lnfangS ben @uattl)er ungnäbig »ab gefertigt/' l^atte, trat nod^ f)3äter f)inju. BuS^^i«^

mit bem Original unb ber beutfc^en Ueberfe^ung SuttingerS erfd^ien Seja'S franjö*

ftfc^e Ueberfeljung mit ber angehängten ©aHicana. ©o entftanb bie jtteite ^eloe=

tifc^e Sonfeffion, ©ie fanb in ber reformirten S?ird^e aller Sauber bie aKgemeinfte

3lner!ennung, gleich bem ^eibelberger ^atec^iSmuS. 2Bir ern^ä^nen in biefer ^infic^t

fotgenbc S^atfad^en, -ön ben Sauren 1566 unb 1584 erflärte bie fc^ottif d^e Sfirc^e i^re
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UeBereinfttmmung mit ber ^ebetica, inieberljolt befonberö feierlich abzx 1571 ju S^oc^eUe

bie fran3Ö[tfd}e, 1571 unb 1578 bie polnifc^e, 1567 auf ber ©tjnobe ju ©ebveqin

bie ungarifcEie. ®aß untec btefen Umftänben man(^c Ueberfe^ungen entftanben, ber=

fte"^! fic^ bon [elbft. hierüber, jo wie über bie betft^iebenen SluSgaben unb 2;itet ber=

lüeifen tüir auf 9^iemet)er'8 (Sammlung ber fi)mboIifc^en S3üd)er ber reformirten ^ixd^t,

Ueber ben ^ntiatt biefeS bie fo üer[(^tebenen ©ebiete ber reformirten ^ir^e in

Sintrac^t beö ©laubenö jufammenl^attenben ißefenntntffeS glauben mir unS t»enigften8 bie

fotgenben S3emerfungen nid^t üerfagen ju bürfen. Sie j. 58. bie Helvetica L, bie Tetra-

politana, bie puritanifd^e Confessio fidei, beginnt baffelbe mit bem Se^rftiicfe bon ber ^eil.

©d^rift, bem tcal^rtiaftigen ©otteömorte. ^iebei tcerben bie befannten altgemeinen ebangetifc^en

Se^rpunfte ber'^anbelt, bod^ fo, baß ber f^^ejifif^ refornjirte taralter überall ^erbortritt.

SeifpielStoeife erinnern lüir l^ier nur an bie nid}t unbetont gebliebene äöetfe, in tDeId)er baS

göttliche 2Bort ujirft; //^Tud) Ratten tuir, Iieißt eS begfaüö, nid)t bafur, baß bie äußere S3er=

lünbigung gteid^fam unnü^ erjc&eine, weit bie Untermeifung in ber wal^ren 9JeIigion toon

ber inneren @rteud)tung bebingt fet) , benn obgleich y^ienmnb ju (S^rifto fommt, eS jiel^e

i^n benn ber ißater unb erteuc^te il^n innertid^, fo toiffen wir bod^, baß @ott burc^au«

Witt, baß fein Söort au(^ äußertic^ geprebigt werbe — inbeß erfennen wir an, @ott

lönne bie SD^enfc^en auc^ ol^ne ben äußeren ©ienft am SBort (innertic^) etteud;ten, unb

5War wetd)e unb wann er Witt.« 9?ac^ ber S)artegung ber atigemein d^rifttic^en Setjre

toon ©otteö (Sin^eit unb 3)reieinigfeit tu Slrt. HL werben in 2lrt. IV. ni(^t nur bie

©o^enbitber ber Reiben, fonbern aud> bie 23itber ber S^riften, namenttid^ bie 33itber

(E^rifti, ber @ngel unb Zeitigen nadjbrüdtic^ft berworfen. 2lu0 ben Sorten »ber ^err

^at befolgten baö ©üangetium ju ^rebigen, nic^t ju maten unb ba8 S3ot! burc^ S3ilber

ju untecrii^teu" gtaubt man, wie au8 bem ganzen 2lrt., ben ^eibetberger tated>i8mu3

f^red^en ju ^i3ren. 2)ie 2lrt. V. VI. VII. VIII. finb mel^r atigemein proteftantifd^e, im

neunten bagegen tritt wieber fe^r merftic^ bie reformirtc Se^re mit i^rem Siberfprud) gegen

bie tutl^erifc^e bar in tierbor, baß be^au^jtet wirb, ber gefallene äJfenfd) /'ift nic^t beg

SittenS beraubt unb in einen «Stein ober SJtolj berwanbett." (Sin biet befproc^ener ^rt.

biefer Sonfeffion ift ber X,, welcher üon ber 'ipräbeftination @otte8 unb ber (Srwä^tung

ber ^eiligen ^anbett. 9J^an l^at in i^m 2lrminianiSmu§, ^^itip)3i8mu§ , UnioniömuS

finben wollen. 2)ie Slrminianer unb neuere Unioniften ^aben biefe (äntbedfung gemad^t.

3ene [inb ft^on ju ©ortrec^t bon bem ßürc^erifcfeen Slntifteö S3reitinger wiberlegt wor=

ben unb man fann barüber aud^ ^ottingerS ©efd^ic^tSwer! (bist. eccl. VIII.), fo wie

So'i). Oat. §ottinger8 üert^eibigte Formula Consensus nad^tefen, ba wir unS biefeS für

unfere ßeit fo überftüffigen ©efd^äfteS entfc^tagen muffen.

Sa8 ben '^^itip^jiömuö , 9JJetanc^t^onilmu0 unb Unioni§muÖ betrifft — ben man

ber ^etüetica neuerbingä jufd^ieben will, fo ift er ber rein gefd^ic^ttid^en S3etrad^tung

grabeju unbentbar. ®ie 3üri(^er über'^aupt unb 33u£tinger befonberS waren ben iöuce*

rifd^en wie SD'letani^t^onifd^en SSermitttungen burc^weg ab^otb unb blieben e8. SScn

SJietand^t^onifd^er ^räbeftination8= unb ©nabente^re fann nur ber in unferm 5lrtiM

etwaö finben, wetd^er nic^t beachtet, baß Sutlinger mit ben ^räbeftinatianifc^en jlt)eotogen

fd)on Dor ber 3eit/ in welcher bie ^etüetica entftanb, burd^auö gtei(^fÖrmig backte unb

teerte. gjJetand^ttjon ift bon ber alten präbeftinatianifc^en ©nabente^re jurüdtgetreten. 3)ie

Büridjer jebod^ offenbarten im gortgang ber B^it immer entfd^iebener i^re Uebereinftim»

mung mit ben catbiniftif dt) gefinnten 2;^eotogen; wir erinnern an ben Streit beS 3««=

d^iuö mit 9)iarbac^. Ser tonnte täugnen, baß 3<^nct)iu8 gauj entfd^ieben catüini|iifd)

letjrte? 9^un aber fd^reibt SSuUinger am 4. Iprtt 1562 an griebridt) III. nad) §eibet:=

berg: r/S)a einige ^rebiger ben trefftilgen Bflti(^iu8 tjaßten, bloß weil er il^re craffe SJJei^

nung bon bem ?eib unb S3tut ß:^rifti nid^t beiftimmt, in biefem l^el^rftüd aber feine

©octrin nid^t berurt^eitt werben fonnte, fo fud^en fte au8 feinen S3ortefungen anbere

^untte auö, um i^n ju berbrängen. ©aju fc^ienen einige ?e^ren über ^räbeftination ober

(Srwä^tung ber Zeitigen bienlic^, weil biefer ©egenftanb am teidjteften mißbeutet unb
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beim 25olf mißliebia gemacht loerben iEann. Unb boc^ ben!t unb U\)xt ^andj'iuS l^ierübev

nid)t anberö, atä xoaS in berfelben S^ird)e unb (Bä^nU ber feiige 5ßucer gelehrt l^at, um
nid)t einmal ^u ericäl^nen, ba§ Sutljer, Oecolani^)ab unb e'^ebem Sluguftinug nii^t anberö

gele^^rt unb geglaubt !^aben." Qm 35erfolge beä SriefeS etfud}t er nun ben Sfurfürften

um feine 33ermittelung in biefer ©ac^e. 3fn einem ®d)reiben üom 30. ©ecembet 1562

an 5ol^ann ©türm bemetft er: "Sc^ü^eft 3)u ben 3>inc^iu0, fo f(^ü^eft SDu ein alteS

frommeö 3)ogma ber Äirdje unb ^aft bie Sluctorität ber üornel)mften Seigrer unfrer Sfird^e

für 3)id)." 2lm 27. ©ecember 1561 erfudjte gerabe Sullinger ben fo entfd)ieben ißtä'

beftinatianifi^en SD^artt)r, ein fur^eS ©utad^ten ju ©unften beS 3^n<^iu^ aufjufe^en, unb

fcemerft aud) bei biefer ©etegenl^eit ttjieber, eS fet) bie !il^efe bon ben not^wenbig ju 33er=

bammenben njol^l eine fdjeinbar tjarte unb jum S5ortrag bei'm 3?olfe nic^t gerabe geeig=

net; unb fd}lie§t bann mit ben SBorten: "S)a tüir aber bei -So^anneS 12. lefen: "©ie

tonnten nid)t glauben" — unb 3ol^. 10: "(Sr mac^t fie bltnb," — fo mu§ man bie

S^efe richtig oerftanben gut Ijei^en. Ungefährlich ift auc^, n)a8 er über bie (Sünben

'^ßetri unb ber ^eiligen fagt, menn man eg n)ie 9?ömer 7. terfte^^t. Sie übrigen %^Z'

fen ton ber '!]3räbe[tination, bem ©lauben unb Seljarren ju billigen ift nid)t fc^toer. S)aS

Büric^er @utad)ten enblic^ oom 29. ®ecember 1561, toel(^e§ auc^ S3uUinger mit untere

geid^net Ijat, ift ganj entf(^ieben für 3^in<^iu^ unb burd)au§ präbeftinatianifc^. 3Im

©c^luffe ber 14. Sl^efe refumirt biefeS ©c^riftftüd ben ßüric^er ©tanbpunft atfo: "JJurj!

in ben ^liefen be8 ßanc^iuS, iDaö iljren -Snljalt betrifft, finben mir nid^tö §äretifc^e8

ober Ungereimtes, adjt^n fie oielmeljr t^eilS al8 nottjösenbig, t^eil§ als löblich, fämmt*

Ii(^ ber l^eitigen ©d>rift nic^t jumiberlaufenb. (Sinmüt^ig geben toir Slüe biefeS Urt^eil

ab, unb unterf(^reiben eS eigenl)änbig." — 9}Jit ü^ec^t nennt ^ottinger bie§ eine furjc

ßonfeffto ber ßürdjer über bie ^räbeftination. Sßie !ann nun bie 5tt)eite l^eloetifdje

Sonfeffion, Ujelc^e in biefe ^dt ge'^ort, in toelc^er oon Büri(^ auS fo entfd)ieben präte»

ftinatianifd> gelehrt iDurbe, ben fogenannten 9}?eland^t!^oniSmu8 biefeS ober jenes mober=

nen -Interpreten ber ^elüetica entljalten? ®iefe foHte eben ein S3efenntni§ für bie @e=

meinben fet)n unb entl^ält barum nic^t in fd^ulmä^tger ^^orm, toaS bie t^eologifc^ auS=

gefüt)rte Se'^re über bie ^räbeftination enf^atten müßte unb ein SSuHinger bann auf baS

SSeftimmtefte auSgefproc^en ^aben njürbe. ©arum muffen toix mit Dr. ©c^n^eijer eine

SluSlegung biefer Sonfeffion für oerfe^rt Ijatten, n^eld^e nit^t auS bem ©eijle beS ^uÜin»

ger herausgenommen ttirb. ®aS Söort beS 10. 2lrtifelS, »©ott präbeftinire unb erttä^le

toon (Stüigfeit ^er frei unb auS reiner @nabe, ol^ne Slnfe^en ber 9J?enf(^en, bie, toelc^e er

in (S^rifto erretten irill," unb weiterhin: tiTlan fott nici^t toergeffen, baß bie 33erl)ei§un»

gen ©otteS ben ©laubigen oHgemein finb," f(fließt wa'^rli^ bie präbeftinatianifd)e

Sluffaffung nic^t auS, fonbern ein. Unb loenn gegnerifdjerfeitS fo biet S^ac^brud barauf

gelegt ioirb, bie ^rioä^lung irerbe als eine in Sljrifto unb um S^rifti bitten gefd)e^ene

bargeftettt, fo ernjiebern n^ir einfad^, aucö ber ftrengfte (SaloiniSmuS, teie nod| bie ©or*

trec^ter SBer^anblungen beiDeifen (f. b. Slrt. ©omaruS), ^at fid) biefe S^ebemeife nid^t nur

gefallen laffen fönnen, fonbern oud) gebraucht, ©nblid), nur toeil biefe Sonfeffion auc^ in

ber ^räbeftinationSle^re mit ben ©enfern gleichförmig lehrte, ^aben biefe fie gern an=

genommen unb in franjofifc^er Ueberfe^ung verbreitet, greilic^ njenn man nun in un=

gefd)i(^tlic^er SBeife bie SBorte ber §eloettca preßt unb in biplomatifc^er 9}Janicr barauf

aus ift, moglic^ft toenig ^räbeftination in iljr ju finben, fo fann eS fc^on jur '>JtoÜ}

gelingen, biefeS unb feneS eben 58rau(^bare fo auszubeuten unb am (Snbe nod^ gar bie

SlugSburger (Sonfeffion oon 1530, toie in ber S3ariata, fo in ber §elüetica ju finben.

Sßir fönnen fold^em Unternehmen teinen Söertl) betlegen, am n^enigften für ^erfteüung

einer bauerljaften unb lualjren Union.

(gin gleid^eS Urttjeil muffen voix ani) über bie SBemül^ung fällen, bie Hbeubmal^lS«

leiere unfrer (Sonfeffion mit jener ber Sluguftana möglid)ft conform ju finben. (Sine un<=

befangene 2Bürbigung beffen, toaS über baS ©aframent überl)aupt unb über baS l^eiligc

Slbenbma^l inSbefonbere geleiert hjirb, jeigt bie boUfommenfte Uebeveinftimmung mit bem
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Consensus Tigurinus unb Qxbt un§ untciberfpred^Ud) folgenbe @ä^c an bie ^anb : I. 33rob

unb Sßein finb unb bleiben fid)tbare S^id)tn unb ^[änber ber ^imralifc^en ©üter beö (Sa=

fratnenteö, oljne biefe [elbft ju n^erben, noc^ [ie ju enthalten. (Sin bD|)peIte8 (Sffen, ba§

münblic^e, icoburd^ ^rcb unb SBein empfani^en tcirb, unb ba§ geifllid)e, tooburcE) bie

(Seele mit Seib unb S3(ut dljrtfti genäl^rt iüirb, tüirb ganj beutlic^ unterf(^ieben. S3rob

unb 2Bein finb einfad^ Silbeiv ©ieget, ©arbtetungfpfänber bec getftlidjen 9?al)rung bev

gläubigen ©eele. II. ?eib unb S3fut ift nic^t baftelbe, »aß unter ben gleichen SBorten

bie 2luguftana toerftetjt, [onbern ber gebrochene Seib, ba§ toergoffene S3Iut, ber

aufgeopferte S^riftuö. HI. 33on einem im S3robe gegenwärtigen ?eib, 'oon einem

58Iut im SBeine ift nirgenbö bie 9tebe, fonbern nur oom §errn S^riftuß unb offenbar

nur nad^ feiner ©ottbeit, ber im Slbenbmabt gegentoärtig bie ©laubigen mit ben §im*

mel8=®ütern fpeist, unb baö Seben in feiner ©emeinfcbaft, ba§ an ftc^ fd^on borl)an=

ben ift, i)ertieft. IV. S)et Ungläubige empfängt bie bimmlifi^en ®üter beS b^i^« ^Ibenb-

mablS nid)t. V. 3)er )^tiü^t ®eift ift e§, toelc^er bie ^JJäbrung mit bem ^immel^brob

in ben gläubigen ©eeten bolljieljt. VI. 3)ie gan^ fpecififd) reformirte ^el^rbeftimmung,

ba§ bie burd; baö SBort oermittelten binimlifd^en @üter wefenttit^ biefelben fetten, njic

bie im ©a!ramente gereidjten, ift auc^ ber ^eli^etica eigen. VII. S)er leibliche SJJunb

ift nic^t geeignet, baß ^immelögut ju empfangen, tüie bie Stuguftana oon 1530 beliauptet,

njelcbe einem jeben vescens in coena Domini einen ?eib unb 5BIut S^rifti auStbeifen

Iä§t, er mag nun glauben ober nid)t. 9?ur eine SluSlegung ber S'nbariata, toie toir fic

njieberl^olt (^^efter @runb 5. unb reform. Äirdjenjeit. 1854) befämpft ^aben, fann jur

äJJeinung fübren, e8 fe^ eine entfcbieben fc^arf ausgeprägte ©ifferenj jiDifdjen ber ^el=

Detica unb Stuguftana nic^t ju finben. Sludb in biefem fünfte Bnnen toir un8 leiber

gar nic^t mit bem einijerftanben erflären, maß ^rof. ©c^enfel bon ©. 337— 339 feiner

«Sd^rift »/über ben Hnionöberuf" u. f. m. auffteKt. 35ielmebr ift bie ©ifferenj, toeldbe

3tt)ifd)en ber Slbenbmabläle^re ber 2iuguftana einerfeitö unb ber §eIoetica n^ie beß §ei=

belberger ^ated)i8mu§ anbrerfeitS obtoaltet (f. b. 2lrt.), eine fel;r tiefe unb fc^arf auöge^

prägte. (Sben fo njenig meland^tbonifd), nsie baä SiS'^erige, ift audb ber (Sa§ ber ^eloetica,

worin fie un8 baran erinnert, »Daf? man fi(^ böten muffe, ben ©ebraudb ber SBilber

(nomentlid^ aud) ber (Srucifije, wie au§ Strtifel 4. erljellt) in ber ßtrdje, wie Einige tljun,

unter bie äJJittelbinge ju redbnen, ba fie eg in ber X'i)at nid^t finb." 3)ie un§ irgenbwo

borgefommene Seljauptung, bie gut reformirte Sebre ber ^eloetica bon ber Saufe gleid}e

ber bon !2imborcb in ber Theologia Christiana 1. 5. c. 66. §. 29 ff., 'i^alkn wir einer

äßiberlegung nid^t wert^. — 2Bir bemerfen jum ©d^Iu§ nur noc^, ba§ biefe fo allge=

mein gebilligte Sonfeffion bie ©emeinle^re ber reformirten ^ird^e aüer Bingen unb

Sänber barfteUt unb red^t eigenttid^ bie jui boUfommenen (Sntwidtung gefübrte erfte bet=

t)etifd)e Sonfeffion ift. 3)er S'n^att wie bie gorm unb bie 9?eibenfoIge ber Slrtüel

bezeugen jebem unbefangenen SSergteidber ber beiben S3etenntniffe gteid}mä§ig biefe iBe=

bauptung. Lic. t. ©ub^off.

^elWtif^C ß^Onfcn^fortttel (Formula Consensus Ecclesiarum Helveticarum

Reformatarum circa doctrinam de Gratia Universali et connexa, aliaque nonnulla capita), *)

l^ei§t baSjentge fiöwei^erifdb=reformirte ^artifularfs^mbol, Weld)e§ im Qai^x 1675 jur ^bwel^r

gewiffer, Don ber franjofifcben Slfabemie ju ©aumur ausgegangenen ?ebrweifen unb

§JJeinungen aufgefteHt Würbe. 2llö le^te Set'enntni§fdbrift, alä eine wftjmbolifd^e (Spät=

geburt" unterfd^eibet fie fid> in ibrem 5?ara!ter Wefentti(^ oon ben großen grunblegenben

S3e!enntniffen ber S^eformationSjeit unb fetbft oon ben bie fird^Iidbe $?ebrbilbung jufammen*

faffenben unb abfcbUeßenben ber ^Weiten ^eriobe, inbem fie bie ^nt ber reformirten

©d^olafti! bereits hinter fidb ^at, ba^er nodb mel^r oon einem einfeitig bo!trinären Snter*

effe ausgebt, i^ren On^alt ftatt auS bem ©lauben ber tirdje, b^uptfäc^üd; auS ber £)üg=

*) 2)eutf^ : (Jinbeflige gormul ber vefovm. eibg. ^ir^eii, betreffent» bie Scbre von ber

meinen ®nab nub waö berfefbeu anfanget; fobann aucb ctli^e anbere UlfUgionepmtf'tnu
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matif ber ©c^ute fc^opft unb bie 33efttmmungen berfelben in i^rer fc^ärfften SlitSprägung

als bleibenbe ^ut unb 9?eget feftljalten tüiH. (Sä loax ba'^er au(^ eine rid)tige 3ll)nung

biefeS 33erl)ältni[fe§, ba§ [ie geiüö^nlid) ni(^t als ein neueS S3e!enntni§, fonbern alS eine

(Sriäuterung unb S3efeftigung ber alten ^e!enntnt[fe , nidjt aU ©taubenS^, fonbern bür=

tüiegenb al§ Setjrfi^mbol gefaßt unb beljanbelt iüurbe.

^JJac^bem bie ®t)nobe bon üDortrec^t (1618—19) baö S)ogma bon ber abfotuten unb

partifularen ©nabenical^l gegen ben ^uerft nod^ jiemtic^ unbeftimmten UnibevfaliSmug ber

S^temonftranten feftgefteüt unb itire iSefc^lüffe in ben reformirten Sl'ird)en mel^r ober

teeniger förmlich faft allgemeine ©ettung erlangt I^atten, fonnte bortäufig bon einer SJJiil*

berung unb (Srtoeidjung ber Se^re in 33e5ug auf bie ©ac^e felbft nic^t tool^t bie 9?ebc

fei^n. S)ie ^ärte unb ®d)ärfe jeboc^, toomit barin bie unbebingte unb infaüible (Srtbä^=

lung Einiger unb bie ebenfo unbebingte 33erü3erfung ber Uebrigen burd) @otte8 evbigen

^ffatfjfdjluß auSgefprod^en tburbe, ,^og ben l)teformirten beftänbige l^efttge Eingriffe unb

S3efc^ulbigungen bon S^af^olifen ibie bon Sut!E)eranern ju unb bro^^te jebe Union mit ben

Sel^tern, iDoju Df)ne'^in feit ber Soncorbienfovmet nur wenig Hoffnung übriggeblieben tüax,

boüenbö unmöglid^ ^u machen. SluS biefem ©runbe mußte befonberö ba, U)o man in

täglicher S3erül)rung mit ber fat^olifd^en ^irc^e unb unter it)rem IDrud'e ftanb, baö 33e=

bürfniß unb bie 9Mgung erwachen, bei aller ^^eft^altung ber (Subftanj bo^ bie gorm

beö SeljrbegriffeS fo toett ju milbern, at§ eö jur 9?ed)tfertigung beffelben nbt^ig fc^ien,

unb man fonnte fi(^ bafür fogar getbiffermaßen auf ben 53organg ber ©ortrec^ter (S^nobe

felbft berufen, ujelc^e befanntlic^ bie ftrengfte unb confequentefte SlnSprägung ber '>)3räbe*

ftinationSlel^re, ben (Su))rata^3fartgmuö eines Seja unb ©omaruö befeitigt l^atte. (So

lagen bie 2)inge bor Willem in granfreic^, unb bort toar e8, too bie «Schüler beS ©(Rotten

-3o^. (Sameron, uamentlid> äJiof. Slmi^raut, feit 1632 ^rofeffor ,^u ©aumur, unb

^. STeftarb, ^rebiger ju 33toi§, ben 2öeg einer ettöaS mobificirten Sel)rtoeife einfc^lugen.

33efannt ift ber fogenannte ^t)pot^etif(^e, beffer ibeale UniberfaliSmuS 2lml)raut'S, burc^

toeld^en er ibie burd^ einen Einbau ba§ ^auptgebäube be§ ^artifulariSmuS ju ftü^en

l^offte. 9^ac^ il)m batte @ott ben SBiUen unb ba§ S3erlangen (velleitas, affectus), allen

SJJenfc^en baö ^eil in (Sljrifto jju fd^enfen, ibofern fie nac^ bem 9}iaße ber i^nen getoor=

benen Offenbarung baS göttliche Erbarmen im ©tauben annehmen tbürben. SlUein

obfc^on bie ob|e!tibe 9}iöglic^feit für 5lCte bor^anben toar, bevmodjte eg bo(^ deiner, in

golge ber eingetretenen moralifd^en 55erberbntß unb 2BilIenSfd)ibäc^e, ol;ne befonbete

@nabenn)ir!ung unb (Srleud}tung be§ 1)1. @eifteö, toelc^e @ott 9^iemanben fc^ulbet unb

bie er in feinem eibigen 9?atl)f(^luffe einer Slnjal^l bon 2luöerü5ä^lten ^u geben bef(^loffen

bat; biefe unb nur biefe werben ba'^er wirl'lic^, befinitib unb unfel^lbar gerettet. (®. ben

2lrt. lmt)raut, unb (S(^n3ei,^er: 9J?. SlmtjralbuS. 25erfud) einer ©^nt^efe be8 Uni*

berfaliSmuS unb be§ ^artifulariömuS ; — in ben Sljeol. -Sa^rbüc^ern bon S3aur unb

Beller. S3b. 11. [1852.] ©. 41 ff. 155 ff.) SDte neue Se^rlbeife fanb jtoar SlnfangS

in ^rantreic^ mand^e ©egner, aber aud^ ^reunbe, roeld^e fie toenigftenö als unfd^äblidl> —
ba baS entfc^eibenbe ©eibic^t jule^t bod) auf bie :parti!utare ©nabenioa'^l gelegt toerbe, —
ja als nü^lid^ barftellten; bie franjöfifd^en 9'Jationalfi)noben fanben bie erljobenen Slnllagen

in ber §auptfa(^e unbegrünbet, baljer fie nur ben (Streit unterfagten unb bon bem

@ebraud)e getoiffer SluSbrücfe abma'^nten, unb 2Imt)raut Wußte ^ule^t bur«^ feine äRäßi*

gung, fowie burd^ manche (Sonceffionen unb (Srtäuterungen aud) feine entfd^iebenften

©egner ju berföljnen. — 9iid^t fo leicht jebod) naljm man eS im SluSlanbe, namenttid^

in ^oHanb unb befonberS in ber (Bd)Voti^. .^patten boc^ gerabe bie fc^wei^erifc^en Slbge.^

orbneten ^u ^ortrec^t fid) am eifrigften für ftrenge ^ormulirung unb SluSmevjung aUeS

aüä) nur fdjeinbar 2lrminianifirenben oerwenbet, unb nun foHte gleid^too'^t wieberum eine

Slrt bon UniberfaliSmuS in bie Ifird^e eingefc^wärjt Werben. (Sine 5)?euerung war eS

jebenfallS unb fd^on als fold^ie in ben Singen ber bamaligen ST^eologen gefäl^rlic^; aber

auc^ ber @ewtnn, ben man fid) babon berfprac^, erfdjien bod^ wieber als im (^runbe

iUuforifd^ unb jweibeutig; bie SRilberung ber gorm, um bie Se^re beffer rect)tfertigen ju
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fönnen, füljrte jit oUerlet bebenni(^en (Soiifequenjen unb Sßiber[^3rüd)en in ber (Badji,

j. 33. jlDifdjen ^^tceten WxUm (Sottet, einem fräftigen unb einem unfräftigen; unb njenn

aud^ tDirftic^ 3Imt)iaut [elbft für feine ^^erfon bom fern ber ort^oboj:en ^el^re nic^t

abnjtd^, fo lag bod) in feiner ^i)^ctl;efe ber feim unb Slnfa^ ju fpätern großen 2lbh)ei=

djungen für 2(nbere. 3n ber X'i)at beburfte eS nur einer aCfmäl)Iigen ißerrüdung beS

©djffierpnnfteS, einer ftärfern Betonung ber uniüerfaten unb eineS unmerfUdjen ^müd'
tretenlaffenS ber ^artifulären @nabe, fo lüurbe bie reformirte ?e!^re gerabeju auf ben

Ü'o^f geftellt unb ber reine, mül^fam Ijinauögebrängte UniberfaliSmuS unb (Semipetagiani§=

mu8 feierte bur(^ bie §intertl^ure jurüd; — eine ißorauSfic^t, in ber man fid), toie bie

fpätere @efd)id)te Iet)rt, !eiue§meg8 irrte. \§ier,^u !amen noc^ manche anbere Slnfic^ten

unb l'e'^rpunfte , n3eld}e bie gan^e l>on ©aumur bertretene, freiere 9Jid)tung berbäd)tig

niad)ten. 53orerft folgten an§ Slm^raut'ö §au)3tle^re Don felbft genjiffe untergeorbnete

Slbroeid^ungen oon ber getootjnten ?e!^rart, n)ie ^. 33. in 58etreff ber Orbnung beö gött«

lidjen §eilöratl;fcbluffe8, ber ©ufficienj ber natürlid^en ©otteSertenntnifj für bie Reiben

objeftiü genommen, eineö breifac^en SBuubeö jnjifc^en @ott unb ben 9)?enfd^en u. f. to.

©obann tl)eitten bie 2;!^eoIogen Don ©aumur bie ißorliebe il^reS i-e'^rerö (^ameron für

bie S3e^auptung ^i^catorS, baß nur ber leibenbe @e!^orfam (Stirifti un^ jut @erec^tig!eit

ongerei^net »erbe, nid)t aber ber tt)ätige, ben er aU SJJenfd) @ott fcfculbig tüax. (53aur:

bie c^riftUc^e ?e^re Don ber 35erfö^nung. ©. 352 ff.) Qn SSerbinbung bamit ftanb tDo'gl

bie 3lnfid)t 3of. Saptace'g, eineS greunbeö unb (Soüegen 2lnit)raut'^, baß bie ©ünbe

5lbam§ feinen S^^ad^fommen nic^t bireft unb unmittelbar, fcnbern nur mittelbar, fofevn

fie felbft baburd^ Derberbt unb ©ünbcr geloorben feigen, imputirt njerbe. (änblic^ fc^ienen

bie gorfc^^ungen 2ütxa. (ia^j^pzVß, be§ britten Kollegen, über bie ©efd^ic^te beö ^^ebräifd^en

iBibeltejcte^ baö ^unbament, auf raelc^eS bie reformirte firc^e fic^ melir olS jebe anbere

ftü^te, unfic^er ju machen, inbem er bie t^eitoeife ge'^lerl^aftigfeit be8 recipirten Xi^hS

unb ben fpätern Urfprung ber fünfte nac^mieg. (©. b. 2lrt.) — 9J?it immer fteigenbem

äJJißtrauen tourbe ba'^er bie fonft berüi^mte unb n)iffenfd)aftlic^ auögejeidinete ®(^ule Don

©aumur, al3 ein §eerb ber 9'Jeologie unb ^eterobo^ie, betrachtet, um fo gefa'^rbro'^enber

für bie ©djtt^ei^, at8 fie gerabe Don f(^iDei;5erifd)en ©tubirenben fel)r häufig befuc^t njurbc.

®a§ B^ic^en jur Slbraelir biefeö gefürc^teten (Sinfluffeö gab ^uerft baö mit ber refor=

mirten firc^e granfreic^g fo eng Derfc^ioifterte @enf, raelc^eä bereite 1635 über baä Traitd

de la Prädestination (1634) Dou Slml^raut burc^ bie lieber %x. @panl^eim§ feine 9Jfiß=

biüigung au^brücfte. SSon @enf unb ber ©c^tcei^ au§ fuc^te man ben Steuerungen in

granfreid^ felbft entgegenjunjirfen , man fd)rieb in biefem ®inne feit 1646 me'^rmalS an

bie 'ißarifer @eiftlic^!eit; aöein biefe, au§ g^reunben 2][mt)raut'!§ befteljenb, fud^te itjn ju

Dert^eibigen unb feine »9}?et^obe" ai§ unDerfängüc^ barsuftetlen; fie überfanbte fogar eine

bon il^m felbft Derfaßte Slpologie an ben SlntifteS Orminger Don Büi^i^)/ ^^ ^^"^ er feine

Hebereinftimmung im ©runbe ber Se'^re l)erDorl)ob unb feine 51[bh3eid)ung in ^Betreff ber

allgemeinen SD?enf^enliebe ©ottei? aU unbebenflid), auä:) Don ben ^Reformatoren angebeutet

unb fogar ju 2)ortre(^t gebutbet, nac^jutoeifen fud)te. ©leic^tto^l \üi)v man in ben

SSemül^ungen fort, jule^t noc^ birelt bei ber 9?ationalfi)nDbe ju ?aubun (1659), ol^ne

nie^r als eine @m|)fangöanjeige mit ber 9Jadjrtd)t Don ber gänslidjen ^Beilegung beg

©treiteS ^ü erlangen, ©rol^enber no(^ fd)ien bie @efal^r ju »erben, als ber lmt)ral=

biömuö ber ®d)tDei3 nä^er rüdte unb fogar in @enf felbft (Singang fanb. ©panl^eim'ä

üfJac^folger, Sllej-, SJforuS, ber §eteroboj:ie Derbäct)tig, mußte 1649 eine 9?eil)e bejüglidjer

Strtifel über bie (Srbfünbe, ©nabentoa^l, (Srlijfung, Berufung unb bie göttlichen ^^er-

l^eißungen in S^efe unb Slntit^efe unterjeiclinen, toelc^e bereite alö ber erfte feim jur

SonfenSformel betrachtet »erben fann. 2luf i^n folgte ^^il. äJJeftrejat unb neben biefem

erl^ielt fpäter (1661) i^ub». 2;rond^in eine ti^eotogifd}e ^rofeffur; beibe »aren ber freiem

franjofifc^en 9ii(^tung gugetljan, ber ?e|tere fogar einft Slmijraut'ö ©d^üler unb ^an§'

genoffe. Sro^ ber ©egenbemü^ungen iljreS ftreng ort^oboj:en (SoÜegen ^^i^an,^ Surretin

brad^ten fie 1669 einen ©elegenljeitöbefdjluß be8 9Rat^e8 ju ©taube, baß man fid) jtoar
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im ^rtüel bon ber @nabenU3at)t na(^ ber ?et)re ber fttrd)e unb ben fcefte^enben ^tegle^

menten richten, babei aber aüeS ©treite§ unb aUer Sßiberlegung ber ©egengrünbe ent*

l^atten foüe. lieber biefen 55efc{)IuJ3 fanben fid) nid)t nur ber bekannte ©am. 3)e§maretS

in ©röntngen, fonbern aud) bie f(^tüeijert[d}en 9)?iniflerien unb fetbft bie ^ffegierungen

ber bier reformirten Kantone veranlagt, in @enf ernfte S^orftettungen ju machen; bie

leijtern ließen gerabe^u bie 1)rof)ung einfließen: "SBofern folc^c Steuerung nic^t abgeftellt

iDÜrbe, fo icürben fie 33ebenfen "^aben, fünftig bie O^rigen jum (Stubiren nac^ @en[

abgelten ju laffeu" (3uü 1669); — tt)ie benn Büfi(^ bereits lange üor'^er feine ®tubi=

renben üon ©aumur abgerufen unb nad^ bent orttjobojcen 9??cntauban gefenbet l^atte. '3)er

(Srfolg »ar bie ßurüdnal^me beS anftößigen 58efd)IuffeS burd^ ben diaü} ber B^^i'

l^unbert unb bie 55erpflid)tung ber ^anbibaten ^^ur Unterfc^rift ber Slrtifel, mit ftren-

ger Sebrol^ung berer, bie fid) 3lbn3ei(^ungen erlauben njürben. ?tllein auc^ bieS fd)ten

!eine !^inreic^enbe ©arantie für bie Bufunft unb gegen einen neuen Umfc^tag bec

öffentlichen 9)?einung. Ttan fu(^te fie in einer flaren unb genauen ^^ormulivung ber

reinen ^ebre im ?lnfc^luffe an bie üon ber 9^euerung no(^ unberü^^rten fc^tDei^eri-

f^en ^irc^en unb unter Slutorität ber 9?egierungen. 1)iefer ©ebanfe einer auf^u^

ftetlenben (gintrad)t^former, fd)on 1659 bon @enf au8 angeregt, tüurbe nun bon ^^ranj

Sturretin mit ^tnttjeifung auf ben altern Consensus Tignrinus unter ben ©(^wei^^er

2;]^eologen neuerbtngS jur ©prad)e gebracht unb beifällig aufgenommen. Stuf münblic^c

llnterrebungen ju Saben unb B^x'nij jtDtfc^en SlntifteS ?uc. ©eruier tcn 58afel, ©etan

§ummel t)on 53ern, Ott ben ©d)aff^aufen unb 3^. ^. ^eibegger folgte ein leb^^after

S3riefn)ec^fel, in n)elc^em ber SSorfd)lag t>on allen ©eiten erlogen njurbe. S3efonber8

eifrig ti)ar man in 5ßafel, tDO bamalS eine ©c^ulrec^tgläubtgfeit l^errfc^te, voddjz bie firc^*

lii^e toeit 'hinter fi(^ jurücfließ. Dieben ©eruier, ber bereits 1671 einen erften (Snttouvf

jur formet bem Sonbente vorlegte, öjaren am tbätigften fein ©c^ttjiegerfo'^n -Sol). B^inger

unb ber jüngere Ool). 58u^-torf (II. — <S. ben ^2lrt.), ber i'e^tere als ftrenger iBertl)eibiger

beS maforetl)ifi^en jTe^-teS unb (Sappel'S ©egner perfonlic^ bet^^eiligt; fie brangen eben

beßnjegen entfdjieben barauf, baß bie ©d^rift gegen alle OMierungen bon (Saumur unb

nid)t bloß gegen 3Imt)raut gerichtet unb bie einzelnen 9J?einungen genau bejei^net nierben

foHten. -ölinen gab ein großer Sljeil ber Bütd)er=@eiftlic^feit , mit bem SlnttfteS ^af|).

äöafer unb bem ^rof. -3ol^. SOZülIer an ber @pi^e, an (Sifer nidjtS nac^; lo. fie l)ätten,

bon ©eSmaretS angetrieben, gerne no(^ anbere Steuerungen, namentlich ben Sartefianig=

nutS unb SoccejaniSmuS jugleid^ bertüorfen. ?luf ber anbern (Seite fehlte eS auc^ ntd)t

an einer gemäßigten 'partei; eine entfd)iebene O^jpofition bilbete'n befonberS bie beiben

(Sc^meijer in Bürit^ unb bie beiben Söettftein, SSater unb (Sol)n, in 53afet; ^eibegger

felbft n^ar mitber gefinnt unb für i^re SSorftellungen nid^t unjugänglid) ; bie (Sd^aff^aufer

riet^en jur S3efd)rän!ung auf baS S'Jot^iüenbigfte — bie Seigren 5lmt^raufS — unb obfc^on

bie SöaSler 5ule^.t bur^brangen, fo er'^ielt man boc^ fo biel, baß feine S3erbammung

auSgefproc^en, nur getoiffe Se^rtoeifen mißbilligt, bie 2;^eologen üon (Saumur nid)t

genannt, \a fogar auSbrüdlid) als 33rüber unb rechtgläubig in aßen gunbamentalartiteln

anertannt tüerben follten.

©0 bon ben S^tjeologen borbereitet fam bie (Sac^c bor bie ^Regierungen. Stuf ber

-3al)rred}nung ju S3aben (9uni 1674) »urbe bon ber (Sbangelifc^en Sonferenj ber bier

(Stäbte "einljettig gntgefunben, baß bie §§. ©eleljrten biefer 9Jiaterie lialber mit einanber

correfponbiren unb fid) eineS getoiffen i^ormularS mit einanber bergleic^en follten, tcie

fold)e irrige ^OJeinung (eS ttiar nur bon ber gratia universalis bie 9febe) möd)te gän^lic^

unb überall auS ber ebangelifc^en ^irs^e möglicbftermaßen auSgereutet unb abgetl^an

iberben, tneli^eS auf erft ^Itenbe (Sbangelifc^e (Sonferenj ju Iteberfe^ung unb ©ut^eißen

gebracht werben foHte." (Sine in anbern ©efc^äften naä) ©enf abgeljenbe ©efanbtfc^aft

ttiarb inftruirt, auä^ l^ierüber bafelbft ^u berf)anbeln. 2)en Sluftrag, bie g^ormel ju bear-

beiten, er'^ielt ^eibegger; gerne ^tte er i^n an ©ernler abgetreten, allein eS fd)ien

angemeffen, baß bie (Schrift bon B^^tc^ al^ Vorort unb ÜJJetro^ole ber ^Reformation
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aitSgetje, unb jubem flatb ©ernter 3lnfang8 1675, nod^ auf bem jlobbettc mit bem Son«

fenfu§ be[ci^äftii]t. 3)er lateintfci^e ©ntrourf .^etbegger'S iDurbe ^uerft bem 3üt(^crifd)ett,

bann ben bret übrivj«n ^inlfterien jur (5inI)oIung i^rer 33emevtungen mitget^eitt. Qn

S3afel ^atte man foIAe @tle, baß ber 9?atl), o^ne bie 9?atiftfation ber übrigen «Stänbe

abjulüarten, bereits am 6. Tlixi^ 1675 ben (Sntlüurf ^u einem beftänbigen @e[e^e ertjob

unb 5ur 9?ad}ad)tung unb Unterzeichnung bei ©träfe beö 2luä[d){u[feg Don allen Sfird)en-

unb ©(^ulbienften t»orfd^rieb. (^agenbad), Iritifd^e @efd)t(^te ber erften Sa§Ier Son=

fcffion, ©. 173 ff.) Bürid» ttjat balb (11. unb 13. mäxi) baS D^ämüd^e unb ließ fpäter

bie i5^ormel ton allen feinen Oeifttid^en unter5eid)nen. 3tl8 fobann befc^toffener SKaßen

bie SSorlage auf ber (Konferenz ju Starau (16.—18. 'Sfläx^) ftattfanb, fet)lten nod) —
r/toegen ^ür^e ber ßeit" — bie 9?atififattonen i>on S3ern unb ©c^aff^aufen; man bef(^lo§

inbeffen, ba8 Soncept foHe burd^ bie ©elel^rten ber 4 ©täbte in'8 S)eutfci^e überfe^t unb

alöbann ben übrigen ebangelifc^en ©täuben unb ^ugen^aubten Orten ;\ur 33eipfUc^tung

jugefanbt njerben. ©nblic^ bei ©elegenbeit ber neuen 3a^rred}nung j^n 53aben (Slnf. 3uni

1675) irurbe "bie projeftirte Formula Consensus — ein^^ellig placibirt unb
gntgeljeißen, auc^ ferner^ gutbefunben, baß fcld]e ton allen fird)en= unb ©d^utbienern,

auc^ ^rofefforen anje^o unterf(^rieben unb für'S fünftig 92temanb ju bem ^t. SD'Jinifterio

auf= unb angenommen icerben foHe, er ^be fid) bann '^terju o!)n' einic^e ißebingung

erftärt, foId)e unterfd)rieben unb barbet) gän^Iid} ju berbteiben gelobt; unb faltS (Siner

ober ber Slnbere barbe^ Sebenfen§ ijätte unb ju unterfd)reiben fic^ befd^njerte, foHte er

3um 3y?inifterio nit abmittirt norb jugetaffen tuerben." S)te i^ormel iooHte man übrigen^

nic^t bruden laffen, iro^t nic^t bloß au§ ®e^eimtl)uerei, fonbern mefjr au8 ©c^onung

gegen anbere et)angelifd}c firc^en, ba gerabe bie ©d)aff^aufer ba^u rietben. Unmittelbar

barauf erfolgte nun bie ^'tattfifatton in 33ern (14. Ount) unb ©d)affbaufen, unb nad)bem

man bie formet an ebang. ®Iaru§, Sl^spenjell a. 9?^., ©t. ©atten, SOf^übltjaufen, SBiel,

9?enenburg, D^euenftabt unb ©raubünbten terfenbet, njurbe [ie faft überaß auf gleichem

i^uße als Slnl^ang unb (Srflörung ber .^eltetifc^en (Sonfeffion jum ©tjmbol erhoben.

9?ur in 9^euenburg iDoHte man fid), ungead)tet tüieber'^olter SD'Ja'^nungen befonberö bon

S3ern, ju einer inbioibueHen Unterfd)rtft aller @ei[tti(^en nidit terfte'^en, fonbern begnügte

fic^, ben 3)e!an unb ©efretär im y?amen ber @eiftlid)tett unterjeidjnen ju laffen. B^Ie^t,

wie man befd)Ioffen l^alte, fam bie 9?eil)e oud) an @enf; e8 gab !^ier nod^ einige Slnftänbe

ju lieben ; bie franjöfifd^en S^eformirten, toie be la Saftibe, (Staube, ©aitt^ u. II. fuc^ten

burd) brieftid^e S3orj^ettungen bie Slnnatjme ju hintertreiben; man ftieß fic^ namentti*

an ber Sfanonifation ber bebräifd)en iBocat5eid)en ; attein nad)bem .^eibegger an S^urretin

beru'^igenb gefdjrieben, e§ b^inbte fid) nid)t um ben (?ntf(^eib ber grammatifd)en unb

frttifc^en t^rage, fonbern nur um ba§ Stnfel^en be8 ©runbte^-teö ben Ueberfe^ungen u. f.
»•

gegenüber, fo erftärte man fic^ enbtid^ aud) ^ier für ben 33eitritt in getoünfc^ter SGßeifc,

tüiemol^t erft llnfangS 1679 unb nic^t o'^ne baS 33ebenfen unb SBiberftreben burd^bliden

ju taffen.

3)ic fo überatt in ber reformirteti ©c^toeij angenommene (SonfenSformet entl^ätt

nac^ einer S3orrebc 26 S?anone8, in benen atte burc^ bie ©c^ute bon ©aumur irgenb

controoerS genjorbenen fünfte mit großer f^eologifi^er ©d)ärfe beftimmt unb feftgeftettt,

bie ©egenmeinungen ^toar entfc^ieben, aber in fc^onenben SluSbrüden abgetöiefen, frembe

SonfeffionSbenranbte bagegen, 5. 53. bie ^ut^eraner, mit feinem Sßorte potemifd^ berül^rt

werben, tüie e§ boc^ in ber (Soncorbienformet l^infi(^tlid^ ber Sf^eformirten gefd^e'^en Ujar.

S)te SSorrebe beruft fid^ auf bie 'iPftid)t, ben au8 ©otteö 3ßort übertommenen ©tauben

rein unb unentftettt ju betoaljren, bie Sugenb unb bie tird^en bor bem Einbringen

unrtd^tiger SReinungen ju fc^ü^en unb fd^Iimmere -^rrf^ümer , bie burdb atl5unad)ftd^tige

©utbung aud^ geringerer Ibtoeid^ungen fo teid^t entftänben, ju bereuten. ÜJJan l^abe fid^

babei bemül^t, äßa'^rl^eit mit Siebe im berbinben; eS fet) aud) für bie (S^rtD. auswärtigen

S3rüber fein ©runb bor^nben, über biefe, wid^tiger Urfac^en ^atb be,^eugte 9}feinungS=

berf(^teben:^eit ober über Stntaß jur STvennung ju j^ürnen; man ac^te unb el^re fie atS

46*
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gleiche ®Iaul6en8^@enoj|en; beiberfeitö ftetje ber ©runb be[feI6en unberrüdt, auf bem man

and) beiberfeitS biet ©olb, ©über iinb ebte (Steine auS ©otteö 2Bort gebaut l^abe. 3)ie

brei etften ^anoneS I^anbeln fobann üon ber göttlichen (Eingebung unb Setoal^=

rung ber 1^1. ©d)riften bor jeber SSerfäIfcE)ung ; in§befonbere [etj ber überlieferte

I)ebräifc^e Sobe^' beS Sitten S^eftamentS foiro^l in betreff ber Sonfonanten al8 ber totale,

möge man e§ nun üon ben B^tc^en ber ^e^tern fetbft ober blo§ üon ii^rer 33ebeutung

terfte^^en, bcibeö ben ©ac^en unb ben SKorten nac^ üon ®ott infpirirt; nac^ biefem unb

bem Sobej; beS 9?euen 2;eftamentt% al8 bem einzigen unb unberfälfci^ten fanon, Ijabe man

auc^ alte Ueberfe^ungen ju prüfen unb ^u berichtigen, hjö^renb ein umgefe!^rte§ SSerfa'^ren

(Sappel) mit ^ülfe ber 33erfiDnen, §anbf(^riften ober aucf) bloßer Scnjetturen ben @runb

beS ©taubeng manteub madjen müßte, ^an. 3—6. betreffen bie ^el^re toon ber gött=

lid^en ©nabenlüa^t unb bon ber Orbnung beö 9?at^fd)luffe8. @ott ):)ah&

feine (S^re fo berljerrlic^en tooHen, baß ex befc^loffen, juerft ben 9}?enf(^en ju fd?af=

fen, bann feinen galt ju ber^ängen (lat. permittere) , enblic^ fic^ (Stlidjer unter ben

©efaUenen ju erbarmen unb mit!^in fie ju erir»ä^len, bie Uebrigen bagegen in ber ^tx^

berbniß ju laffen. -Sn biefem betrete icar S^riftuS mitbegriffen, ni(^t aU toerbienfttid)e

Urfad^e ober oorgängiger @runb beffelben — benn biefer ift aHein ba§ SBo^lgefaüen

©otteS — fonbern felbft ai§ (Srinä^lter , alä oor Slnfang ber SBelt oerorbneter ÜJJittler

unb unfer erftgeborner trüber, beffen SSerbienft ©ott baju gebrauchen ttjoüte, un§ baS

§eil, feiner ©erec^ttgfeit unbef^abet, ju gett)ä^ren. 2liii)t billigen fann man bal^er bie

SJfeinung (^mt^raut'ö) bon einem ber ©rtoä^lung borgängigen, bebingten Sitten ober

Sßunfc^e ©otteS, alle 9}?enf^en feiig ju machen, ujenn fie nämlii^ glauben toürben, bon

einer ißeftimmung (S^rifti jum 3J?ittler für Sitte u. f. lo., waS ^tte^ ber ^l. ©(^rift

toiberfprid)t unb Ujoburc^ menfc^lid^e Unbottfommen^eit, Slffefte, 2ßitten«ibe(^fel in ©ott

Ijineingetragen toerben. — 3)ur(^ ^an. 7—9. toirb ber Sunb ber 3Berte mit bem

beilig erfc^affenen 9}?enfc^en gegen 2lmt)raut al§ ein folc^er bargeftettt, ber bei treuem

©e^orfam nic^t nur ju beftänbiger irbifd^er ©lücffeligfeit, fonbern ju etcigem Ijimmlifc^em

?eben, toie eS (5l)riftu8 al§ anberer SIbam burc^ feine ©efe^eöerfüttung an unferer

©tatt un8 ü3ieberertt3orben, geführt ^tte, n)a§ aud) auS bem ©egenfa^e, ber ©ro^ung

beS etbigen 2^obe8 l)erborge^e. 2)ie brei folgenben ^anoneS 10—12. bertüerfeu bie 9}?ei=

nung (Sa ^lace'5) bon ber bloß mittelbaren 3itred)nung ber ©üube 2lbam^.

2Bie ©Ott ben iSunb ber SBerle mit Slbam unb in i^m ^ugteid) alö ^aupt unb (Stamm

mit feinem ganzen ©efc^led}te fc^loß, fo ))at Slbam nid^t für fic^ attein, fonbern für bie

gan^e 9}?enf(^^eit gefünbigt unb bie berl^eißenen Sunbeögüter berloren. l'äge fein foldieS

jDeliftum ber 9}?enfc^^eit bon Slnfang an bor, hjürbe i^r nid^t bie Uebertretung i^reg

(Stammbaterö burd^ geheimes unb gerechtes ©erid)t ©otteS ;^ugered^net, fo toäre unbe=

greiflid), toie bie erblid^e Korruption, ber geifttid^e 2;ob biefelbe gan^e 9}?enfd^l)eit treffen

fonnte, ba ber gerecf)te ©ott immer nur ©d^ulbigc [traft. 2luf boppelte 2Irt ift bal^er

ber äRenfcb bor jeber eigenen S^^atfünbe bem Born unb glud)e untertoorfen, juerft iüegen

beö in SlbamS ?enben begangenen llnge{)orfam§ unb fobann toegen ber burc^ Beugung
it?m eingepflanzten grbcortuption; bie 2lnfid)t bagegen, toelc^e baS (Srfte läugnet, mac^t

auc^ bag Breite, bie (ärbcorruption felbft loanfenb unb jtoeifel^aft. — ^an. 13—16.
^anbeln bon ber partitulären 53eftimmung Sl)rifti. 2Bie er nämlic^ bon (Stotg=

!eit ertt3ä^tt njurbe jum §aupt unb |)errn atter berer, h3el($e in ber B^it burd^ feine

©nabe gerettet icerben, fo tourbe er aud) in ber Beit ^um äJJittler beS neuen Sunbeg

gemacht nur für bie, h^elclje burcE) emige 3Bal)l i^m jum (äigent^umSbolte gefcftentt finb.

Kinjig für bie Srtoäljlten, bie in ber Bett eine neue Kreatur Ujerben, ift er nac^ beö

S^aterg 9Jat^fc^luß njie nac^ feiner eigenen S'ntention geftorben. (Sein äßitte, berjenige

be8 SBaterg unb bie l)eiligenbe äöirffamfeit beö ©eiftcg treffen jufammen, finb bon abfolut

gleichem Umfange unb iüie baS ^eil felbft, fo Ijat (E^riftuö au(^ bie Wittd beg ^eilg,

ben ©lauben unb ben ©eift ber Siebergeburt, benen, für bie er geftorben ift, berbient

unb nur biefen toerben fie toirflid) gefd^enft. 2)ieg Sßerbienft S^rifti befteljt aber in fei*
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nem ganzen, L^oüfominenen
,

fohJoM tfjäti^en aU leibenben ©el^orfam; 6etbc laffen fic^

burc^auö niitft trennen, fein Seben unb Stjun lüar nichts ^InbeveÖ alS böKige Untemer=

fung unb (grniebrigung bis jur äußerften ®|)t^e be8 STobeg, unb iuenn biefem fpejieH

bie ©rlütfung jugefeinrieben icivb, [o gefdjie^t e§ in bem (Sinne, ba§ barin aU bem legten

unb er^abenften Slfte and) fein ganjeö frühere« Seben unb Seiben aU mitbegriffen ju

benfen ift. — Slb^utoeifen ftnb bat^ev bie 2lnfid)ten (2lntt)raut'S u. 31.)/ öt§ :^ätten @ott

unb (It)riftu8 Sitten baö .'peit 5ugebad}t unter ber freiUd> unmöglid)en 58ebingung beö

©laubenö, — al§ ptte ber S:ob S^rifti ba§ ^eil "i(^t eigentlich (pofitii^) berbient, fon-

bem nur (negatit») ba8 ^inbernif3 ber ©erei^tigfeit ©otteö lüeggeräumt unb bie (Stiftung

eineä neuen ©nabenbunbeS mit allen 9}?enfc^en möglid) gemad}t; alö l^ätte enblid) (5f)riftu8

ben alttüen ©e^orfam für fic^ unb nur ben ^affiüen für bie 5lu8erh)ä^Iten geleiftet. —
©ie ^Berufung jum ^eil war, taut ^an. 17—20., balb enger, balb toeiter, niemals

aber abfolut allgemein. -Sm 21. X. it)ar fie auf Sfraet befd)ränft, im 9?. umfaßte fic

Ouben unb Reiben, bod) gibt e§ noc^ ißiete, bie bon S^tifto nid)t8 lüiffen. ßtioar l^at

ftd} ©Ott au^ biefen burd^ bie SBerfe ber 9?atur unb 55orfel)ung geoffenbaret; bieg reid)t

aber nic^t l^in, um bie äußere ^Berufung (buvdj'ö Sßort) ju erfe^en unb i^nen baS ©e==

l^eimniß beö ©nabenrat^eS in Sl)rifto befannt ju mad^en, fonbern nur um it)nen leine

Sntfc^ulbigung ju laffen, iueil fie aud) biefen 9?eft tjon Srfenntniß nid)t benu^t, um ©ott

alö ©Ott ju »ere^ren. ©ie äußere Berufung burc^ baö (Soangelium felbft ift aud^ bon

(Seiten ©otteö ftetS n^al^rtjaft unb ernfttid) gemeint; mit biJötgem ©rufte mad)t er in feinem

Söorte be!annt, nic^t jn^ar njaS er über bie (ginjelnen befd^Ioffen, UjoI^I aber tüaö eineS

3eben ^flid^t fet) unb toaS i^m, fe nad}bem er fie tt)ut ober unterläßt, beoorfte'^e. ®iefe

§lbftd)t ®Dtte§ bei ber Berufung ift nie untbirffam, fonbern immer mit (Srfolg begleitet:

bei ben (Srmäl^lten , bie ifjre ^flid}t tl^un, befielt er in ber Erlangung be§ §eiIS; bei

ben 33ern3orfenen, bie bem 3?ufe nidjt folgen, in ber 5Sor!)altung i^rer ^flic^t unb in ber

Unentfc^ulbbarfeit i^reS Unglauben^, ©iefer Unterfc^ieb in ber Söirffamfeit ber allge«

mein angebotenen Berufung ^at aber feinen ©runb allein in ber ©nabe ©otteö, burd)

hjelc^e bie (grtoäfjtten *) glauben, it)äl)renb bie SJertoorfenen in i^rer angebovnen S3Däl)eit

unb ^erjenS^ärtigfeit beljarren. Unstoeifelbaft irren ba^er biejenigen (Im^raut), toeld^e

bie natürti^e ©otteSerfenntniß o^ne bag (Süangelium ^um §eil für genügenb l^alten unb

leieren, feber SWenfd; trerbe, objeftit) toenigften§, I}inretd)enb ju (S^rifto unb jur (Seligteit

berufen, inbem ©ott bei rechtem ©ebrauc^ be8 natürlichen Siebtes and» baSjenige ber

©nabe j^in^ufüge, anberS aber bie 2Bal)r^eit unb ©üte ©otteö nic^t gerettet toerben

lönnte. ^an. 21. unb 22. erflären (gegen 3lmt)raut) bie Unfä^i gleit be8 50?en=

fc^en burc^ fid) felbft bem (Soangetium ju glauben, für eine natürlid^e unb

nid^t bloß moralif^e, fo baß er glauben fönnte, toenn er nur hjottte. (Sben biefe 2BiI*

tenöfc^wäc^e \)ahz il^ren ©runb in unferer berberbten 9^atur unb fe^ nnS fo fe^r ange*

boren, baß nur bie allmächtige ©nabe beö l^etl. ©etfteS un§ bon i^r befreien !önne. ^e*

benflic^ fet) e8 ba^er, bon bloß moralifd^em im ©egenfa^ ju natürlichem Uubermögen

ju reben, alö ob ber ©laube boc^ irgenbnjie in unfern Gräften läge unb nid^t ein ©e^«

fc^enf ©otteS tbäre. — 9^act) ^an. 23—25. gibt e8 nur swei 2öege ber 9?edbtferti--

gung bor ©ott, benjenigen ber eigenen 2Ber!e für ben äJJenfd^en im (Staube ber Unfd^ulb

unb benienigen bur(^ ben ©e^orfam einei? 33ürgen für bie (Sünber unb ©efaHenen. 2)ie*

fem entfprid^t benn aud^ ein stoeifadier 33 unb ©otte«, ber burc^ ben gaU ungültig

geworbene mit 2lbam unb ber ewig gültige mit ben ©rtoä^lten in (I^rifto. 2)er Se^tere

jerfällt jtoar nac^ ben berfd^iebenen Beitel in ^toet £)efonomieen ; allein audl) im 21. X.

tburben bie SSäter nid^t anberö feiig al8 tbir, nämlid^ bnrd^ ben ©tauben an ba§ Samm

©otteS unb ben gere(^ten ^ned^t. äJüt bem ©lauben an S^rijlum war aber audb ber*

jienige an ben Ijeil. ©eift notl)Wenbig berbunben unb obfd^on bie ©rfenntniß ber göttlichen

©reieintgfeit bamatö mit mel^r 5Öiü^e erlangt Würbe, fo war fie bod) iebenfattö bor^an*

*3 Eiectis — uict)t electio, wk eö in t»eu SliiSgg. — m6) bei Werae^et ^ei§t.
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ten unb mä) bcm geringevu ü)ia§e ber Offenbarung unter ©otteS @nabe jum §eil unb

2:roft ber (ärit)äl)lten ^tnretd)enb. 3" nttjjbifltgen ift bemnac^ bie ?et)re (3lmt)raut'3)

Don einem breifac^en grunbberfd)iebenen 33unbe, bem natürlichen, gefel^Ud)en unb e»)ange=

lifdjen, beren 33efttntmung unb Unterfdjeibung in groJ3e ©c^tDierigfeiten üertüicfelt unb

ben £ern ber grömmtgteit toerbunfelt, unb e6enfo bie laj'e 2lrt, aie öon ber (ävtenntni^

(S^riftt, feiner @enugt!^nung unb ber ^eil. 3)reieinigfeit unb üon ber SZof^menbigfcit be§

©laubenö baran unter ber Defonomte be3 2(. Z. gerebet njivb. üDer (Sd)ln§!anon 26.

enblic^ f)3rid)t nochmals ben Söiüen unb bie (Snua'^nung anl, an ber reinen unb einfät*

ttgen Seigre ber ©cttfeligteit feftjufjalten unb bie eiteln ©efc^wä^e ju fliegen; er ber*

bietet au^brüdtic^, »fet) e3 öffentlid) ober ))riüattm eine jtüeifel^afte ober neue Se'^re, bie

in unfern ^irc^en btgl)er nidjt erljort, bem SBorte ©otteg, unferer ipeloet. (Sonfeffion,

unfern fi)mbclifc^en 58üd)ern unb ben Sefc^Iüffen oon S)ortrec^t jumiber unb in öffent*

lii^er 25erfammtung noc^ nic^t auS ®otte§ 3Bort erhärtet unb beftätigt morben fe)^, auf

bie Sa'^n ju bringen." 23efonber8 foüe unb ttjolle man bie 9?ot:^n)enbtgfeit ber §eiU=

gung be§ ©onntagö auf baS ©trengfle einfd}ärfen — fo njenig fonnte man fid) j^ule^t

ncd) einen ©eitenblicf auf Scccejuö i^erfagen — unb bie 2Ba^rI}eit gegentuärtiger ?e^r=

fäge in ÄHrd)en unb @d)ulen bei jebem 2lntaffe ein'^eHig unb treulid) feft^alten, letjren

unb bel^an^jten.

2Bar nun freilid) bie (Sonfen§formet in ben reformirten ^irc^en ber ©c^tceij überall

eingeführt, fo lie^ fid) bod) borauSfe'^en, baß fie fic^ nic^t lange njerbe I}atten fönnen; ju fe'^r

n^ar ber gDttlid)e ©runb, auf ben mau gebaut ju ^aben njä^nte, mit bem ©anbe ber (Sc^ut=

meinungen unb menfd)lid)en (Srflärungen üerfeljt, atg ba§ e§ nii^t balb SJielen füljtbar

n)erben foOte; unb je ftrenger man nac^ unb nac^ bei ber 25erpftic^tung auf biefelbe oer=

fal)ren ju muffen glaubte, befto me!^r em|>brte fic^ bagegen baö religiöfe h)ie baS ^lec^tös

gefüllt. Slnfangg max man nodi, ausgenommen in ^afel, ^iemtid) gemäßigt unb nad)*

fid)tig; in ßürid) ließ man eS lange bei ber erften Unterfdjrift aHer @eiftlid)en betoenben,

ol^ne fie ton ben Jüngern ju forbern; in @enf unterfdjriebeu nur bie ju orbinirenben

Ganbibaten; in i^aufanne njurbe bie Sllabemie ton 33ern au3 baju ange'^alten unb bie

Drbinanben foüten bie gormel mit ben übrigen ©tjmbolen unterzeichnen; eS gefc^al>

inbeß nid)t bon Tillen unb Sinjelne tl)aten e8 mit ber (Slaufel : qnatenns Scripturae con-

sentit, — ol^ne baß eS bemerft ober gerügt tooiben njäre. Slufmerffamer unb ftrenget

ujurbe man erft, al§ nac^ ber Sluf^ebung beö Sbi!t6 üon ^JJante§ biete franjöfifd)e ©eifl-

lid)c nac^ ber ©c^toeij flüd^teten unb befonberS im 2Baabtlanbc Stnftellungen erljietten.

Wlaxi oerorbnete, baß biefe unb überljaupt ?llle, tbetc^e )3rebigen iüollten, bie Unterfc^rift

3U teiften :^ätten unb jnjar unbebingt (purement et simplement), toaö nun auc^ auf bie

®in'^eimifd}en angen^enbet tourbe. (Sine Onterceffion bei§ großen S^urfürften griebrid)

2Bill)elm bon Sranbenburg (27. gebr. 1686) mit ^inweifung auf bie gefährliche ?age

beS $roteftanti§muö unb bie 9^otl)tt)enbig!eit einer ^Bereinigung ber 9?eformirten unter

fic^ unb mit ben Lutheranern, tiatte bon «Seite Bütid}'Ö unb ^Bern'ö nur eine entfd)ulbt=

genbe ^ntttjort (6. 9}fai 1686) unb fromme Söünfc^e jur golge. Qn bem bor turpem

noc^ fo übereifrigen 33afel !^ingegen !^atte baö furfürftlic^e «Schreiben bie 3Sirfung, baß,

obfc^on man erft ber 2lnttt)ort bon Bürid) unb 5Bern beigeftimmt ^atte, bod) auf Slnfuc^en

be8 get)eimen 9^at^e8 an ben Slntifteö bie Unterfc^rift ber ^^ormel nid)t me!^r geforbert

Iburbe (^agenbac^ a. a. £). ©. 177). B^^anjig -^a^re f^äter (1706) ließ man fie auc^

in @enf fatten, tborüber ber S^ac^folger beS ^urfürften, griebric^ I., feine 33efriebigung

fc^riftlic^ auSfprac^. D'Jod) hielten inbeffen ^üxid^ unb S3ern bie gormel aufrecht; aüein

bie gan^e ßeitftimmung unb ßeitflrömung mar eine mefentlic^ anbere geworben, neben

unb gegenüber bem ))räbominitenben religiöfeu Sfntereffe maci)ten fic^ me'^r unb me'^r

auc^ bie meltlic^en geltenb; bie meltlici^e SBiffenfc^aft l^atte fid^ bon ber ^T^eologie ju

emanjipiren angefangen; bie le^tere mit il^rer falfc^ boftrinären 9^ic^tung, mit il^rer

großent^eilö unfruchtbaren unb aufgelebten (Sd^olafti! mar felbft ©d^ulb baran, baß biele

auc^ ebte unb ftrebfame ©etjler fic^ mit Unluft bon i^r abmanbten. 'SRaxi lehrte t^eilS
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au8 33ebürfni§ t^eil§ au8 OjJpofitionSäeift jur 58ibet jurücf; man ^ob auf's Ü^eue bte

;)rafti[(^e (Seite, bte et^ifd)en Obeen beö Sljriftent^umS aU baö aüein Sefentü(^e ljeri)or;

unb iDenn audj biefe S^td^tung btelfad) ju iceit unb irre ging, iDenn man bie £irc^en=

le^re oft faum mel)r Derftanb unb mit ber garten unb fcittern ©djaale nic^t feiten ouc^

ben fügen fern toegtüarf, ja i»enn fd)on üielfad) bie geprebigte Sioleranj ber -Snbifferenj

unb ba§ ©ringen auf praftifc^eS S^riftent^um einem feilsten 9}ioraIiSmu§ mit fuprana-

turati[tifd}er ober rationaliftifd^er gärbung fid) näherte, fo lag bie8 in ber 2lrt jeber

9?eaftion unb in ben ©efe^en menf(^tid)er (Snttt>id(ung. grüljer al8 in ber beutfd)en fanD

biefer neue @eift in ber franjöfifdjen ©c^tceij (äingang, befonberö au<i) 5U Saufanne, tDo ju

Slnfang be8 18. -3al^rl^nnbertS bebeutenbe 9}?änner, ber -öurift SSarbetjrac, ber ^^ilofop^

unb 3}fatt)ematifer be Sroufaj, ber fir^en^iftorifer ^uc^at unb Slnbere Ief)rten, unb fiier

entfpann fid) abermals ein "Sonflift," in n)eld)em bie SonfenSformet unb mit i^r baS

<St)ftem ber alten 9?ec^tgläubigfeit ben erften entfd^eibenben ©to^ erlitt. Slrminianifd^e

äKeinungen , bie man fc^on 1698 unter ben ©tubirenben bemerfen hjollte, gaben 2tnla§,

in ben, wiber bie ^ietiften ber ^auptftabt geridjteten 2lffociationöeib, für baS SBaabtlanb,

0)0 man nidjtö toeniger als pietiftifc^ gefinnt luar, einen ^n\a1$ gegen ben 2(rminianiSmu8

unb ©ocinianiSmuS einjufd)alten. Onbeffen fing man feit 1706, wo^l nad} bem ißeifpiele

©enf'S, Don D^euem an, bie SonfenSformel bebingt ju unterfd)reiben; bie 2l!abemie be«

ftimmte baljer t)on [id) auS, eS fülle mit ber — bereits relajirenben gormel, „conti-arium

non docebo" gefc^el)en; olletn baS quatenus fam boc^ unter Sonniüenj ber 9?e!toren

immer l^äuftger üor. -önfotge einer Slnjeige ber Staffe SJiorfee jur S3eranttDortung barüber

neben anbern fünften oufgeforbert, fudjte ber 9^eltor S3arbel)rac im ^t^amen ber 2lfa=

bemie (Qan. 1716) baS quatenus alS hergebracht, alS in ber ebangelifd)en l^irc^e felbj^»

berftänblid) unb bei einem ©l)mbol, njeldieS 'ißunlte berühre, bie jebenfaKS feine ©laU'

benSartifel fei)en (.t'an. 2. unb 3.), fetjr natürti(^, ju red)tfertigen. S)iefe SSert^eibigung

fd)ien in Sßern feineSroegS befriebigenb , ba ber '^rof. -3'. 9^. S^ubolf ber Dxegierung

bie ©rünbe gegen eine blc§ limittrte Unterfc^rift unb für bie y^ot^n)enbig!eit ber Slbtce^r

irriger iOJeinungen loarm an'S ^erj legte. Stuf neue anfragen über bie 5lrt ber 33er=

^flic^tung antiBortete bie Slfabemie mit SSeigabe eines fe^r freimüt^igen SJJemorialS oon

S)efan Sergier (13. 3)ej. 1717), njelc^eS bie S3itte begrünbete, baß bie Unterfd)rift beS

SonfenfuS entttjeber ganj aufgegeben ober boc^ mit getoiffen Dteftriftionen geftattet toerben

möd)te. ®en bartn l)eroorge:^obenen altgemeinen ©rünben ber 3tt)edmäßigfeit, ber Sil-

ligfeit, ber Soteranj — fe^te bte 9?eplif ber ißerner ©eiftUd^en bie freilid^ fc^on ettuaS

ftumpfen SBaffen f^eologifdjer (Srörterung itnb Unterf^eibung unb bie bringenbe SBar*

nung entgegen
,

\a nic^t bie S^ore ber SBa^rl^eit bur(^ 'preisgäbe ber 2lußentüer!e bem

i^atitubinariSmuS ju öffnen (i^ebr. 1718). Xroi^ einer fd}arfen unb gereiften 2)uplif, trotj

brieflid}er 3?ermenbung 5öarbet)racS, ir>eld)er unterbeffen einen 9?uf nad^ Setjben angenom=

men, befd)lo§ man in Sern (3. Ouni 1718), ^eS foKe bei ber ©ignatur fein S3erbleiben

^aben unb ju SSermeibung ton ^Verbitterung , ©treit unb %anl aUeS fernere Sibeüiren,

©c^impf* unb @c^mä^fd)riften unb 9?eben verboten fel^n.'/ 3)a man inbeffen su i'aufanne

unter ber §anb oon getDi(^tiger (Seite bie 3Ser[id)erung erl^ielt, bie 9xegierung betradjte

bie gormel !eineSn)egS als eine ©laubenSregel unb bie Unterfc^rift berfelben ebenfotoenig

als eine 5Berpflic^tung , il^ren -ön^alt felbft, fonbern nur nid>t bagegen ^u lehren, fo

f(^ien bie Oppofition ft(^ allmä^lig beruhigen ju njollen. SlKein üon S3ern auS icurbe

(9J?är^ 1719) eine 33ifttation ber 2lfabemie bon Saufanne burc^ n3eltlid)e unb geiftlic^c

SDeputirte angeorbnet, bie fic^ jugleic^ erfunbigen foHten, ob baS, tcaS üon ^JJeuerungen

in ber Se^re toerlaute, @runb \)dbt ober nic^t. ®ie Srilärungen, i»eld^e bei biefem

Slnlaß über baS ^erfa^ren in ^Betreff beS (SonfenfuS unb bie beß^alb eingereidbten

©c^riften oerlangt unb in tl^eilS eüafioer, tl^eils jiemlid^ unumttunbener Slrt gegeben

hjurben, machten nid^t ben günftigften Sinbrud. 2ltS ber baljerige, zufällig fel^r toer»

fpcitete 33eric^t enblid^ an bte oberfte SSe^örbe gelangte, tuurbe im deinen (17. -San.)

unb nad^^er aud^ im @ro§en 9?at^e (15. 5lpril 1722) mit 98 «Stimmen gegen 28 ber
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S3e[(^{u§ gefaßt, eine neue ©eputaticn t>on stuet 9?at^8gliebern nad? Sau[anne ju fenbcn,

um ber Slfabemte ben feften SßtHen ber 9?egterung ^ur SBal^ruug ber Uniformität in

Äirc^enfadjen ju eröffnen unb be^alb bie ganje 2l!abeniie jur Unterzeichnung ber Son=

fenSformet r^ol^ne einid^en 9?eferi^at unb Erläuterung", foroie ju nochmaliger

^räftatton be8 2lffociation§= unb ^räbitanteneibeö auf^uforbern, — mit 33oIIutad)t, bie

fic^ Söeigernben fofort il^rer ©teilen ju entlaffen. (Set6ft ber Eintrag auf eine offizielle

(Srtlärung burc^ non aliter docebo Blieb, i)x>ax mit 64 gegen 66 ©timmeu, in SKinber*

l^eit. @ro§ war bie ^lufregung, n^elc^e biefer 5Befd)lu§ in Saufanne berurfad}te unb

Xüddjz nod) burd) eine l^erumgebotene franjöfifc^e Ueberfet^ung be8 SonfenfuS mit bielfac^

entftetttem Zqt unb Bei^enben 2Inmer!ungen »erme'^rt n}urbe. S)ie Slfabemie üjoüte 5Ib*

georbnete nad) Sern fd)icfen; man ließ i'^r bebeuten, eS fei) ganj überflüffig; esi tourben

Unterfc^riften für fie — zum S^eil au^ teiber fie — gefammelt; auc^ bieS hjurbe terljin*

bert; man l^offte auf bie SSertoenbungen beö ©^nbicS bon @enf, be§ bortigen freifinnigen

2;i^eoIogen Q, Itpl^. Surretin, be§ ßrjbifc^ofS t)on (Eanterburl) , ber proteftantifc^en

9JZäc^te; ber 5Befc^lu§ blieb gleic^njol^l in Straft. S)ie SKitglieber ber Slfabemie re=

beten laut batoon, lieber il)ren ©teilen ju entfagen, als fid) unbebingt toiber Ü^r ®e=

lüiffen ju üerpflid^ten ; alg jebcd) bie bernifd^en ©eputirten (10. 3J?ai 1722) anlange

ten unb, freilicl) nur in eigenem 9?amen unb münblid), berul^igenbe (Srläuterungen ab'

gaben, lieg man fid) bennod^ in Unterl^anblungen ein, n)obei man i!^nen t^eilä einen

oftenfibeln Slft abzugewinnen ober unterzufd)ieben , tl^eilS bie (Srüärungen in mög-

lic^ft weitem ©inne auszubeuten fud)te, al^ ob eS fid) eigentlid) blcf3 barum l^anble, bie

Se^re be§ SonfenfuS feinerfeitS z" bulben unb ben ^irc^enfrieben ni(^t zu gefä^rben.

3)a§ lange, unerqui(!li(^e iD?ar!ten führte enblid^ zu einer Slrt f'on Sompromig, nad^

welchem fämmtlid^e 2itabemifer bem Slnfe^en ber Obrigleit zu Siebe einfad^ unter:=

fd)rieben, bie S)e^utirten bagegen terf^radjen, auf i^re (S^renvettung cor bem geärgerten

'']3ublifum bebac^t zu fe))n. ©eraber unb offener als i^re Seljrer, weigerten fi(^ me'^rere

Sanbibaten, o^ne eine autl^entifd)e fd)riftlid^e (Srflärung ^u unterzeid)nen , unb würben

ba'^er 'oon bem SSerzeid)niffe geftrid)en. 2Iu(^ biefe inbeß fügten fid) fpäter Wie bie ge=

fammte ©eiftlid^feit, als bie 3^egierung felbft (16. -Suni) auSbrücflit^ beftätigte, »ber

SonfenfuS fe^ bloß olS eine Selirforrael anzufeilen ,
gegen weld^e man Weber öffentlich

nocl) ^jriüatim le'^ren unb prebigen bürfe." ©o weit war man aHmä^^lig burd) bie

QJiad^t ber 3eit unb bie Scgi! ber ©ac^e.bon ber erften Slbfid^t, ©c^ärfe unb ©trcnge

Zurüdfgebrängt worben. Unter ber großen ^aljl bon ©treitfc^riften , SOfemoiren, De!la=

rationen u. f. w. , weld^e Durc^ biefe ^Bewegung hervorgerufen würben unb nur l^anb=

fc^riftlic^ cirfnlirten, berbienen befonbere Srwä^nung ber Sßorfd^lag ^iui^at'S, einzig auf

bie Reibet. (Sonfeffion zu berjjflic^ten (Sages reflexions sur la Formula Consensus);

berjenige üon ^öergier, welcher, z^emlif^ latitubinarifd^ unb oberfläd^lid^ , 'jßrebigt unb

9^eligionSunterri(^t nur auf baS unmittelbar ^raftifdje, borzugSweife bie Tloxal be=

fc^ränfen unb ©ogmatif zu treiben bei ©träfe ber Slbfeßung (!) verbieten wollte (Projet

concernant les moyens de prevenir les disputes et les contestations scandaleuses etc.)
j

zwei Slb'^anblungen ton be (S;roufaz, '^^ '^tmn baS Unnü^e, ©d)äblic^e, SBiberfmnige

beS Consensus unb ber erzwungenen Unterfc^rift beffelben mit ©c^ärfe unb S3ittertett

ZU Z^igsn berfuc^t wirb (l^''^ et 2^ Disseration faite ä l'occasion de la signature du

Consensus); enblt(^ ein anont)mer 33rief an bie unterfc^riftweigernben (Sanbibaten, um

fie in biefem ©inne zu beftärfen (Lettre a un proposant de la derniere volee — pour

la coranQuniquer ä ses confreres) u. 31. m. Silber au(^ bte 235affen ber ^yiftion, ber

©ati)re, ber ^erfiflage, beS ^aSqniHS fogar Derfd)mä^te man feineSwegS; man ließ bie

feiigen 9?eformatoren ma'^nenb unb ftrafenb gegen bie Seiter ber bernifdtjen ^ird^e auf=

treten (Lettre des bienheureux Reformateurs sur le Consensus) unb legte bem D'iuntiuS

in Suzern einen Serid^t an ben ^abft über bie Hoffnungen unter, Xü^lä^t ber ©ieg beS

ßonfenfuS über baS proteftantifdl)e ©c^rift)3rinzi}) auf balbige ^erfteHung ber römifd)en

5lutorität unb IJird^e eröffne (Lettre du Nonce du Pape a S. S. par rapport aux dis-
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putes sur le Consensus); de Crousaz ließ fid^ bctt einem .^t)|}crüvt^obo^*en über bte

y^iotl^lDenbigfeit ber gormel jufc^retben, um iijn bann natürlich mit @Ianj abzufertigen

(Lettre ä Mr. le Prof. de Crousaz avec sa reponse article par article) unb ein anberer

angeblid^er Drtl^obo^-er fü^rt mit ber feinften, ge^altenften Ironie ben (Sa^ burc^, e8

fe^ mit ber unbebingten Unterfc^rift ber ®eiftli(^en otlein im ©runbe noä) gar nid)tg ge*

Wonnen, \o lange ntd)t aud) fon ben Seljrern unb Lehrerinnen, ben S3ätern unb 9J?üttern

baffelbe verlangt unb erlangt »erbe. (Une lettre du 27. Juillet 1718.)

®urdj bie 53orgänge im SBaabtlanbe unb tro^t auc^ burd) einjelne babei bett)eiligte

^erfonen hjurbe in weitem unb bö^ern 5?rei[en baS öntereffe auf bie 2lngetegenbeit be§

(SonfenfuS biiifl^i'^si^fit. S)ie Könige üon l^reußen unb ©rcßbritannien (21. ^^ebr. unb

10. SIprit) unb baS Corpus Evangelicorum ju Üiegen^burg (12. SDZai 1722) erließen

bringenbe (Sintabungen an bie refovmirten Kantone, jur ©d}onung ber ©etüiffen unb jur

(Srmöglic^ung ber |)roteftantif(^en Union bie ^ormel fallen ju laffen; 3üric^ unb Sern

anttoorteten ablebnenb, inbem [ie gleidjWol}! erflärten, and) fie wünfi^ten ben ^rieben

unter ben (Söangelifi^en ^irdjen eben fo aufrid)tig, fonnten jebod^ in ber ^^ormel !ein

§inberniß beffelben erbliden. yiid^t beffer gelang ein ^Weiter Sßerfud) bon Preußen unb

englanb (30. -3an. unb 6. Steril 1723), Wobei ber 3nl)alt ber ^^ormel felbft b^rt mit*

genommen Würbe; man erwiberte ai^nlxd) wie früber mit ber 33emetfung, e§ fönne bon

©lauben^jwang nid)t bie 9?ebe fetjn, ba 9^iemanb Weber jur Unterfd)rift nod) gum ©tauben

gezwungen, fonbern nur verlangt werbe, nid)t gegen bie i^ormel ju lebren; übrigen^ fet)

man bereit, bie Unterfdjrift ju o:{)fern, fobalb bie Union ^u ©taube fomme. —
?ludb einzelne lutberifcbe 2;beolog€n ließen fi(^ in ber (Sad^e bernebmen; namentlid) trat

ber tübingifd^e ^anjter (i\)t. 9}?attl). ^faff gegen ben ^artüulariSmuS ber ^^ormel,

jebocb mit irenifAer jTenben^ in bie ®d)ranlen (De Form. Cons. Helvetica Diss. bist,

theol. Tub. 1723.), bem ber bernifd^e ^rofeffor 3. 9?. ©atdjlin feine Semerfungen (Stric-

turae et observationes in Pfaffii Diss. etc. 1723.) entgegenfe^te, Wäbrenb beibe tjon [tren=

gen !Lutberanern al^ Slbtrünnige bebanbelt würben (j. 8. in ber ©cbrift: Hypomnemata

in Salchlini Strict. et obss. — aut. Dan. Suitlingio. 1725.), ®ie Singriffe Oon S8cf=

fuet, Slericug, befonberä aber be§ anonljmen fran^ofifcben Ueberfe^erS (Formulaire de

Consentement des eglises R^f. de Snisse. Traduit en fran^ois avec des Remarques.

3öabrfd^. Slmfterbam 1722) wiberlegte weitläufig -3. Q. §ottinger, inbem er nad^ju*

Weifen fucbte, baß bie $?ebre be§ Sonfenfuö bie alte unb äc^te ber ©cbweijerifcben 9?efor-

matoren, baß fie oon großem ©ewic^te fet) unb obne ©ewiffengjwang unterfc^rieben wer=

ben fönne (33ertbäbigetc Form. Cons. 1723.) — ©leic^Wobl fanf baä 3lnfeben ber gor*

mel immer mebr ; in ©cbaffbaufen war bie 35erpflic^tnng ju berfelben fc^on feit Langem

wie in Safel außer Hebung gekommen; an le^terem Orte trat man auf bie fUniglid^en

©cbreiben unb ein ©utac^ten beö (Sonoentö liffentlidb ^on ibr ^urüd, bie appenjellifd)e

©eiftlicbfeit fcbaffte fie ah. Sern, o^ne ^^^ifel burcb ben Slufftanbäoerfud) be^ SJiajor

©abel, bei bem audb religiofe 9J?otioe mitwirften, milber ober borficbtiger gemacht, fanb

fidb bewogen, wenigften^ ba0 (Streiten über biefe 9JJaterien ^u »erbieten (13. Slpril 1723)

;

aucb SU B^^'^'^, tt>o bie (Signatur erft feit 1714 burcb bie tiri^enbeb'örben eingefübrt

worben, geigte fid) in ben )3olttifcben 9?egionen eine 3?eigung ju milberer ^rajiS; bie

©eiftlicbfeit ließ jwar in einem Memorial (3. -^uti 1722) nid^tö unoerfud^t, um bie

gormel in bi8t)criger SBeife ju bitten; allein burd) ben ©roßen 9?atb würbe (21. 3^uli)

bie Unterfcbrift in ein bloßeö ^anbgelübbe oerwanbelt. (So bauerte ber Buf^^^nb no(^

über ein S'a^rjel^enb im (Stillen fort, biö allmäblig ber ©eift eines Sllpb- 2^urretin,

(Sam. 2Berenfel§, Ofterwalb unb Slnberer burdjbrang , baS ortboboye (Sljftem nicbt am
Wenig^en burdb bie (Sd^ulb feiner 35ert^eibiger felbft in ben ©emütbern allen SBoben

berlor unb bie bergeffene (SonfenSformel enblidb, man weiß nidbt einmal rec^t wann unb

wie, febenfaflS ol^ne ©ang unb ^lang jur 9Jube beftattet würbe.

3)ie offizielle Slbfdbrift ber SonfenSfor mel (lat. u. beutfd^) finbet ficb, nad^

(Sd^Weijer, no(^ im ®taat0arcl|iö ju Bütid). ^mx^t Würbe fie 1714 bafelbfl bei 3)abib
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@e§ner alö 3ln^atig jur Reibet. (Sonfeffton in 12. gebrucft; aüein biefc, too^I amU
tidje 2lu§gabe fc^eint nic^t in ben ^Buc^^anbet gebmmen ju fel)n ober tüenigftenS feine

gro§e ißerbteitung gefunben 311 ^ben; benn 1718 beflagte man fi(^ im äßaabtianbc

barüber, ba§ bie formet nur in einem unb jtoar l^anbft^riftlidjen (Syemplar ejiftire,

unb in Sern beriet^ man fi(^, ob fte herausgegeben twerben foUe unb bürfe. 9^ad)l)er

erfdjien fie mel^rmalg lateinifdE) in f(. 4. — beutfc^ in 12. 1718 u. 1722. ®ie fte^t aud^

bei 9^iemet)er: CoUectio Confessionum in Eccl. Kef. pnblicat. p. 729 sq. bergl. P.

LXXXI. s. Heber bie ©efc^ic^te ber SonfcnSformel fe^e man (3. -5. ^oU
tinger), Succincta at solida ac genuina Formulae Cons.— historia. lat. U. beutfc^. 1723.

4. ©eöfelben ^ebet. firc^engefc^ic^ten. ZI). 3. ©. 1086 ff. Z^. 4. ©. 258. — $faff
in ber bereits ongefü^rten 2)i[fcrtation. (BamaudJ, Memoires pour servir ä l'Histoire

des Troubles arrives en Suisse ä l'occasion du Consensus. Amsterd. 1726. (S[d)er,

STrt. Reibet. (SonfenfnS in ber 5ltlg. (5nct)!lo^äbie bon (Srfc^ u. ©ruber. 11. ©eft. 5. 3:^1.

@. 243 ff. ©(^toeijer, bie ^)roteftant. (Sentralbogmen in iljrer ©nttoicfetung innerhalb

ber Reform. Äird^e. 2. ^»älfte. Büvid) 1856 ©. 439
ff. 663 ff.

30^e^rereS bei § aller,

33ibIiot^ef ber ©djto. @efd?. 2:^1. 3. ©. 183 ff. ?lu§erbem ^at S3erf. baS bernif^c

@taatS= unb ^Iri^enarc^iü unb eine toertl^üotte, üon ber Stebaction ber (Snctjflopäbie gü*

tigft mitgetl^eitte ©ammUing l^anbfc^riftUd^er äJiaterialien benu^t.*) %. S^rec^feL

^dwtcuö (iatinifirt auS ^elioig), (5^rifto:pl^, geb. ben 26. ©ej. 1581 ju

©prenblingen, in ^effenbarmftabt, too fein 33ater Pfarrer toar, mad)te fd^on fvü'^^ieitig

auf ber ©djule ju ^^rantfurt a. W. unb ber ^oc^fd^ute ju SJJarburg fo große gort*

fc^ritte, ba§ er im Oa'^re 1605 ^^um Seljrer ber gried^ifc^en unb l^ebräifc^en ©^jrad^e an

ber afabemifd^en !?e!^ranftatt ju (Stehen, toeld^e im fcigenben -Saläre jur Uniüerfität er«

^oben njarb, ernannt, 1610 aber bafelbft auf einen i'el)rftu'^l ber STI^eoIogie beforbert

unb 1613 Dr. Theolog. n^urbe. ®a6 §ebräifd)e rebete er fo fertig, njie feine 9}iutter=

fpvadje unb fdjrieb jierlic^ griec^ifc^. 33on feinem SanbeStjerrn, bei bem er in befonberer

@nabe ftanb, beauftragt, Ijatte er bie S3ü(^erfammlungen ber Suben ju unterfuc^en,

it)elc^e au§ granffurt ii^aren oertrieben tüorben. 9iad^bem er mel^rere e^^reuDolte 3?ufc

in'8 SluSlanb abgelel^nt , raffte il^n ber 2;ob in bem früljen Sllter bon 35 Sa'^ren mitten

in feiner fe'^r toid^tigen lüiffenfc^aftlid^en, namentlid) fc^riftfteÜerifc^en SCIjätigfeit '^intoeg.

3)ie t)on feinem Sollegen SSiuMmann get)altene Seid}enrebe auf iljn nebft Slnpngen ic.

ift im Saläre 1650 unter bem jtitel „cippus memorialis etc." in erneuerter Sluflage im

©rudf erfc^ienen — tuol^l mit ein B^ugniß für bie 33erüt)mt^eit beö 9}Janne8! @r ift

55erfaffer mehrerer guten ©^rac^Ie^ren unb 2Börterbüd^er fotoo^l in ben orientaIifd)en

als ben alten ©^)rac^en, unb ä'^nlid^er Sel^rbüdjer, am befannteften aber burd) feine djro*

nologifd^en ^Jabellen, l^erouSgegeben unter bem Sitel: theatrum historicura et chronolog.

s. Chronologiae Systema novum etc. 1609 f. meljrfältig ebirt unb t^ermeljrt, jule^t

grantfurt 1666 f., ein feiner geiler ungeat^tet auc^ in Snglanb unb granfreid^ ge=

fd&ä^teS unb öfters nad)gebrudteS SBerf. 33on feinen anbern ©d^riften, ©efd^id^te unb

S^ronologie foioie jT^eologie betreffenb, nennen t»ir nod^ eine 2)iffertatiDn über bie

fiebenjig SBod^en 3)anielS, eine 2lbl)anblung de paraphrasi biblionim chaldaica; Systema

Controvv. cum Judaeis u. f. tu. <S.

^tVoi^iu^, ^äretüer beS 4. -öa^rljunbertS, einer jener reformatorifc^en ober biel«

mel)r opponirenben ©eifter, toeldlje t^eilS auf @runb ber l^eil. ©t^rift, tl^eilS im 3fn=

tereffe ber 33ernunft unb 9D?oral einen träftigen, aber jum S;^eil über baS rechte 9)?a§

^inauSgel^enben, bereinjelten unb bergeblid^en 2Biberf|3rud£) erljoben n^iber bie me^r unb

mel^r in ber ^ird^e über^anbne^menbe unebangelifdb^afcetifdl^e 9?id^tung, fotoie gegen bie

fd^rifttüibrige unb ^aganifirenbe 9}?arien= unb ^eiligenoerel^rung. — <Sd^üler beS mai*

länbifd^en IrianerS 2luj:entiuS (9?.(£. I. ©. 631), lebte er jugteid) mit ^\txiix\'c,m\x^ in

9?om unter 53ifc^of ©amafuS (steiferen 366 unb 384) unb berfa§te ^ier eine ©djrift.

*) 2)iefe Sammlung iji (Sigentlium bcä ^tofeffotö 6:^apui8 itt ßaufatme.
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tnorin er Lneüetc^t in Sonfequcn^ aiiantfc^er 3ln[d)aumii^en ober im 3uffli"tt^S"^^tt3 mit

ber @efte ber fcgenannten Slntibifomarianiten, au8 ©teUen \mt Wlaii^. 1, 18. ?u!.

2, 7. u. a., auö bei* (Snuä^nmi^ L>on 33rübern unb ®d)Ä)eftevn Qt\ü im 9J. S. , unter

^Berufung auf ältere Sluctoritäten tüte 3^ertuütan, 33tctortnu§ toon ^etau u. St., ju be*

lüeifen fud)te , ba§ 3J?aria nad) ber ©eburt öefu iicd) mehrere ^inber auS ber (Sl^e mit

3*ofepl^ gel^abt l^aBe, inbem er jugleid) bie 53erbienftU(^feit beS eljelcfen SebenS unb

m'ön(^ifd^er Slfcefe leugnete. — ^tercnl)mu8 befäm:pfte i^n in feiner ©c^rift adversus

Helvidium (a. 383) in l^od)fat)renb4eibenfc^aftli(i^em 2^one unb jum Sl^eil mit unlDÜrbi»

gen unb fopljiftifci^en SIrgumenten, n3ä]^renb 2tnberc, toie j. 33. ©ennabiuS, bie gute

Slbfic^t unb ben frommen @ifer beS §ett>ibiu8 anerfennen unb biefem me^r nur 9}?anget

an ©ele'^rfamfeit unb Originalität, fotoie 9}?angel^aftigfeit ber ©arfteHung unb 33e=

n^eiöfül^rung toDrn3erfen. 2tud} ?ut^er fprid)t fid) ftarf mi§bitttgenb über ^etüibiuö ju*

lüeitge^enben SBiberfpruc^ an§ (er nennt if)n einen »groben 5J?arren'/ 3Bfe. Seipj. 21. XXI.

©. 646). — ©eine Stnijänger nennt Stugufttn 1. c. Helvidiani: fie finb h3ol;>I t3ern)anbt

ober ibentifc^ mit ben oon (Sptpl^aniuS (haeres. 78.) fogenannten 5lntibifomarianiten

(ijgl. b. 2lrt. I. ©. 375). — Ou eilen: Hieronym. adv. Helvidium in ber SRauriner

2lu8g. i)on äJiarttanal) T. 4.; ^ü^üq bei m^izx, 5öibl. b. Ätrc^enö. IX. ®. 92;

Augustin., de haeres. c. 84.; Gennadius, de vir. ill. c. 32. 33gt. SBalc^, Äe^erl)ift. III.

587 ff.; 9Zeanber, ^irc^engefc^. IL 2. ®. 227 u. a. fird)en^ift. 2Ber!e. SSagcitmami.

^eman, ]DNT (= treu, juüerläffig , xo'xt ba§ d)atb. N. pr. ]mi?? @ft^. 1, 10.),

Eigenname eineö SBeifen au§ bem @efc^le^t (Sera!) (1 9}fof. 38, 29 f.) beö Stammet

-Suba; bgl. 1 Stjron. 2, 6. (LXX "Aijuovdv) mit 1 ton. 5, 11. (LXX 'Aivdv), in

beiben ©teßen neben (gttjan, (S^alfol, 3)arba genannt, in k^terer alö b'iflü ''22 (Söl^nc

be§ 9^eigen§, Sborfü^rer ber ^eiL yi'eigentänje) bejeic^net. ©c^on biefe SSejetdjnung,

ferner bie 2Iuffd)rift be§ $f. 88., bie biefeö S^taglieb fotüobl nip 'Jd!? aU ^niwn ]ü^rh

(LXX AtjLtdv TM 'lagarjUrij) jnfc^reibt, mac^t bie Qbentität be§ (gfra^iten ^eman mit

bem leoitifc^en §eman ttja'^rfdjeinlid) , ber 1"l1li'ön, xp'alxMSdq I)ei§t, ©oljn öoel'^,

(gn!et ©amuefg, au§ ber jum ®efd)Ied)t ^a'^atl)8 getiörigen i^amilte ber ^inber S?orab,

1 (Si)ron. 6, 18—23; 15, 17. 19. 2 S^ron. 35, 15. STnd) ber (gfra^ite ©t^an (^f. 89.

1 tön. 5, 11.) mü§te bann mit bem leüitlfd)en 2JZufifmeifter (gtl^an (= Sebut^un?)

au§ bem lebittfc^en @ef(^Iec^t 9}?erari 1 Sl^ron. 6, 28 ff. ibentificirt nserben. Zugegeben

jebod^, ba§ ba8 Nom. patron. 'HlTJ^n ben ^eman, lll'ti'bn, nic^t mit D^ot^Ujenbigfeit

ju einem y^ac^fommen (Serags mad)t, fonbern (tt)ie §engft'enberg bermutl^et) il}n nur

al8 Iebitif(^en Seifoffen im ®efd)te(j^t ber ©era^iten bejeid^net (tote ber ?ebite B^P^/.
«Stammvater (Samuels 1 (Sam. 1, 1. aud) ^IinS^n ^eißt, »gL Sticht. 17, 7.), fo läßt

bod) 1 S^ron. 2, 6. btefe 2lu§funft nid)t 5U. Wer au(^ bie Slnna^me ©toalbS, ba§ in

früheren Briten bisweilen oud) au8 anbern ©tämmen bie beften tunftuerftänbigen in

getüiffe entferntere ^xoda,t beS (Stammes ?eot aufgenommen würben (Gittert!;. (S. 305.

®efc&. IIL 355 f.), reicht l^ier ntc^t ju. 25erfd}iebene 2tnfid)ten über bie (Steüe 1 et^ron.

2, 6. f. Bei 2}foDer§, über bie 33. b. (5l}ron. ©. 237. teil, a))oL S5erf. (S. 164.

C)äbern., (giuL II, 1. 100. äöiner, Ö^eahü. unter (St^an: fc^werlid) toirb über btefe

^un!te je in'S tiare ju fommen fet)n *). 1 gljron. 25, 1 ff. fteljt ^eman neben

-^ebut^un ((St^an) oXQ S3orpe^er einer ber brei (Sängerorbnungen, bie ©atoib ein»

gertdjtet ^at, unb ^ei§t nid)t nur im SlUgemeinen f<>D:, fonbern noc^ beftimmter

D^"^''^^?C1 '^?'^? "^fen'lfn, (Sein //^om 3u erljebeu" Ijatte i^m ber ^err 14 ©ö^ne
unb 3 Söd)ter gefl^enft. Ober be^ie^t fic^ baS ]nj^ auf S)ainb, als ©innbitb !önig*

lieber aRac^t, toie Sut^er: ic^ a^te, baß biefer ^ejuan fet) 3)abibS ^ro|)^et getoefen, in

') yiaij jübtf^er Jrabitioit (Seder Olam Rabba p. 52) Waren .Jperaan iiub feine ©ruber

»irflic^e ®o^ne ©cra^§, unb lebten in (SgöV^ten atS $ro^j^eten ober SBeife; eine anbere jübif^e

lleberliefernng (bei ^icron. domm. in 1 ton. 4, 31.) ibentificirt gar (Et^an mit 5l6ra^am, ^e?

man mit S[Rofeö, g^alEot mit Sofe^j^.
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fiJnigüd^en @e[c^ä[ten, bte baS 5?öntgretc^ belangt l^aBen, toie er Ijat ftreiten unb regieren

füllen ; benn ^orn Bebentet [a ÜJegiment unb l^ünigretcf», 2 <Bam. 22, 3. ugl. Su!. 1, 69.

@on)oI)I bte abfalom'fc^e B^it, in njetc^er S)abib i^n glei(f)[am jum N">5: feiner tiage

machte, tok anbere feiner ©c^üter ju CN'DJ beS SCrofteS unb ber Hoffnung, Dgl ^f.

84. 42. 2 ©am. 15, 24 f., aU, \vmn er eö noc^ erlebte, bie le^te 3eit @alomon§,

!onnte i^m SSeranfoffung geben ju einem fo tiefen ßlagtieb, toie '^f. 88. ift. 9?enere

(Sommentotoren unb It'ritifer t*on (5ic^!)orn bt§ .^engftenberg fpred>en ben ^fatm bem

i^eman, fe^'ö bem ®era{)iten ober bem ?eüiten, ah, unb f(^reiben il^n entmeber lüegen

feines ^jerföntic^en Sntjaltö bem aulfä^igen 5!önig Ufia ju, 2 S^ron. 26, 20., ober fe^en

i^n, im 3"föttimenbang mit bem folgenben, mefir nationalen, "iPfalmen in bie ßeit

nationaler ©rniebrigung nad) bem STob be6 -Sofia (fd}on SSenema), ober unter ßetiefia.

jDem ^ernan foÜ biefer ^fatm, n)ie ber näd)fte bem (Stijan (bon ben 5linbern Äora'^

als (Sammlern) 5ugefd)rieben ioorben fetjn, toegen ber 2)[el)nlid)feit mit bamatS nod) bor*

Ijanbenen Siebern biefer «Sänger, ober um ben baterlofen '^ßfatmen einen berühmten

53ater ober ben finberlofen Sängern einen iljrer iDurbigen Samen ju erioeden. 35ai=

l^inger ^f. II, 75 f. l^ält nod^ an ber 2lutorfd}aft §eman§ ou§ bem Stamm Ouba (im

Unterfd)ieb bon bem Sebiten) feft unb l^ält ben 53eröbau mit 9?ec^t für feinen ^inrei*

d^enben ©runb, ben ^falnien ber baoibifc^^fatomonifdjen ßeit abjufpred^en. ißgl. au(^

etoalb, poet. 33üc^er I, 213. Sedier.

^etisisterlitt
,
^elij-, oft and? 9}caIIeoIuS genannt, geboren ju Büric^ 1389, ge*

ftorben im ©efängni^ beS ^ranjiSfanerftofterS ju Sujern, febenfaHS erft nac^ ^ftngfien

1457, Reifet bei 5ot). bon gO^üüer, ®c\i,. ber Sc^to. @ibgen. 3, 163. Sei^j. WuSgabe:

"ba0 feit langem bei njeitem größte ?id}t in biefen obern i^anben." 2Iud) er feiber be-

l^auptet, ba§ toäbrenb l^unbert 3'a'^ren im Sonftan^^^er Sprengel fein ©eiftlic^er fo ge=

lel)rt unb für baS S3efte ber 5firc^e fo beforgt geirefen fei) ujie er, unb fein B^itgenoffe

unb greunb, ber @§linger Stabtfd)reibcr ä'fic. bon 2Bl)l, fagt oon bem 3)?anne, ber

"teglic^S allen armen menfd)en ft)n I)u§ fucd^enb bj armuofen ußteillet, glt:)(^ einer teg«

tid)en fpenb", ba§ er "mit finen fc^riften fijnen namen unber ben geterten unb latinifdjen

menfdjen ber eicigfeit geben l^at, alfo baS er tobt lebet unb ftjn nt^mmer mer hjirt bergeffen.«

Ueber feine 3?ugenb finben ficb nur fpärlic^e 2Binte oor. 1412 erhielt er eine Sl)or=

l^errenfteüe am Stift jum großen 9}?ünfter in Büric^, ein duice pondus, nsie er fid)

auSbrüdt, ging bann jum 33eginn l)öl)erer Stubien nac^ ^Bologna, l^ielt fic^ loälirenb

beS (JoncilS ju Sonftan^ auf, unb toarb 1421 ^^robft be§ St. UrfuSftiftS in Sotot^urn.

§ier f(^eint er febod^ feinen ^tufent^alt nur bann genommen ju i^aben, toenn eS bie

SlmtSgefc^äfte erforberten. !J)enn nur nac^ ber 5tnnaljme biefer le^tern Sßürbe ertoarb

er fid^ in (Srfurt ben @rab eineS Saccalaureul beS 9?ec^t§, n}anbte fic^ neuerbingS nac^

Sßotogna, ber erften 9?ec^t§fdjute ber B^tt, promooirte 1424 jum ®octor be§ fanonifc^en

9?ec^t§, befugte auf feiner ^eimreife 9^fom, unb fam oon ba um 1427 mit einer S3e=^

j^aUung jum ^robfte beö ©roßmünfterS nad^ feiner SBaterftabt ^urüd, too er bon nun

an bleibenb refibirte. S)a8 Sapitel ging übrigens auf bie päbftlic^e Bi^wutl^ung nid^t

ein, fonbern ^emmertin mußte fic^ mit ber (Santorftelle begnügen. Bubem fiel tl^m

jiemlic^ gleichzeitig nod> ein ^anonicat am St. 9JJoritjfttfte in Boftngen ^u.

SlllgemeinereS Ontereffe fommt bem ?eben unb amtlid^en äBirfen ^emmerlinS nur

infofern p, alS eS einen tiefen 33ltd in bie !irdl)lid^en B»flänbe ber erften Hälfte beS

15. -Sa^rljunbertS eröffnet. Selbft bie enbtofen Streitigfeiten steiferen feinen Sollegen

unb il)m, an fid) fo ä3enig bebeutfam, geben ein ungemein anfc^aulidjeS iBitb oon ber

S5eriDeltlicl)ung , ben ^ladereien unb ^Teufeleien, loie fie fo bielfad) in Stiften unb Älö*

ftern l^eimifd^ loaren. D^ne §rage ftunb bem Bür(^er (Santor ein reid^eS 2Biffen, ein

ungetoö'^nlic^eS Tla% f(^olaftifd)er ©ele^rfamfeit ju @ebot. Um (iitaU auS 5?laff{!ern,

Äird^enbätern , Sd^oloftifern , njeiter auS ben Sammlungen beS römifd)en unb fanoni»

f(^en S^e^tS unb beren ©loffatoren, um Stnefboten jeber ©attung unb bereu gefc^idftc

SSertoenbung öjar er nie bertegen. Um fo mtijv gebrac^ eS bem gefc^ä^ten 5?anoniften
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an tieferer religiöfer ©rregt^eit, an ^nntgfeit unb 2Bärme beä ®entütl)8, an ^robu!^

tiüität unb Originalität im p^ern ©inn. 2Bie fel^r er eö aud^ al§ ^flid)t anfal^, in

[einem Sereid^ bem 25evber&en ber ^ir(^e ju ftenern, [o fal^ er bcd^ biefem S3erberben

nid^t bon ferne auf ben ©runb, fo baß eS böUig berfe^rt roärc, iljm eine ©teKe unter

ben ^Reformatoren bor ber 3?eformation antoeifen ju tooHen. ßr toar ein eifriger

Äirc^enmann unb füllte ftd^ al€ ein bornel^mer ©tabtbürger: bamit ift im ©runbe

SlHeS gefagt. @in SFJann be§ ©efe^eö, berftanb er fic^ ungteicE) beffer auf baö äußere

S?irc^ent^um al§ auf ba3 lebenbige (5^riftentl)um. ©eine firc^Iid^e 9?ic^tung fiel mit ber=

jenigcn beö (lonf^an^er unb ^aSler SoncitS ;^ufammen, ibeld^' te^term er al8 9)?itglieb

angeiDoIjnt 'i)at 2)ie ©Garanten be8 ©ogma'S l^at er auf feinem fünfte burc^broc^en

;

nur bie üppigen Sluöibüc^fe unb bie touc^ernben ©c^Iingpflanjen am ftot^en 5Baume ber

§ierard^ie tt5ünfd^te er befc^nitten ju feigen. Ueber^aupt ^ielt er fid^ jum l^ötjern 9}?it=

telftanbe ber ^ird^e, ber bamalS bie SÜS^I ber geiftlidfjen 3ßelt^errf(^aft ju ergreifen

fud^te, um in feiner Sßeife bem fd^tüeüenben S5erfaII einen S)amm ju fe^en.

©d^on in ©olotljurn fal^ e§ §emmerlin batier einerfeitä auf SSefeitigung ber ein=

geriffenen Unorbnungen im ©tift, anbererfeit§ auf SBieberljerftellung ber ©tiftSrec^te

gegenüber bem ©taate ab. -3n Bürtd^ fobann erl^ob er fid^ junäd^ft toiber einen Kaplan,

ber ftd^ eine Seifd^Iäferin ^tett, griff ferner bie ^aplane ujegen ber 9?ac^Iäffig!eit an,

mit ber fte ber ^öeforgung beS ®otte§bienfte3 oblagen, um fid) balb aud) an bie (Sl^or*

I)erren felbft gu toagen, bie burc^ i'^ren Siumult bei Sßein unb ©piel in ber an ba§

©tiftö{)au8 anftoßenben ^trd^e öfters bie ^Ibljörung ber Seid^le unmöglid^ mad^ten, unb

bereu feltene 3tnti3efent)eit beim @otteSbienft, ^umat fie fic^ h)ä^renb beffelben gerne bem

©c^tafe überließen, unter bem 5BoI!e Slnftoß erregte. Slllein biefe kämpfe l^atten nic^t

ben getoünfd^ten (Srfolg. ^emmerlin mußte erfahren, baß er mit feinen 9?eformber:=

fuc^en allein fte^e. 2llg fi(^ au8 ä^nlid)en ©rünben in ber gotge fein SBerl^ältniß gum

^robft, inUi^t gor jum Sifd^of unb beffen ©eneratbicar ebenfattä feinbfelig geftaltete,

gab eS im ©tift für i^n fein ÜJec^t me^r. 9J?ef)r al8 einmal tburbe ber unbeliebige

Senfor auf 3J?onate lang bon ben 5BerfammIungen beS SapitetS auögefd^foffen unb feineö

(SinfommenS berluftig erflärt. ®er Singriff auf bie S^^or^erren Ujurbe ii)m fogar mit

einem 9)?orbanfd^Iag auf fein !?eben bergolten. 2Sem tt)irb eS ba nid^t tt)enigften§ be=

greifUd^ erfd^einen, tbenn unter fold^en Umftänben feine ©immung me^r unb me^r ju

einer gerei^^ten toarb?

©roßentl^eitS §anb in §anb mit feinen perfi3nlid>en ©dE)idffaIen get|t bie fd^rift^

ftellerifd^e S^ätigfeit §emmerlin§, bie er 1438 mit einem Straftat Contra validos men-

dicantes eröffnete, ©eine ©d^riften, 39 an ber S^'^h ^^tt benen jeboc^ bie SJJefjrjabt

nur toenige 33Iätter umfaßt, jugleid^ bie §aupt=, ja natje^u einzigen Duetten für fein

Seben, jerfatten i^rem ^n^alte nad^ in !ir(^lid^e, juribifd^e, poIitifdEje unb rein perfön=

lid^e. pnf babon, unter i'^nen jtüet bem Slnfd^eine nad) fanitarifd^en S^nbattS, fmb

nur noc^ bem S^itel nadE) begannt. 33ier anberc, barunter bie beiben für bie ^enntniß

feiner ©d^idfale ibid^ttgften, baS Passionale*) unb Registrum querele, finb nie im

S)rude erfd)ienen, ejiftiren bagegen nod^ in Ibfd^rift p Bürid^; forgfättige SluSjüge

baranS f^eilt 9?eber mit. ®ie übrigen, bom Sribentinum auf ben -Snbej: gebrad)t,

finben fid^ gefammelt in brei berfc^iebenen 9(u§gaben. ®ie burd^ ©ebaft. 33ranb be=

forgte, S3afel 1497, auf 177 golioblättern, ift bie ältefte, bie britte, nur tbenig jüngere,

bie bottftänbigfte , ibie fte benn namentlid» aud^ baS bon ben beiben frül^ern übergan*

gene, fo bebeutfamc SBud^ de nobilitate enthält.

O^ne 3U bergeffen, tbeldtje fd^ä^baren ^Beiträge ^emmerlinö fämmtlid^e ©d^riften für bie

Srforfd^ung ber ©itten= unb Sulturjuftänbe feiner B^it an bie §anb geben, tönnen ^ier nur

*) 9ia(^ bem (Srunbfa^e: crudelis est, qui negligit famam suam, jief^t et ^ier baö gailJC

Heerlager feiner geinbe, (eficnbc unb tobte, üor la§ gornm ber öffentlichen SKeinung. Sefannt

foll n?evben fame quiditas, et culpe qnalitas, et pene quantitas.
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feine firc^lid)ett Sirbetten in S3ctrac^t !ommen. (Sie teiuegen fic^ meift in ber S3etrad)tmig§=

tüeife unb im ©ebanfenfreife be8 SBaSler Soncilö. 9?ic^t toeniger al8 fünf ftnb f^eilö gegen

bie S3eg^arben, ^oUarben u. f. tu., tl^eitö gegen bie SSettelmöndje, biefen jügellofen, Jeber

Drbnung fi(^ entjiel^enben Äird^en^^öBel gerichtet, ^emmerlin toiß ben S3ifc^of betpegen,

ba§ ©efinbel ber 33egl)arben unb Sonforten ntd}t ferner in feinem ©^rengel ju bulben,

f(^eut fii^ au(^ nid^t, Butten, bie p i!^ren ©unften lauten, mit beiffigen 9?anbgloffen

ju betfel}en. S)ie ^abfud^t, bie §euc^elet, bie fd)meid)lerifc^e SD?enfd)engefäöig!eit, bie

^rebigtnjeife, \a baS ganjc SBirten unb 2;reiben ber 33ettelmi3nd)e, ber religiös! pro-

prietarii, vok er fie '^ei^t, aber nid)t njeniger aud) bie ©ünben unb ©c^anben ber äßelt*

geiftlid)en tuerben f(^ünung§lo§ gegeißelt. 5n befonbern Sraftaten tabelt er bie (Sin=

fül^rung neuer ^efttage, bereu ^aljl gleich berjenigen ber geiftUd)en Stiftungen o'^ne^in

fc^on äu gro^ fei); er crüärt bie Strbeit in i^elb unb §of an folc^eu klagen unter Um=

ftänben für sutöfftg; er fprii^t fic^ gegen baS Oubelja^r aul, ba8 nur ber ^abgier unb

9fu't)mfud)t ber ^äbfte feinen llrfprung berbanfe; er ift ber @l)etofigfcit ber Söelt« unb

^Ieftergeiftli(^en !eine§tüeg§ unbebingt günftig, im @egentf)eil; er tritt männtid) für bie

f^rei'^eiten ber mittleren Äirc^enbeb'orben gegen bie 2lnma^ungen ber ^urie, unb njiber

bie (Sd)n3elgereien i'^rer oberften, bielfad) untuürbigen 2ßürbeträger in bie ©ci^ranfen

u. f. f.
©anj anberö tro er ben 93oben ber ?ebre, unb bie an bie begenerirte 3)cctrin

fic^ antebnenben Hebungen unb 3Infd)auungen ber ß^'t berührt, ^ören mir il)n boc^

in ben brei 2^ractaten De benedictionibus aurae cum sacramento faciendis, De esor-

cismis et adjurationibus contra animalia bruta, unb De credulitate demonibus adhi-

benda, fid^ unumtDunberi für bie in ben Sitein angebeuteten 5ßorau3fe^ungen auäfpre^en.

5llö 1443 s'tüifdien bem mit Defterreic^ terbunbenen 3üri(^ unb ben (Sibgenoffen

^rieg auSbradb, nabm §emmerlin leibenfd}aftlic^ -Partei für bie ^oliti! feiner abeli(^

geftnnten S5aterftabt. ^uv 53er'^errli(^ung be3 Slbelä fc^rieb er in fenen -Saljren feine

umfangreic^fte ,
formell gelungenfte ©c^rift, De nobilitate, toll ber bitterften ?lu§laffun=

gen, ber jornigften Srgüffe tüiber ben iljm njibernjärtigen ©auernftanb ber (Sibgenoffen.

ß. S. ^ap. 32 : SS träre gut, iüenn ben Sauern bon B^it ju Beit, ettua alle 50 -^aljre,

§au8 unb ^of ^erft'ört würben. 9lber Bürid) trat toon Oefterreid^ jurüd. ^uf ber

großen ^^aftnad^t 1454 tüarb §emmerlin burd) eine ©c^aar ber bon i^m fo f(^ü3er be=

leibigten Sibgenoffen gegen alle 9?e(^t§form gefangen gefe(jt, bem ©enerabicar @unbel:=

finger überliefert unb bon biefem fofort gebunben nadj (Sonftanj gefanbt. ©en iroeitern

55erlauf biefer meljrjä^rigen ©efangenfcbaft, erft ;\u Sonftan,:^, bann ^u Supern, übergel^en

lüir. ©0 biel erljeßt o'^nel)in, ba^ !ein ©runb borliegt, ^emmerlin mit einigen yieuern

unter bie 9}?ärt^rer beg ©oangeliumg ju ^jä^len. 9^id)tiger l)at er felber bie (Sac^e im

Dyalogus de consolatione inique suppressorum getroffen: Q^ leibe unter mäcbtiger

^anb unb ttjo'^l ou8 eigener ©d^ulb; aber au8 guter SReinung tarn biefe ©cbulb. —
^gt. 33. 9?eber, ^^eli^ ^emmerlin bon Büric^, Büric^ 1846, voo ba§ Ijerge^örige SOfia^

terial fleißig gefammelt, unb aud^ bie früljern Bearbeitungen feineS Gebens berjei^net

finb. ©über.

^cmmin^, 9^icolau8, Praeceptor Daniae genannt, ein leu(^tenbe8 S3eifpiel unb

eine Beitlang 9J?ittel^)un!t ber 9Jtelanc^t^onifc^en ©cbule in "Dänemar! mit ibrer ächten

©eleljrfamfeit, Humanität unb S!J?ä§igung, fann tüo'^l al§ SBorgänger eines ©eorg Salijt

betracbtet tberben. 1513 auf ber bänif^en Onfel ?aalanb geboren, im §aufe eineä ObeimS,

hjel^er ®robfd)mieb itsar, er^^ogen, ertüarb er fic^ fdbon frü'^ beträd^tlic^e .^enntniffe unb

eine ibiffenfc^aftlic^e SSilbung, mit tcelc^er au§geftattet er bie Uniberfität Sßittenberg bejog,

ibo er fünf Sabre lang, tble bamalS fo mandbe 3)änen, ju ?[Relan(^tbon§ fleißigften <Sd)ü=

lern geborte. 2!)ie ©ele^rfamleit, ivelc^e er ficb ertoarb, ift um fo meljr ju betbunbern,

als er ftd) feinen Lebensunterhalt burd^ Unterriditgeben unb Slbfc^reiben erhjerben mußte.

'>)'ia6i bollenbeten ©tubien iDarb er auf SJJelandbtbonS (gm|5fe^lung ^auSle^rer bei einem

©belmanne in ©änemar!, beffen Soc^ter er unterrid^tete , iroburd) teo^l feine Steigung

3u ben f(^önen Sßiffenfc^aften genä'^rt tburbc.
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<Bp'äkx toavb er '^rebiger nn ber ^eiligen^Oeiftürd^e in ^o^^enl^agen , in hjetdjem

3lmte er mit ö^'oßem Seifatte nnb ©egen tvntfte, halt trarb er 'iprofeffor ber griec^ifc^en,

bann aud^ ber ^ebräifd^en ©prad^e an ber bovtigen Uniberfität, 1557 3)octor unb ^ro*

feffor ber S^eologie, nad)^er no^ 3>icefansler, ti3eld)en SIemtern er 6iÖ 1579 mit grofjem

(Srfolge unb 9iul)me l^orftanb, inbeni er jugleid) alä fruchtbarer (Sd)viftftener njirfte.

©eine ©c^riften finb jum jl^eil metl^oboIogifd)en
,
jum Z^dl allgemein ^l^i{o[o^(;i.=

fdjen, jum S^ett bogmatifc^en ,
jum 3:^eil ej:egetifd^en

,
jum 2;^eil praftifc^en ^n!)attg.

©ie finb in fUeßenbcm eleganten Latein gefd^rieben, geigen überaß ben 9}?ann, n)etd)er

mit ber flaffifd^en Literatur be!annt, fid^ i'^reö ©toffeö unb i'^rer ^^ormen mit ©id^erl^eit

bebient; babei burc^^ie'^t bie tl^ecIogifd)en ein ©etft milber i^r'ömmigfeit, hjelc^er an

Ool^ann ©erijarb erinnert. @o lernt man i!^n namentlich au8 ben Opusculis theologicis

fennen, iüeldje ber geleierte ^rebiger ©imon ®DuIart ju ®enf (ftarb 1626) fo trefflic^ fanb,

ba^ er fie nod^ iDö^^renb ber l'ebjeiten beS SBerfafjerS gefammelt l^erauögab (bei Eusta-

thius Vignon. Argent. 1586. fol.) unb jiDar mit ^lumerfungen , welche ejus brevitatem

lectori studioso magis ac magis aperirent.

2)ie erfte klaffe ber ifagogifd)en unb )?raftifd^en ©d^riften enf^ält treffUd^e SBinfe

unb StuSfü'^rungen. ®ie beiben 58üt^er de methodis !^aben in ber Einlage 2lef)nlid)feit

mit 2luguftin8 ©d^rift de doctrina christiana. B^erft allgemeine metl)obotogifd)e 2lu8=

fül^rungen, bann eine Methodus theologica interpretandi concionandique; le^tere ift nur

eine fe'^r furje 9?l)etoiif, nebft Slntnenbung auf bie 33et)anblung ber !^eitigen ©d^rift. —
2)ann folgt ber Pastor, h)el(^er beffen ^riüat= unb ©ebetöleben, beffen l^äuötic^e ^ni)=

rung, felbft mit Slntreifungen unb ^^ormeln für bie ^auganbad^t in einem '^rebtgerl^aufe

bel^anbette, fo tüie toeiter baS ©taatö= unb äu§erti(^e, baö lirc^tid^e 3Serl)alten be§ ^a=

ftorö unb bie üon i!^m ju übenbe ©eelforge jum ©egenftanbe '^at; enbli(^ ben So^n beS

guten, bie ©träfe beö treulofen ^irten. — SlHeS ift mit fd^Önen Oebeten burd^toebt,

überall l^errfc^t ber @eift beg ©ebetö, Sllleä ift h3iffenfd^aftü(^ unb praftifd) jugteid). ©eine

Catechismi Quaestiones (©. 173 — 264) l^aben toegen ü^reö frifd^en Singel^enö in bie

<BadK unb il^rer eigent^ümlid)en SBerarbeitung in i^rer ^i'ü grcßeö Slnfel^en genoffen

(4 SluSgaben) unb üerbienen nod^ immer 53ead)tung. Slber minister Dei qui baue docet,

sed male vivit, dextera quidem domum Dei aedificat, sed sinistra eandem destruit.

Apostolus non frustra requirit a Sacerdotibus, ut sint forma gregis. ®er •ön'^att lüirb

am ©d^luß üon einzelnen Slbfc^nitten oft in finnreidjen ©iftidjen sufammengefaßt, 3. 33.:

Lex hominem regit externum, veterisqae revelat

Errores ; vitae est regula sancta nova.

i^erner

:

Spiritus ecce docet, reiiovat, juvat atque renatis

Promissa obsignat, archa salutifera.

2Iu(^ ^ier fehlen fd^öne @ibtts nic^t.

ÜDaS 33ud^ de lege Naturae apodictica methodus jeigt, toie ber 53erfaffer bie ftaf^

fifc^en ©djriftfteHer ju benu^en toeiß, um bie natürlid)en SDioralgefe^e an'^ ^erj ju

legen.

®ie jtoeite klaffe ber bogmatifd^en ©(^riften entölt aud^ öiel ©(^öne§ unb @e»

btegeneö, tjat aber §emming ben 95ort»urf be§ ^rljptocabiniömuS jugejogen, obtüol^t

er f(^on in ben ^ated)i§mu8fragen (1560) bie Ubiquität^lebre olS unbiblif(^ lebl^aft be=

ftreitet (©. 255), o^ne jeboc^ bie n)ir!li(^e ©egentüart beö Seibeö unb 33lute8 (Sljrifti im

!^eil. 5lbenbma!^t ju leugnen. 5J?äl)me man bie Slllgegentüart beö Seibe§ (S'^rifti an,

meint er, tcerbe bie SluferftetjungSgefc^ic^te lauter ©d^ein unb muffe ber (Sngel gelogen

l)aben, ba er ju ben grauen, bie i'^n im @rabe fud^ten, fprad^: «er ift ni(^t l^ier.«

5lud} foUe ja unfer üerflävter ?eib (S'^rifti üerflärtem Seibe ä'^nlid} fet)n: ob man bann

anne^^men !i3nne, er toerbe auc^ allgegennjärtig »erben? Sind) fet) e8 \a gar nid^t nöttiig,

fagt er an einer anbern ©teile, tüo er bie lüa'^re unio personalis ber göttlidjen unb

menfc^lic^en y^fatur nad^iceist, ba§ fid^ bie beiben 35erbunbenen gleid^ n^eit erftredften
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(p. 629 neque necesse est ea quae unita sunt aeque omnibus partibus patere). 'Ri6)t

bie 2lrt ber ©egentDart, fottbern bie 2Birnid}fett berfelSen [et) ©egenftanb be8 ©laubenS.

3n feinen bogmatifdien (Sd)riften fanben bie Iut^ecif(^en (Siferer, einmal gegen it)n

eingenommen, nocb anbete -^rrtpmer, namenttid) in ber Se^rc bon ber @nabe, iDorin er

nic^t cabinifti[d), bagegen meland^t^onifc^ bad>te. ®a8 ^eigt [i(^ im Encliiridion tlieo-

logicum (Viteb. 1558. 59. Lips. 1581 unb in ben OpuSfeln), einem treffti(^en fleinen

SBerfe ; weniger in bem fel)r i^orfidjtig abgefaßten Syntagma institutionum Christianarmn

(Hafniae 1574. Genev. 1578. Lugd. Bat. 1585), toeld)e§ fid^ gleid}fall§ in ben £)pug*

Mn finbet (©. 672— 912), unb einen ganj bi6lifd)en ^ara!ter trägt, inbem eö auf bie

prop^etifc^en (Sd)riften be§ Sitten unb S'Jeuen jleftamentg gegrünbet ift.

2luS ber 5)ebication ju einem anbern 1571 gefc^riebenen Söerfe (Demonstratio in-

dubitatae veritatis de Domino Jesu, vero Deo et vero homine p. 587—649) ergibt \\&i

ber fromme milbe @eift, in tvelc^em bie STl^eoIogie, namentlich baö Sibelftubium
, im

3eit ^emmingg i)on einem iDeiteren i^reunbeSfreife in 5?o:penljagen betrieben tourbe. Nihil

juvat yvioaic, nuda, fagt er l)ier, nisi accedat nQaS,iq, quam Paulus uiad-)]Giv vocat,

videlicet quum vere sentitur in corde quod mente conceptum est. ^ier ift aU(^ ber

9JJilbe äJielanc^t^onS , icelc^er fo üiel oon ber rabies Theologorum leiben mußte, ein

f(^Öne0 2)en!mat gefegt. Hie dies, ^eißt bie ©teile, proh dolor! satis docet, quantum

scripta asperiora in fratres noceant aedificationi et concordiae Ecclesiae Dei. Doleo

ex animo, quoties audio eos qiii unä bella susceperunt adversus Antichrist! regnum

pro Christi gloria vindicanda, se mutuis et venenatis telis confodere. Quid hie, quaeso,

sperandum? profecto nihil aliud, quam ut Principum animi paullatim rixis Theologo-

rum fatigati alienentur ab Evangelio et hostes doctrinae purioris triumphent tandem,

ut Interim taceam Turcico tyranno istis concertationibus viam aperiri ad iuvadendura

orbem Christianum, ad quod classicum canunt multi sub specie defendendae veritatis.

Verum si hie praeceptorem suum Philippum sibi imitandum proponerent, melius con-

sulerent tranquillitati Ecclesiae. Quoties, quaeso, lacessitns erat sanctus ille vir mor-

dacioribus scriptis? sed quid fecit? — pacem Ecclesiae praetulit privatae injuriae.

Nam quura praevideret certamina domestiea allatura esse Ecclesiae et regnis ingentia

pericula , maluit domi orare quam foris tonare.

Sn ber Antichristomachia ((5. 649— 672) tt)irb bie römtfcf)e ^irc^e, in ber Ad-

monitio de superstitionibus magicis vitandis (©. 912— 949) ber Slberglaube fein unb

tveffenb beMmpft, 2llle§ im @eifte berfetben erleuchteten unb tioaljrljaft aufgeflärten jT^eo^

logie, iDelc^e bamatö in ©änemarf eine fo toeit berbreitete ^errfc^aft erlangt ^atte. -ön

berfetben foHte 2lde8 nac^ ber ^eiligen (Schrift gerichtet iDerben.

(äin 33ud^ de Conjugio, repudio et divortio ift pra!tifc^=!ird}enre(^tli(^. — 9}?erf=

iDÜrbig ift noc^ ein 2Berf de jure naturae (Vit. 1566) unb ber 1553 ju grantfurt l)er*

ausgegebene Sractat de gratia universal!, iijel^er noc^ 1616 inm bterten WloXt ju

®ie§en abgebrucft loarb, in bie Opuscula nid^t 5lufnal)me fanb, aber bom 33erfaffec

nod) in l^o^em Sllter (1595) in einem berichtigten SluS^uge toieberljolt lüarb.

(Sine b ritte tlaffe t>on (Schriften finb bie ejregetifd^en / beren er eine nid}t geringe

Ba^l berfaßt Ijat: ju einigen ^fatmen, ben fleinen ^ro^j^eten (Lips. 1568. 4.) unb p
faft aHen neuteftamentlid)en Suchern (3ol)anne8 (goangelium. Bas. 1591. fol., bie eüan=

gelifc^en ^erifo^jen. Postüla in Opp., aKe apoftolifdien Briefe. Lips. 1572 u. iJ., aud)

einjetn). Slußerbem eine Historia J. Chr. (1562. Opp. p. 1255— 1336), faft nur nad)

bem erften dap. beö Oo^anne§ = ®bangeliumö mit Sejiel^ung auf bie 2Beiffagungen unb

Z\))pzn beä Sllten STeftamentö, nic^t gefd)ic^tlic^
, fonbern polemifc^ gegen baS Sluflommen

magifd^er fünfte gerid^tet.

S3cr biefer ©efdjic^te Sljrifti banft er @ott, ba§ (Sr bie Seiter ber bänifc^en ^irc^en unb

©deuten (beren er eine lange 9ieit)e namentlich al8 feine greunbc auf^äl^lt) fo gefiltert,

ba§ fte fid^ ber ^oc^ften (äintrad}t in 9?eltgionSangelegen^eiten befliffen unb ficl> unnü|er,

uid)ts jur (Srbauung beitragenber ©tretttgleiten entljalten. Sn biefem ©eifte ber grieb=
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fevtigfeit tel^nte ^^tiebri^ II. Don 2)äncniarf aud) aüt Ji3eiteren 5ßeftimmungen in (Stau*

benSfadjen, tn§befonbere bic Scncorbienfcrmel mit beut Scncorbienbud) ab, beffen :prä(^=

tiijeS, iu ©eibe gebitnbeneS, mit ®olb unb (Sbelfteineit gefd)mücfteÖ , il;m 1580 juge*

fanbteö (Si^emplar er iiott Uniöinen in eijien nal)eftel)cnben ^amin getüorfen !^aben \oU,

Xük bie 2{nnat)me berfelben in S)änematf fogar bei S^obeSftrafe i^erboten lt)urbe. §0=^

fpinian bei'id)tet, oI)ne L^on §utter beßmegen SBiberfpnic^ ,:^u erfaljren, ba^ .^emming

unb ein ^ofprebiger bie ^aupttriebfebern bei biejem 53er[al}ren beö ^önigS, ber baö

Corpus Philippicum neben ben älteren tntl^erifc^en ©Embolen annat)nt, geujefen fei). 3)a§

toirb übrigens iroljl nid)t bon bireftem Stnfluffe auf beä 5?önig8 53erfal[)ren
, fonbern

tüoljl nur fo ju üerfteljen fel)n, baf? ^emming eine ^auptftü^e für bie ^errfd^aft ber

metand)tr)onif(^en 2;[)eo(ogie in feinem norbifdjen 5>atevlanbc xoax. (^gl. b. 2lrt. (Jon*

corbienbuc^.)

STro^bem mußte biefer friebliebenbe Wann feinet llrt)ptocaIinniSmu8 liegen Eingriffe

erfaljren, um berennjiüen faft allein er in ben firc^enl^iftorifdien ©arfteüungen angeführt

ju werben pflegt, ba er eS au6 anbern ©rünben lüeit mel)r ticrbiente.

Qn feinem oben genannten Syntagma l^atte er fid), lüie fd)on eriüä^nt, ber Ubi=

quitätSlel^re entfd)teben tütberfe^.t. 3)e§rcegen angegriffen, n?iberrief er au§ Abneigung

gegen ©treitigfeiten in ber 5^trd)e, ma§ fid) in feinen 33e'^auptungen -SrrtgeS finben

möchte unb bebauerte, icenn er bcm Slonige unb Sanbe Inftog gegeben. (Sr ii^at bie§

iu einem etgeul)änbig gefd)riebenen, entfd)!eben feine ioa^re 3)eufit)eife anSfpred^enben

©lanbenSbefenntniffe Dom 6. ^^pril 1576, tDetdjeS "jprofeffor Ü}?afiu6 in 5iopcuI)agen bem

^ublifum mittt)eilte. (S§ ift gut Iutl)erifd}, inbem e6 ben ©tauben betennt, eö fet) ber

gan^e S^riftuS, ®ott unb 9)lenfc^, fubftanjieti im Stbenbma^te gegentüärtig, 100 eö nad)

feiner Sinfe^ung begangen iDÜrbe, unb er fetbft bringe unb reid^e atlen Sommunicanten,

roürbigen unb uniüürbigen, feinen iuatjreu ?eib unb fein lDa^re§ ^tut, ivetd)e§ er für

un3 jur SSergebnng ber ©ünben t^ergcffen, et hoc corpus et hunc sanguinem vere et

realiter cum pane et vino a communicantibus sumi , ita ut slt verus cibus ac potus,

quo horao pascitur, reficitur et viviiicatur ad vitam aeternam. Unb bod) toußte ber

ortl^obo^-e Siferer ©amuet 5{nbreä in SJiarburg (Epist. ad Anton. Horneck. Marp. 1690)

bie8 ^Befenntnifi fo ju breiten, ba§ e3 ben SalüiniSmuß feineö S3erfafferö erlceifen foUte.

^emming icarb noc6 in boöer ^raft auf einbringen Don beS ^ÖnigS ©(^tcager,

£urfürft ^iluguft bon ©ad)fen, feiner ^lemter entlaffen unb ert)ielt 1579 ein llanonifat am
S)om ju &foe8fi(be, toetc^eg er in 3^u^e biß ju feinem am 23. Wal 1600 im 87. ^e*

benöja^re erfolgten Slobe be'^ielt. @r erblinbete in feinen leisten ?eben§|al}ren, iro!^! eine

i^olge feiner Dielen unb angeftrengten Slrbeiten. 35or^er aber gab er nod) mehrere

©d^riften !^erau8, unter anbern ein fe'^r Ijoc^gefd}ä^te8 33ud^ 3m manu el rciber^atob

SInbreä, ben großen SlSetfec^ter ber UbiquitätSle'^re (1583, \x>ic z§ fd}eint fel)r feiten ge*

tt)orben, and) bem 33erfaffer biefeS SlrtifelS nid^t ^ugänglid), obtDol^l eg jn ^ranffurt

1615, alfo lange nac^ beö 3?erfaffer8 ^Eobe, mit einer l^iftorifd) merfwürbigen SBoxrebe

l)erau8gegeben irarb, in toelc^er ^Beiträge ju bem ©d^idfal ber Soncorbienformel in

©änemarf geliefert Ujerben). ©eine gemäßigte unb friebliebenbe 9?id^tung blieb in feinem

23aterlanbe noc^ lange nadj il)m l^errfc^enb, feine ©c^riften finb unDerbienter SBeife je^t

nur ju fel)r Dergeffen. S?. ^ett.

S^enf^^ ^einrid^ ^^itipp ^onrab, ^rofeffor ber S^^eologie ju ^elmftäbt Don

1778—1809, tDar am 3. Suli 1752 ju ^e^Ien, einem braunfc^iDeigifd)en ®orfe an ber

SÖBefer, geboren, ^nx^ nac^ feiner ©eburt tourbe fein S3ater alö ^rebiger an bie @arni=

fonfird^e ©t. 5(egibien nad> SSraunfc^weig berufen, ftarb aber bort fc^on 1756, unb

einer feiner (Sollegen, ber ©enior @. S. 'iPabft, na^m fid) ber üertöaiSten i^amilie, befon=

ber§ biefeö jüngften ©o'^neö an, tDeld^er unter feiner Seitung juerft auf bem 235aifen^aufe,

bann auf ber 9)?artinifc^ule ju 33raunfd)ö3eig unter Tl. g. ©örget fo frü^ eine fo au§=

gejeid^nete ©c^ulbilbung erhielt, baß er fc^on Dor feinem Slbgange jur UniDerfität int

Söinter 1771—72 aU M)xa ber jtDeiten klaffe beS 3)Jartineum3 eintreten fonnte. ^\xä)

3it<iWncmopiiie füv 3;i;cotoaie unb Äiv*e. V. 47
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in ^elmftäbt, vuol^tn er Dftern 1772 abging, kfdjäfttgten il)n anfangs mdjx )3l^i(o(ogif(i^e

©tubien al§ f^eotcgifd^e; ücn ben bovtigen l?e!^revn ber ZifiotoQk, 3lnt. Q\xi. i). b. ^arbt,

3". %. 9?e^!opf unb Qot). S3en. (Jar^job, ftsurbe üorneljmlic^ nur ber Se^te fein i'ef^rer,

boc^ aud) er, ber 33erfaffer beS ortt)obo3:en über doctrinalis theologiae purioris üom 3'.

1767, ^ielt a{§ guter fcid>fifc^er 'ip^tlolog 53ortefungen über Sucian, 5leüan unb Slrifto»

p'^aneö, lüie er aud^ feine bloß ber 2BovterfIärung be§ 9f. X. getDibmeten SBorlefungen

üon anbern aud) auf baS 3!)Dgma einge^enben e^^egetifc^en 53orträgen fd)ieb, unb jene

unter ben ^l}ilofo^!^ifc^en anfünbigte. Xmä) @l. S, ©(^irad), einen feiner ?e!^rer in

ber ^I^UoIogie unb in ben "fd)Dnen SBiffenf^aften," ivarb er früt) mit 9^ecenfionen unb

fleineren Strbeiten für beffen 3ettfd)riften befd^äftigt, unb 1776 mit ber 9?ebaction ber

i)on (Sd)irad) feit 1770 ijerauögegebenen lateinifc^en ^eitfc^rift Ephemerides literariae

Helmstadienses beauftragt; in bemfelben Qa\)xt tüurbe er 9J?agtfter, unb im fotgenben

^rofeffor ber 'i|3f)ilofo))^ie, ^ielt S3orIefungen über l^laffifer, @ef(^id)te ber Literatur

unb ber ^'^ilofop^ie , ?ogif unb Sleftfjetif, aber auc^ fd)on ein curforifd^eö Sjegeticum

über ba§ gan^^e 9?. £. , unb SDifputvitorien über pljitofopljifc^e unb t^eologifd)e @egen=>

ftänbe*). @o fonnte il)m auf 5. (S. 5^elt^ufcn§ ^Betrieb bereits 1778 ber Sßovtrag ber

^ir(^engefd)i(^te unb baju eine augerorbentIid)e, im Q. 1780 eine orbentIi(^e ^^3rofeffur

ber ji;^eologie unb bie jDßctortöürbe übertragen ttjerben, unb obttjo'^l er, irie (Sarp^oü,

njeld)er 1780 fein ©dbmiegerbater «jurbe, feine p^^iblogif^en Sßorlefungen nidjt ganj auf*

Qah (f. dl. (S. Xtf. 3. <S. 497), unb bie Verausgabe ber Iateinif(^en Siteraturjeitung (Ephe-

merides lit. 1776—77 j Commentarii de rebus novis literariis 1778'—81; Annales lite-

rarii 1782—87) btS 1787 fortfüf)rte, fo icar bod) i^on nun on feine borne'^mfte Ül^ätig^

feit feinem tl^eologifc^en Se!^ramte getoibmet.

®er S3eg, auf ujelc^em er ^u biefem gelangt toar, ^atte it)n nid^t fo fel)r burc^ bie

©d)ulen red)tgläubiger S^eologen, al8 burc^ allgemeinere l^umaniftifd)e, ^j^^ilologifdje unb

p^ilüfo))l)if(^e ©tubien l}inburc^ S^fül^rt; bie 3eit, n)o bieS gefd^a!^, max bie beö üor!an=

ttfd^en y^aturatiSnutg , unb ber Ort ixav baS fteine ?anb, ttto bamalö üon 1770—1781

Seffing lebte unb tootfenbüttelfd^e ^^vagmente, ©d^riften gegen @ö^e unb ühti^an ben

Söeifen (1779) l^erauSgab, unb i»o ber geringe SBiberftanb, n3el(^en er babei in ben Ijodj-

ften 33erlr»altungSbel)orben fanb**), feinen (Stnflu§ auf bie jüngere ©eneration nur toer=

meieren fonnte. Slber jEf)eDlogie ift nid}t 9?eIigion, unb n)ie 9?e^tgläubigfeit nidit immer

dl^riftfei^n ift, fo and) .^eterobo^'ie nid)t immer Und)riftfe^n ; bie öor^errfc^enb fiitifc^e

9?i(^tung, meiere §en!e unter foli^en Umgebungen in ber jlljeologie erhielt, fc^loß bei

it)m Don feiner ^'inb^ett ^er bie treufte unb lebenbigfte 53erel)rung gegen S^riftuö nid)t

auS. 3^ur ir>ar er freiließ nidjt ^-jiarticularift, fonbern Uniuerfalift; unb lüie er in ber

@rö§e unb ©d^onl^eit ber ^^I)i(cfo|3i^ie unb '^oefie beS Stltertl^umS ©puren unb @aben

@otte6 anjuertennen fid) nid)t zxtat^xtn fonnte, fo xoax eS and) befonberS bie in ber

menfc^tid^en ©efc^ic^te S^rifti erfd)ienene ^ervlid^feit, in ivelc^er er, njenn nic^t bie ©ott=

l^eit, bod) bie @öttUd)feit (S^rifti, unb bie Saaten 3)effen, ber i^n gefanbt ^atte, ^u er!en=

neu bermoc^te, unb fo njurbe er weiter ^iernac^ geneigt, unebangelifd}e (Sntftellung beö

einfadjen UrfprüngUc^en unb Uebertabung mit 9}?enfd)enfa|ung nid}t ettüa erft feit bem

4. unb 5. Oa^r^unbert, fonbern fd^on auf biet früheren Sntmicftungöftufen ber S^f^eologie

unb ber S^riftologie ju ftatuiren. 3)ie8, unb ba§ er im Sufammenljang bamit bal 3Berf

S^rifti nur befonberS aU toüfommenfte 33erfünbigung unb ^Belebung ber einen oIIgemei=

nen religiofen unb et^ifd)en SBabr^eit betrad^tete, n^eldje er al8 eine bem 35ermögen nad^

untoerlorene göttliche SD^itgift jebeS SD'ienfc^engeifteS borauöfe^te, machte t^n freilid} oft

*) lieber bicfe feine crjle ßeit mib feine 2e£)rev eine „btograp^ifc^e ^Jotij" in bec 2)armf}.

m^. Ä.3. 1831. ®. 1381.

**) ©u^raner, geffingä Setzen, 2. 1854. Zk- 2. ®. 190-96. 315. 9lm 6. ^nti 1778

^attc ba§ @onfi|lorinm au ben ^evjog berid)tet „»on bem ^lergevni^, welches baö S3uc^ üom ßwerfe

Sefn unb feiner 3ii"9fr erregt ^abe,"
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eingenommen unb [d}\i)ai\^fel)enb gegen '^kh^, twaS im Saufe ber d)riftlid}en Oat)rt)unberte

in ber Sel)ve unb @e[d)td)te ber 5fird)e an§ bem S3ebür[ni[fe üotlenbeterer ^nerfennung

beö ©ÖttUc^en in ber ©enbung (S^riftl "^eri^orgegangen voax. 3)o(^ ju ber 9?eüifion ber

toorgefunbenen 2;i)eoIogie unb ju ber 9?etnigung berfelben bcn manchen tüiüfü^rlic^en

5lnna!^men, ju luetc^er bie Slufflärungcperiobe berufen unb beftimmt tr»ar, ju ber in ber

eüangeüfc^en £ird^e niematä auSjufe^enben Unterfd)eibung jeber fpäteren unb fo aud) i^rer

eigenen t!^eo(ogifd)en Strabition üon bem ncd} uniierarbeitcten (3d)rifü»ovt fonnte auc^

biefe Sinfeittgfeit baö O^ttge beitragen. "2)ie ^enfe'fd^e S?ird}enge|'d)id)te," jagt ber neufte

®efd)id)tfc^reiber biefer Sßiffenfc^aft *), »ift, njenn lüir nur auf bie Sonfequenj, mit toel»

d}er ber leitenbe @efid)tg^)unft burd^gefüljrt ift, bie Äunft ber ©arfteHung unb bie befon-

nene Sßel^errfc^ung be3 retdjIiaUigen, auc^ mit ber ©^ecialttät beö ßinjelnen gegebeneu

(Stüffeö feigen, eineö ber üor^üglic^ften SBerfe ber fird)enl)iftortfd)en Literatur;" aber löie

bie alte Iut^erifd)e S?iid^engefd}id)tfd^reibung feit g-laciuä bie früheren -Sa^rtjunberte ber

^ird)e nas^ bem Sut^ert^um gemeffen unb ^iernadj faft me^r 5{ntid)ri[tent^um als (Sljri^

ftent^um barin gefnnben fjatte, fo ^atte aud; ^ier ber ^tftorifer, ftatt jebeS ßeitalter in

feiner 2lrt unb 33ere(^tigung unb auf feiner (Stufe anjuerfennen, nad) feinem eignen

SRaß, loie üerfc^ieben biefeS aud) oon bem ber Senturiatoven war, ein ftrengeö ©eric^t

ergel)en laffen über 2tttev3, xvcl§ i^m l)ternad) SJiißbraui^, 25erfa(fc^ung ober auc^ nur lieber-

labung unb entbebrlic^e 2lugfd)müc!ung be§ einfad)en Urc^riftentl}um§ ju fel)n fdjien, eine

S3eurtl^eilung, njelc^e befonberö auf bie ältere 2)ogmengefc^id}te angen^anbt am ungünftig=

ften ausfiel, ioäl^renb fte ju ber ©arftellung beS 17. unb 18. -^a^rl^unbei'tö fo oiet beffer

pa^ti, ba§ in biefen ^artieen ba§ 2Ber! nod) nic^t für oeraltet gelten fann**). -ön äl}n=

Iid)er SBeife, aber mit nod) größerer ipröcifion beS eleganteften unb boc^ eigentümlich

farafterboUen lateinifd)en SluSbrudS, fetzte feine 1)ogmatif***), loaS fie aU unoerbilbeteS

Urci^riftent^um borauSfeljte, aller fpätern Seljrentmidelung al8 einer ^eränberung unb 33er=

fennung beffelben entgegen, unb oermod)te babei eigentlich feine anbere g'ottlii^e ^Birfungen

im S^riftent^ume unb in ber R[vd}t anjuerfennen, al8 bie burd} bie übern^ältigenbe ^raft

ber Seigre unb beö ^eiligen SebenS (S^rifti gefd)e^enen unb fortnjö^renb gefc^el)enben f).

") 53 aar, bie dvoctieu Der fird)I. ®ef^id)tfcl)rfitniiig, 1852. 6. 196.

**) S^n 3. 1788 Ulli) 1789 evf^ieii jiier)^ in jivei ^Bänbeii „aüijemciner ®ef^. bev ^riftl.

Älrclje naä) t>ev ß^itfolge" bie ®efcl)i(t)te ber 15 elften ga^r^nubevte ; barauf 1791 nnb 1795 in

jwei folgeuben auefiU}vlid)ev ba§ 16. unb 17. 3'^^)i^f?iiii^'^i^^; «'"^ 4. ^liiftage biefev wx Zljiik

Srautifc^weig 1800—1806. Die „l\irct)engefd)id)te bca 18. 3«t)i^)"ii^ei'tf'" iji iu eiucm fünften

iinb fcc£)sten Sanbe (1802—4) angefangen, aber nuDonenbet geblieben.

***) Lineamenta institutionum fldei Christianae historico-criticarum, Apffuiftäbt 1793, bie jweite

wenig »eränberte Searüeitung 1795. .'panbfct)rifttic^e 3iifä^e für eine britte, weldje uit^t erfc^ienen

ift, jeigen me^r ®inget)en auf Äautif^e getreu.

f) 3u ^"^11 bejei^nenbften ©ci^en bürften getjBren §. 2: Omnis revelata religio paulatim

in rationalem transit, et eo eniti potest homo, ut alienae institutioni non amplius fontis sed

canalis, non lucis sed lucernae 'beneflciuni tribuat, quo quas ipse nunc demum sua opera explo-

ratas batet notitias facilius et maturius ad ipsum deductae sunt. §. 4.: Diceres, aliam reli-

gionem veram, aliam falsam esse. Praestat fateri, alias — cogitationes et actiones, numinis

causa susceptas , rationi sanae magis congruas et sibi constantes , alias magis incongruas esse

et secum pugnantes. §. 8. : Unica religionis Chr. divinam originem explorandi via et ratio —
lila est, quae ab Ipsa interna et pvopria doctrinae Chr. indole ducitur, Haec inquam est, ut

placita lUius ex fontibus suis cognoscere, cum sanae ratiouis praeceptis et secum ipsa conferre,

\eritatem et praestantiam illorum intelligere , virtutem et efflcientiam persentiscere , atque sie

experiri usu nostro studeamus, utrum re vera laudem eam mereantur, quam primus eorum auctor

Ulis adseruit, Jo. 7., 16. 17; 1, 47. §. 15: Etsi spiritu diviuo se donatos et actos nonnnm-

quam proflteantur (scriptores N. T.) , haudquaquam tamen inde consequitur, ut modum aliquem

singularem quo Dens illis, et quando scriberent maxime, adstiterit flngamus, §. 18 : Theologia

est philosophia circa religionem Chr. §. 22: Religionis Chr. placita — videntur eo redlre

47*
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2j[u(^ feine ©i'etjefe beS 9i. Z., ton beffen ©c^riften er b(o§ beu jtoeiten )3etrinifd)en

Srtef für unäd^t unb bie 2lpo!aU)pfe ntdjt für ein äßert be§ Söangeliften 3fo^anne8 l)ielt,

getoann an -3nt)att unb 9}?etl)obe am meiften burc^ feine vertraute Sßefanntfc^aft mit ber

ganjen flaffifd^en Literatur be3 2lltert^um8, raä^renb i^m bie 33erglei(^ung mit bem 21. 2^.

toeniger ju ©ebote ftanb *); noc^ meljr würbe fie feinen (Scl)ülern für bie SInregung

omnia, nt discamus, homines nos ea lege et eo consilio natos esse, ut ad maiorem semper cum

summo Numine similitudinem contendamus. Apparet inde simul, quaenam placita reliquis

graviora sint, seu quinam articuli magis vel minus fundamentales dici mereantur. §. 35: Pri-

mitiva Dei virtus iuünita bonitas. §. 49: Christus doctrinam hanc populärem (de angelis)

qualem reperit intactam reliquit, nunquam data opera illustravit. §. 67: Nomen illud meta-

phoricum (fllii Dei) non est naturae , sed partim virtutis
,

qua excellit qui illud nomen gerit,

amorisque
,

quo Deus illum propter hanc virtutem afficit
,

partim vero et praecipue honoris et

muneris. §. 69: Apparet, quam paucae sint particnlae, quas ad Catholicam de trinitate doc-

trinam sacri libri contuleriut. At recte intellectam nemo facile merito suo absurdam dixerit.

Sed non obscurum est, per fervidum dogmatis huius tuendi Studium longe plura ac maiora damna

^quam commoda in rem Chr. illata fuisse. §. 75: Homo similis Deo haud nascitur , sed fit.

Haec praecipua est naturae nostrae dignatio et destinatio, ut a parvis initiis per continua vir-

tutis incrementa ad maiorem cum Deo similitudinem emergamus. §.76: Vitam hanc post fata

secuturam solum ad animum pertinere, corporis materia terrea et sors patefacit. §. 81 : Caven-

dum , ne peccaiidi facultatem cum ipsis vitiis, ignis materiam cum incendio permisceamus, —
\el parvulos adeo recens in lucem editos indignationi di%'inae obnoxios esse dicamus

,
quod ne

de catnlis quidem sanus quisquam ausit dicere. §. 86: Apparet, gravius leviusque infinitis

gradibus peccari, et argutabantur sane , si qui iuter Stoicos vel Scholasticos omnia peccata vel

aequalis vel adeo inflnitae culpae esse docerent. §. 92: Nemo dicere ausit, plerosque malos

tam duros ac desperatos ex hac vita decedere, ut resipiscere plane nequeant. Deinde, quia nt

felicitatis bonorum ita miseriae malorum aequabilem proportionem ac certos gradus, ad mensu-

ram iustissimam constitutos, futuros esso nemo negat , igitur apparet etiam beatorum ac dam-

natorum statum post hanc vitam haud ita secretum ac disparatum cogitari debere, ut omnes

aut summe felices, aut summe miseri sint. §. 103: Videmus (Jesum) non tam politicae quam

moralis rerum conversionis auctorem et antesignanum, non tam regem quam prophetam esse, —
atque locutiones, quae in N. T. de regio officio illius usurpentur, fere semper allegorice intel-

lectas. §. 106: Quare Paulus etiam inter Athenienses ab illa Jesu tanquam Christi commen-

datione prorsus abstiuuit. §. 116: Pertinet omnis hie actus iustiflcationis et remissionis, qua-

tenns in eo est mutatio , magis ad sensum et cogitationem hominis
,

quam ad decreta Dei.

Veniam obtinuit homo, pro pio et iusto declaratus est, et aliae hoc genus locutiones nihil aliud

signiflcant, ac : homo iam seit, cognitum persuasumque habet, nihil sibi timendum ab ira Dei,

se potius ita, ut ipse omnis pravi osor rectique Studiosus est, Deo gratum et carum esse. [Ms.:

Ceterum remanet hoc: 3v6iav ov ^eXeif dXX vnaKOtjV , haec igitur gratior est Deo, quam

sacrificii quidquam , si vel sit ipsius Christi sacriflcium.] §, 122: Amplecti Christi doctrinam,

hoc est simul pacare animum suum , in cogitando Deo omnem servilem metum, omnem diffi-

dentiam et suspicionem excutere, etc. Si qui vero ad hanc pacem sibi reddendam — adspec-

tabili quasi aliquo remedio indigeant (non indigent autem edocti rectius) iis etiam, et quam

maxime, consultum it doctrina Chr., osteutando mortem Christi piacularero, in qua tanquam in

severitatis et lenitatis divinae monumento fldem et spem suam reponant. §. 127: Ad verita-

tem Christianam redeunt illa omnia, quae fleri a Deo et fleri in homine debere per istam actuum

divinorum descriptionem declarant ; haec enim veritas Chr. , seu per doctrinam Chr. ipse Deus,

illustrat, emendat, reflugit, pacat, corroborat et firmat mentes humanas. Igitur omnem illam

Dei operatiouem indirectam et ordinatam vocandam esse patet, nee differt modus eins ab illo,

quo Dens vitam nostram conservat, vel colendo exornandoque bonis artibus iugenio humano

prospicit.

*) Setträge jur Äritif unb ßsegefe beö 91. 1., wie jur ^iftorifc^en uiib f^llenmtif^en ti)(0:

logie, in feinen beutf^en ßeitfdiriften: SKa^ajin für 9ie(.--$t)iIofov^ie, (Ejegefe unb Äirdjengef^ictjte,

G 53be. .§efmfi, 1794-96, \m\i^ SWagasin, 6 SSbe. ^flmft. 1797—1802, 9lrc^i» für bie iieufie
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hjert^, töeld^e tl^nen gerabe l^ter burd) feine tiefe unb innige SSeretirung (S^rifti 5« Z^^dl

h)urbe *). 3)aö ©leid^e tßurbe and) feinen v^^^^tifd^ t^eo(ogifd)en Sßcrlefnngen unb Uebun*

gen nad)gerü^mt; feine eigenen ^rebigten **) geigen im Ze^t faft nur Sßerftanb, Straft,

S3eobad)tung, männli^en ©ruft, ahn l^inter biefer feften Haltung ift bie grof^e S^eijBar^

!eit unb 2Beic^t)eit feineö @efüt)l3 fi^amljaft L^erborgen; fo famen nac^ i{)m aud> in ber

l^ird^e im @ro§en bie beften ^tüc^te beö S^riftenttjumö nieift nid)t Der bie Stugen ber

Seit unb ber ©efc^id^te, fonbern blieben üerfd)Ioffen in bie ^eiligt^ümer ber Käufer unb

ber ^erjen ***).

iBor^ügüc^ in §en!e'§ fpecieKem SBaterlanbe l^at feine beretjrungertüecfenbe ^erfon^

lid^feit feiner tl)eoIcgifc^en 9tid)tung t>on §elniftäbt au§ eine biö |e^t nac^tcirfenbe 3lug=

breitung gegeben, öjelc^e l)ier fpäter nodj üon ^aUt au8 burc^ jtüei feiner <Sc^üter,

©efeniuö unb SBegfd^eiber, erljatten üjurbe. 23om braunfdjweigifc^en ?anbe, beffen treffe

lidjer §erjog il^n and) 1786 jum Slbte be8 ju einem eüangelifc^en «Seminar eingerichteten

^lofterö 2)'?id)aelftein, 1800 jum ©eneralfuperintenbenteu einer ©iöcefe (bo(^ tourbe er

niemals orbinirt), 1803 ^um 5lbt bon Königslutter unb 1804 jum SBice^räfibenten beS

SonfifioriumS unb jum (Sp'^oruS beS (ScIIegium Sarolinum erlauben l^atte, ofjne li^n

baburc^ öcn feinem Se^ramt in ^etmftäbt ju trennen, toar er aud) burd^ fe^r günjlige

^Berufungen an anbete Orte, 3. 33. 1803 nac^ ^Berlin al8 uortragenber 9?at^ in Hniüer*

fitätS^ unb ©djulfad^en, nic^t ju fd)eiben. 2)efto me'^r njatb fein Snbe burc^ ben llnter^^

gang beS ^erjogttiumS, iceld^er au6^ ben feiner SanbeSuniüerfität DorauSfe'^en Iie§, be»

fd)Ieunigt f). 5llS Stbgecrbneter ber braunfd)toeigifc^en ^rätatencurie im Sluguft 1807

3U ^ulbigungen gegen ben neuen Slönig bon Seft^j^aten na(^ ^ariö gefc^Ie^jptft), nad^^er

noc^ mehrmals ju beffen 9?eid)Sftänbetierfamm(ung nac^ Saffel ju reifen geni3tl)igt, fetjrte

er 1808 tranf an ?eib unb ®eete surüd, unb ftarb fdjon bor ?luf^ebung ber Uniüerfität

(1810) am 2. SRai 1809, nod^ nid^t 57 Sa^re alt

(Sine SebenSbefc^reibung f/bon ^toeien feiner ©cöüler" ®. K. SBcHmann unb W. Söolff,

§elmftäbt 1816. ©er Strtifel ^en!e in ber (Srfd) unb ©rnber'fc^en @nct)f(. (2, 5, 308—14)

unb im braunfd^to. SD^Jaga^in 1852 ©. 219—23 (auä) 5ßerlin. K.^. 1852 @. 561—66)

Don feinem iüngften ®ot|ne ©. §cn!c.

^ett9c^ ober §anoc^ CP^^ , ^^P*- E'^^'^x)- ®^ 3^^ ^^^^^ SRänner biefeö D'JamenS,

ber erfte toar ber ättefte ©o^n S^ainS, 1 9}?of. 4, 17., ber eine ®tabt gleidjeS 9?amen8

baute, ein anberer ber ältefte ©ol^n Gubens, 1 SJfof. 46, 9. 2 ÜJiof. 6, 14., ferner ein

©ol^n SOJibianS, 1 3Jfof. 25, 4. ®iefe brei trerben Don Sutl^er ^anöc^ genannt. (Snb=

Äirc^engefdji^te, 6 95be. SBcimat 1794—99, eieligloit^aunaten. 12 C^efte. Sraimfdjweig 1800-5.

©eine meinen tat. Otböaiibfuiigeit in ben Opnsculis academicis, ßeipjig 1802.

*) 93tf(^pf ©räferfe bejeugtc, „^enfe trübte uuö mächtig ju erfc[)üttern ; ev t)at m\§ in feinen

ejegetifi^en a3oi1efnngcn über ben ^o^^i'infö ^'^^t oft bie g-ebcr anö ber S;ian'i), nnb bie Jbvcinen

in bie Singen btctivt," iBraunf^w. SWag. 1852. ®. 219. Sin anberer ©^iiler fagt: Ecquid

ficti in Ulis oculis, qui ultima redemtoris fata euarranti obortis lacrimis madebantl ecqnid

palam compositi in illis genis, quae sacrosancti mortaliom magistri parabolis eommeutandis

immoranti laetissima vere coelestis sapientiae ita nobiscum communicatae admiratione rubesce-

bant. ®ebäcl)tni9feier ber Uni». 4^elmftäbt. 1822. ®. 62.

**) 3n)et Samminngen berfelben, Sraunf^ro. 1801 n. 1803. Dajn nnter anbern eine ^xi:

bigt „am ßrbnung^fefte ^lapolecns" 1806, au^gel)enb üon ^^lob 2, 10. Sine praftif^-t^eologif^c

3eitfc^rift gufebia, 3 S3be. ^elmfi. 1797-1800 foHte nac^ bcm 2ßnnf* bee .^»ersogä (9?Iätter

ans bem 5IrcI)iü ber Xoteranj 1797, 3, ®. 25) litnrgif(^e Dieformen üorOereiten.

***) Äir^engefd)i(^te be§ 18. 3aI;r§nnbertS. Z^. 1. ®. 2.

t) 2Inberä (Ediert, Äarafterjüge ?5riebri($ SBit^elmS III. Zf). 1. 6. 228 unb mit neuen

Unrid)tigfeiten Zi). 2, 2, €>. 286, auf Söeranlaffnng ber in ber vorlebten Sfiote gebadjten «Prebtgt

üom 3. 1806. Seri^tigt 5Inggt). 31. 3. 1843. Seil. 9tr. 302, unb berliner Ä.3. 1847. ®. 319.

tt) Heber feine bortigen ©cf^dftc », (Robert, Seiträge juv ®taatengef(^. ©eutfi^Ianbö in

ber na)3oIeonifc^en 3eit, ^. 1. Äiel 1852.
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üc^ ber ©ol)n Sarebö unb S3atev 3)?etl^u[ata'^S, 1 TId\. 5, 18. 21., ber §eno(f) Don

i^uf^er gefc^rieben toirb, unb mit bem toit eä allein ,^u t^un ^aBen. 9Jac^ bem un*

Streibeutigen ©inne ber (Schrift, 1 Tlol 6, 24. §ebr. 11, 5. bgl. ©ir. 44, 16; 49, 16.,

ift er in g-otge [eines gcttgefäUigen ?eBen§ in einem Filter Don 365 Oa^ren teBenbig ju

©Ott entrüdt iDorben. SBenn man bamit ba§ B^wgniß 3ub. 33. 14. 15. tergleid^t, |o

!^at man tl^n aU einen ^rebiger ber @ered)tig!eit h3tc 9?oal^ ju benlen, ber in Dielfad)em

Kampfe mit ben gotttofen aj?enf(f;en feiner ^dt ftunb, unb mit feinem Be"S"i6 Bereit«

bem ©pott unb §o!^n eine« ungläubigen ©efc^Iec^tS au8ge[e§t n^ar, toe^megen ©ott

t^m biefeS B^i^^^n [eines 2Bol)Ige[aÜen§ BetüieS, um baburdi au['8 ^räftigfte an[ eine

ungläubige SBelt ein^utüirfen. 58on ber jübifc^en unb arabi[c^en ®age tcirb er feljr

Derl^errlic^t, lueniger ober wegen [einer grömmigfeit atS ioegen [einer Stenntni[[e. @r

lr>irb al8 (Srfinber ber 33u(^ftaben[(^ri[t, 9^ed)en!unft unb ?lftronomie geprie[en unb als

S5er[a[[er mel^rerer ©d}riften, be[onber§ eines prop!^eti[d)en Suc^eS, baS im 2letljiopi[d)en,

aus ber gried^i[d)en ©prac^e über[etjt, erljalten unb [eit 1773 nad) (Suropa gebrad)t

toorben ift. Ob biefe ©agen \iä) on ettcaS @e[d)i(^tlic^eS ante'^nen, ober nur auS bem

9iamen, ber bie ^ebeutung (Stngetoeil)ter !^at, ge[lo[[en ftnb, läßt [ic^ nic^t beftimmen.

®aS aber ift getüi^, ba§ baS 33uc^, n3eld)eS [einen SJamen fü^rt, nid)t älter ift als baS

c^riftlidje Beitalter. SBiner, S)orner unb Slnbere laffen eS Don einem 3uben beS 1. -öal^r»

l^unbertS Der[a§t fet)n, lücgegen (Sloalb, -3fr. ®efd). 3, 6. ©. 397 eS ri(^tiger an baS

(änbe beS 2. Oa^r^unbertS Dor S^riftuS fe^U. 3)ie ©teile Onb. §3. 15. finbet fid^ febod)

nic^t irörtlid^ in bemfelben, unb fo ift immer nod| bie 9)?bglid)!eit Dort)anben, baß ber

33erfaffer beS OubaS^SriefeS auS einer anberen unb reineren OueHe gefd)öpft \)at (Sine

neue SluSgabe unb Ueber[el|ung biefeS merfrourbigen 33ud)eS, lüeldjeS aud) Surfe in ber

Einleitung jur Offenbarung -öo'^anniS einer eingel^enben 58etrad)tung njürbigte, ift

lut,^lic^ (1855) Don 3)illmann in Stübingen erfd)ienen. §ie!^er gebort auc^ bie 1854

ju ©öttingen erfd)ienene Slb^anblung über baS ätl^iopifc^e S3ud) §enof^, (Sntftel)ung,

©inn unb B"fammenfe(jung Don §. (S loa Ib. SBailjiuger.

^eit0tifon, f. 9}ionop^l)fitifd)e ©treitigfeiten.

^cnrtciflncr, f.
^einrieb Don Saufanne.

^enfdynt, f.
Acta S. S.

^evafia^, geburtig auS Slle^'anbrien in 3legt)pten, n)arb nebft feinem 58ruber, bem

^. 'ißlutarc^, ber um 204 unter ^aifer ©eptimiuS ©eDeruS ben 9Wärtl)rertob erlitten,

im ^eibent^um erjogen, fpäter aber jum (Sljriftenglauben belehrt. (Sr ließ fid^ nebft

Songin, 'Biotin, OrigeneS u. 21. Don ImmoniuS ©accaS in ber neuplatonifcben ^l)ilo=

fop^ie unterrichten, nsarb fobann Don OrigeneS jum (Satec^iften ju Sllejanbrien beftellt,

enblid^ im Oaljre 232 33ifd^of bafelbft unb ftarb 274. Euseb. hist. 1. 1. Hieron. de

vir. illustr. Tülemont, hist. eccl. t. 3. Baillet, Vie des Saints. ©.

^ctöfteoM, ein ©noftiler ^u Einfang beS 2. Sa'^rl^unbevtS , ber nad) Clemens

Alex. Strom. IV. p. 502 ein ©c^üler S?alentinS toar, unb fid) burc!^ mel)r lüiffenfdjaft*

Itc^e 5ßefonnenl^eit Dor Slnberen ber 9llej:anbriner Dorf^eiltjaft auszeichnete, ©eine näl)e=

ren SebenSumftänbe finb fo n)entg als feine ^eimaf^ unb fein ^ilufenf^altSort fid)er be*

fannt; boc^ fpret^en bie meiften Hnbeutungen für 2legl)pten. (Sr befc^äftigte fic!^ Dor-

jugStDeife mit (S};egefe, unb fc^rieb einen (Sommentar über baS jo!^anneifd)e (SDangelium,

aus bem OrigeneS in feinen tomis über ben Ool)anneS bebeutenbe Svuc^ftürfe aufbe*

tüa^rt l^at. ©ämmtlic^e Fragmente beS §erafleon finb jufammengefteltt Don @rabe,
spicileg. patr. et haeretic. II. p. 80 sq. 2lud) Über baS (SDangelium beS Su!aS fc^eint er

einen (Sommentar gefc^rieben ju l^aben, iüenigftenS läßt \i6) bieS auS ber (Srflärung

^erafleonS über Suf. 12, 8., bie (SlemenS Don 3llej;anbria (Strom. IV. 503.) anführt,

Dermutljen. ÜJeanber fällt in feiner l^irc^engefd). 11. 485. folgenbeS Urtl^eil über i^n:

".f>erafleon brachte einen tieferen, auf baS Onttsenbige gerichteten religiofen ©inn mit

einem, too er nic^t burd^ bie tljeofopl^ifc^en ©peculationen irre geleitet toorben, !^ellen

^erftanbe jur (Srflärung biefeS (SDangeliumS; aber n^aS il^m fet)lte, iüar ber ©inn für
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ble j[o^annei[dt)e (Sinfalt unb bte ^enntni§ cbev 2lner!ennmig bet ©runbfä^e einer gram^

nmttfc^en unb Icgtfci^en Sluölegung übevl)au|3t, cl^ne tnelc^e auä^ in ber (Srflärung ber

BiMifd^en ©c^riftfteller aller SBtKfür freier ©ptelraum eröffnet ift. ^erafteon meint jtüar

aufrid^tig, feine Stfieclogie au8 bem -öol^anneS abzuleiten; aber er 'toax ganj bon feinem

©l^fteme eingenommen unb mit feiner ganjen 3)en!= unb 2lnfd)auunggh)eife in bemfelben

fo fel^r befangen, baß er fic^ gar nid}t frei ton bemfetben bewegen fonnte unb untt3ill==

fürlid) bie 3Infid)ten unb -öbeen beffelben in bie l^eil. ©(^riflen, n)etd}e er aU Ouette

gi3ttlid}er SBeiS^eit betrad^tete, hineinlegte." (Sine vernünftige Slnfic^t ^atte biefer @no=

ftifer bon bem 9J?artl)rert^ume. "S)ie 9}?enge," fagt er, »^ätt ba8 5Befenntni§ bor ber

£)brig!eit für ba§ einzige; mit Unrecht! biefeS 53e!enntniß lEonnen ja auc^ bie ^euc^Ier

ablegen. @8 ift bie§ eine befonbere Sirt beö 58efenntniffe§, eS ift nic^t ba§ allgemeine

bon allen (Sljriften ab.^^utegenbe S3efenntni§, baS §8efenntni§ burd^ SBerfe unb §anb«

lungen, bie bem ©tauben an (St)riftu8 entf^rec^en. ©iefem allgemeinen S3e!enntniß folgt

auc^ jenes befonbere, teenn eS S^of^ tl^ut unb bie 33ernunft e§ erl^eifd^t. @8 fijnnen

Q^n folc^c, bie xl)n mit bem 2)?unbe befennen, burc^ i()re SBerfe berleugnen. 9?ur bie«

jenigen befennen iljn tcal^r^^aft, n3eld)e in feinem 33efenntniffe leben, in toeld^en auc^ er

felbft befennt, inbem er fie in fic^ aufgenommen "^at unb fie i'^n in fic^ aufgenommen

l^aben. S)e§t)alb fann er fid) felbft nie berleugnen." 5)iefe 3Ieu§erungen legen nid)t

allein bem ^anbeln einen größeren Söert^ bei, als bie urf^rünglic^e 9?i^tung ber ©no*

ftifer ju^^ulaffen fc^ien, fonbern berrat^en auc^ eine 92eigung mit bem ©tauben fid) ju

befreunben. Unb fo finben 'mh in biefer fpäteren (Sntnjicfetung ber balentinianifd^en

©d^ule burc^ ^erafteon eine ^Vorbereitung beffen, toaS bon ben l?1rd^enbätern atöbalb

in ^Betreff ber aIIegorif(^en ©(^riftauSlegung trie ber praftifcEjen 9?ic^tung Weiter auSgc*

bitbet werben foüte. %\}. ^rcffeL

^eraHiuö, IJaifer beS oftrömifd)en 9?eic^8 bon 610—641, war ber ©ol^n be§

(Stiitt^atterS §era!Iiu§ in 21fr ifa, er'^ob fid) gegen "^l^oUB, ben er l^inric£)ten Iie§, unb

Warb bann aU Ifaifer anerkannt. @r fanb ba§ 9^eid) in größter ©c^wäd^e unb Utt=

orbnung ; bon ber einen (Seite berljeerten bie 2lbaren ba§ $?anb bis bor bie Xf)oxi S?on=

ftantinopelS , unb belagerten fogar 618 biefe ©tabt, anbererfeits l^atten bie Werfer unter

it)rem Äönig (S^ogroeS bie afiatifc^en 9?ei(^Slänber überfc^wemmt unb fogar 5legt)^)ten

erobert. 2luc^ Oerufalem war im Oa^re 614 in bie §änbe ber ^erfer gefallen, biele

(Sl^riften getöbtet, als ©flaben fortgefc^leppt, ober ber neftorianifd^en ^irdje fid) anju«

fc^ließen genötl^igt, ^irc^en unb ^löfter jerftört. ^erafliuS 50g, nad^bem er bie Slbaren

burd^ ©elbgefd^enfc befriebigt Ijatte, felbft gegen bie ^erfer jn ^elbe, beftegte nad^

9iät)rigem fampf ben ^önig S^oSroeS unb swang beffen ©o^n unb 9?ad^folger ©iroc?

im Oa^re 628 ju einem f^rieben, in weld^em ^lleS, waS bie ^erfer erobert l^atten,

aud^ baS ^olj bom treuje St)rifti, welches auS Oerufalem entführt worben War, jurücE»

gegeben werben mußte. S)aS noc^ borljanbene auSfüljrlic^e ©d^reiben, baS §era!liuS

über biefe Stngelegen'^eit nac^ ber .^^auptftabt fd^idte, würbe ben 15. ^J^ai unter lautem

Subel in ber ©o^j^ienürd^e beriefen. 9Jid)t lange barauf jog ber Äaifer auf einem mit

(glep^nten befpannten 3:;riumt)'^wagen in feine S^eftbenj ein, unb trug baS ^reuj, nad^=

bem er allen ©dbmud abgelegt batte, mit entblößten ^^üßen auf ben (Salbarienberg.

®iefeS ©reigniß wirb feit 631 tm&) ein eigenes ^^eft (festum exaltationis sanctae crucis

am 14. ©e))tbr.) gefeiert, '^ai) einer, übrigens berbät^tigen 9Jad^rid^t arabifd^er <Sd^rift=

fteller, beS (SuH)c^iuS unb (Slmacin (cf. Hottinger, bist. eccl. N. J. P. I. p. 222) foH

§erafliuS nac^ SiBiebereroberung SerufalemS alle -öuben auS 'üaäiit ^aben nieberljauen laffen,

obgleid^ er itjnen lurj jubor ©c^ulj unb ©d^onung eiblic^ berfproc^en l^abe. 3« tiiefer

treulofen ^anbtung fet) er bom '^atriard^en unb tleruS ^erufalemS beftimmt worben,

welche bie ©d^ulb auf fi(^ genommen unb bie ©ünbe beS (Sibbrud^S burc^ ein jä^rlid^eS

gaften, feitler baS i^aften beS §era!liuS genannt, abzubüßen berfjjrod^en l^ätten. ®ic

übrige 9?egierungSjeit beS ^erafliuS warb i^m burd^ ©inmengung in fird^lic^c Sel)r=

ftrettigfeiten getrübt. Sn ©t)rien, äJJefopotomien , Slrmenicn unb Steg^jjten Ratten bte
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nioitotl)eIeti[d}en Setivfä^c inele SInljänger [id) erworben, unb einen großen %'i)dt ber

(gintüo^^ner biefer ^^roinnjen ber fat^oltfdjen llird^e ablDenbig gemacht. §era!Uu§ t)atte

nid)t bloß ein religiöfe^, fonbern and) ein politifc^eö -öntereffe, burd^ bic SBieberbereinis

gung ber bebeutenben mono^l^t^fitifc^en 'ißaxHi mit ber '^errfc^enben ^irc^e be§ gried)tfd}en

9?ei^8 bie Watijt be[fetben ttoc^ mcl)r ;^u erl;'6ljen. S)ie Unterrebungen mit monopt)l)ri=

ttfc^en S3ifd)Dfen, mit benen er auf [einen gctbjügen gegen bie '^er[er im S^a'^re 622

unb ben folgenben 3^at)ren sufammentraf, erregten in il^m ben @eban!en, baß bie formet

i)on @iner göttlich « men[d)Iid^en 2Bir!enS = unb 2öiIIen§tt3eife ß'Ejrifti baju bienen fcnne,

ben ©egenfa^ jftsifdien ber mono|)l)i)fiti[(^en 'Partei unb ber bie 53efd)tü[fe beö c^alcebo-

nifc^en (5onci(3 feft^altenben fati)oIi[c^en tirdbe, tüenn nid^t augjugleidjen , boc^ j^u üer=

becfen, unb für bie firc^lic^e ßinl^eit unfc^äblid) ju mad)en. demgemäß erließ ber Saifer

im öa'^re 622 mit ßufttmmung be§ ^r.^bifc^ofö ©ergiuä bon tonftantinopel ein 2lu8-

fc^reiben an aüe S3ifd}'öfe, föorin ber ©ebraud) be§ SluSbrurfä f.iia igiv ?/ svfgytiu rov

XQii^ov jur Sßieberijereintgung ber 9J?cnop!)l)[iten em^fo'^Ien icatb. @ö fd}ien ein glüd=

Iid)er ©ebanfe, auf biefen 9?e[t ber Uebereinftimmung mit benen, tt)etd)e jtoei Staturen

be^arrlic^ berinarfen, ben i^^ie^e» grünben ju njoHen. -Sn ber Zl^at ließen fid) äugen*

blidlid) biete ©etrennte baburd) jur dlMk\)v in bie !atboIifc^e l^irc^e belegen, unb

felbft ber ^ah\t §onoriu§ in feiner Ep. ad Sergium neigte fic^ ju biefer jnjeibeutigen

formet f)in, in njeldjer nid)t einmal erflärt tüar, cb bie /lhu ivegyeia eine gÖttlid)e,

ober eine göttliche unb mcnfc^lic^e jugleic^, ober bielleid)t eine 5J?ifd)ung au§ beibem fei).

9?ur ber Wönä) ©op^roniuö, fpäter ^^atriarc^ bon Osrufalem, er^ob fid) mit f(^arfer

D))pof{ticn gegen ben (Sinigung^oerfuc^. ®a ^ieburd^ ber ©treit fortbauerte, l)iett eS

^eraftiuä für notl^ig
,

jur ^Beilegung beffelben ein geirti3t)nlid)e8 3J?ittel , n3eld)e§ baö

Üebet nur ärger mai^te, anjutrtenben. @r erließ im -Sa^re 638 ein bcgmatifcbeS (gbift

unter bem Dramen ber ly.d^eaic t//? nici-Mq, o!^ne S^^ifel baS SBert be§ ©ergiuö, bnS

fic^ ju günftig für bie Seiire L^on ber (ginen 2BilIen?> unb Sßirfung^toeife au8f^ra(^, als

baß eö bie @egner ju berul)igen bermoc^t l)ätte. ^xaOiX fonnte ©ergiu0 ,^u fonftantincpel

leicht eine awoöoc, ivöi]uovau ju ©taube bringen, lüelc^e baö neue ^eligion§ebi!t gut

l^ieß, unb ouc^ bei ber 9}?el)r'^eit ber übrigen Sifd^'öfe SlfienS toar eS nid^t fd)tDer burc^*

jubringen; aber nid)t fo mädjtig töav ber Slrm beS ^aiferS in ben ^robinjen beö nörb=

litten Slfrifa unb Otalienö, loo ein felbftänbigerer !^ierard)ifc^er ©eift bem (Sinfluß ber

^ofbogmatif entgegenftanb (f. b. Slrt. 9J?Dnot!^eleten). 3)em ^aifer loarb burd^ biefe

©treitigfeiten ber 9?eft feines ?ebenS »erbittert, ein Slieil be8 ^leruS, ber aud^ feine

(S^e mit feiner 9?i(^te anftößig fanb, il)m abgeneigt, unb ber ©dduß feiner 9?egierung

berbunfelte bur(^ bie (Einfälle ber Araber, loeldje ®i)rien, '!|3aläftina unb enblid^ aud)

leg^pten eroberten, feinen frül)er ertocrbenen 9?ul)m. @r ftarb ben 11. i^^ebruar 641

an ber SBafferfuc^t in einem ^illter Don 66 3al)ren. ©eine S^acbfommen befaßen ben

S^ron bi§ jum S^a^r 711. SI). ^reffet.

^er«r^, feit 855 (Sr^bifdjof üon Jtourö, ein in feiner ßeit burd) ©ifer unb @c=

Ic^rfamfeit lien^orragenber 58if(^cf, bei ^abft 9^i!olau§ I. unb ^aifer Äart bem S?a^len

mit Sommiffionen beehrter einflußreicher 5)?ann, ber in ben inelen ©l:)noben, benen er

antoo'^nte unb i^orfaß, mit ben toic^tigften ©efd^äften betraut tourbe. dt berfaßtc ^a=

ftoratanioeifungen (capitula episcopalia, capitularia) , bie er 858 auf einer ©^nobe

^5ublicirte. Qn benfelben oerorbnete er, allen ©laubigen foHten toon ben ^rteftern bie

Seigren bon ber äRenfc^toerbung beö ©ol)neg ©otteS, bon feinem Seiben, feiner 5luf*

erfte^ung, ^immelfabrt, ber 3luSgießung beS l)eil. ©eifteS unb ber ©ünbenbergebung,

toel(^e burd) benfelben ©eift unb burc^ bie Saufe im ©c^ooße ber Äir(^e erlangt toerbe,

borgetragen, unb fie foüten bor ben ©ünben, befonberS ben groben ©ünben, getoarnt

unb in bem, toaS bie STugenben feijen, unterrichtet n)erben. Sbenfo forberte er, baß

feine Suratgeiftlic^en an ben Orten i^rer 9?efiben,5 ©c^ulen errid^teten unb baß fie

correft gefd)riebene iBüdl^er ptten. §erarb ftarb 870 ober 871. ^gl. Grand Diction-

naire hist. du Moreri, ed. M. Drouet. t. V. S$. 5ßreffc(.
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^crbcr«^cu bei ben alten .^ebräent tvie bei unS Qah cö gar ntd^t, b. !^. foI$e

.f)äiifer itnb Stnridjtuitßen, bereu 33efi^er bie 33elf)erber9ung i^vember aU ©rlrerb treibt.

Qn ben ^)atriard)ali[d}en Briten fcbeint irgenb eine (Stnrid)tiing jur Sequemtic^feit ber

(Weifenben gar nid)t beftanben 3U l^aben. 9)?an übernachtete ba, »0 man i>cn ber 9^ad)t

ober bem 5Bebilrfni§ ber 9?ul^e überfaüen tßurbe, 1 SDfof. 28, 11. '^odj l^atte fid) fd)cn

bamalö um fo mel)r bie ©itte gebilbet, fid) ber '^remben anjune'^men, fie ju beherbergen,

1 9J?c[. 18, 3; 19, 2., unb für bie ©i^erljeit ber ©äfte um jeben ^retS ju forgen,

1 9}fof. 19, 7. S)ie 2lu§übung ber @aftfreunbfd)aft gegen grenibe galt fd)cn bamalS

als unabweisbare ^flid)t eines tüdjtigen unb redjtfc^affenen 9)?anneS, ^iob 31, 32.

Sei biefer allgemein geübten ©aftfreil^ett (f. b. 2lrt.) unb ben einfachen Sebenöber^ält*

niffen njaren eigentlich für bie ^lufnal^me ber ^^i^emben eingerichtete Verbergen lein S3e*

bürfni§; man lehrte überaU in ^riijatt)äufern, Sof. 2, 1. miä^t 19, 3 ff.
2 ^t'on. 4, 8.

Zoh. 5, 9. ?u!. 10, 38., felbft bei ©amaritern, 2ül 9, 52., ein. ®a^er toirb man

unter ber Verberge {yMTuXvf.ia) Suf. 2, 7. ebenfo njie 9JJar!. 14, 14. !?u!. 22, 11.

baS ^auS eines ©aftfreunbeS ju terftel)cn l^aben, n)ie toir baS aud) an bem ßeitnjort

(x«r«At;fn/) $?uf. 9, 12; 19, 7. i^yt. 5. erfel)en. Oofe^l) unb 9}?aria mußten beßmegen

ben ©tan beS ©aftfreunbeS ju il^rer SBo^nung mad)en, treil bei bem ©ebränge früher

ongelommener ©äfte für [ie fonft lein 9iaum in ber Verberge ju finben föar.

©0 toar eS an bewohnten Orten. ^Dagegen mad)te fid) getui^ auf ben grof^en ^eer^

[trafen burd^ SBüften unb nnbetno^nte Orte fel)r balb baS S3ebürfni§ eines Obbad}S

für bie 9?eifejüge geltenb, unb fo njerben n)ir etn^aS i>cn ben @lnrid}tungen, toelc^e bon

ben ältefien Reiten ^er im äJfcrgenlanbe fic^ finben, auch fc^on int 21. unb SR. 2^efta-

mente üoranSjufe^en l^oben. iDJan finbet nämlic^ an ben Sanbftraf^en, feltener in ©täbten

unb 2)i3rfern, im 9}?orgenlanbe ©ebäube, n^elc^e ,^ur Verberge für 9?eifenbe beftimmt

[inb. ©ie fleinen, nur auS einem einzigen ober einigen ©elaffen befte^enb, lieißen

9)?enfil, ^-JSo , bie größeren aber, jumeiten mit ''ßrac^t unb 33equemlid}!eit einge=

richtet, immer im 53iered erbaut, in ber 9J?itte mit einem großen ^of i)erfel)en unb

einem 2Bafferbel}älter , l^eißen (Sl)an, ^Li^ ober taratoanferei, ^^t^w^jL^li^

©ie ftnb je^t meift bon frommen äRu'^ammebanern geftiftet unb geloäbren ben 8?eifenben

unentgelblic^ Obbac^ (5a!^n, %\i^. 2, 21 f.). 33iSn)eilen finbet man and) einen SD^ann

in i^nen, ber einige 9ieifebebürfniffe gegen S3ejal)lung ober @efd}enl »verabreicht. ®od^

finb noc^ je^t irie in ber älteften ^z\i, 1 9JJof. 42, 25—27., bie 9?eifenben mit SebenS^

mittein unb ^utter für bie ?aftt^iere felbft berfe^en. 2ln eine folc^e (Einrichtung fönnte

fd)on ber SlnSbrud Verberge (jl^) 1 9«of. 42, 27; 43, 21. 2 S^Jof. 4, 24. erinnern,

itjeil überall in biefen ©teilen ber ^Irtifel babei fte^t. §ln eine folc^e @inrid)tung l^at

man auc^ 3'er. 9, 1. i\u beulen, mo r^on einer Verberge für Söanber^ügc (Ifaratoanen)

bie 9iebe ift, unb jtoar in ber SBüfte, tüo toegen ä>?angelS an bett)o!^nten Orten an

nid^tS 2lnbereS gebadet hjerben lann. O^ne B^^eifet ift aud^ Oer. 41, 17. bie Verberge

Sfim^amS, beS ©o^neS ©arfiüaiS, Don einer großen ^aratcanferei (nii;;, im Unter*

fc^ieb bon ll^D) ju beuten, nvelc^e auf biefer ^eerftraße nac^ 2legi)^3ten jur SBequemlic^*

!eit ber 9?eifenben üon biefem ©prößling eines ebeln 9}JanneS freigebig errichtet n^arb.

Sin ein fold^eS ©ebäube, fei^ eS einem 9J?enfil ober S^an äl^nlic^, erinnert unS aud^ bie

?ut. 10, 34. genannte Verberge (navö'o/tTov), in tüeld^er fogar ein ^irf^ {navdox^'i'Q)

fid^ finbet, eine (Einrichtung, bie in ber 2Büfte üon ^erid^o nad^ ^erufalem für bie

bieten bort burc^reifenben ^erfonen unb ^anbelsfaranjanen beftimmt unb notl^ig n^ar.

2ln ©aftljöfe aber in unferem ©innc l^aben loir überall in ber ©d)rift unb auc^ in

biefer ©teile nid^t ju beulen, ©ie nvaren bem ganzen 5lltert^ume fremb. @rft in ben

neueren Bitten ift bie alte ©inrid^tung in bielbereiSten ©egenben beS 9J?orgenlanbe§

berboülommnet unb ber unferer ©apöfe genähert nvorben (9?obinfon 2, 335, 603,

713). Sßoi^tnger.
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^etbcvt^ct, SSaleriuö, eines türfc^nermeifter§ unb beutfd)eu 'poeten ober ge«

freieten gec^terS ®ot)n, luarb geboren ^u grauftabt in ©roß^^olen am 21. Sl^ril 1562.

©afetbft l^at er aud) gelebt unb getüirft, feit 1584 aU «Sc^ulde^rer, feit 1590 aU ©iafonuS,

feit 1598 ai§ ^Jßa\tox an ber eüangelifd)en llirdje. S)afetbft ift er auc^ geftorben am
18. dJlai 1627, an bemfetben ajfonatstage, an irtelc^em, 72 Sa'^re tor^er, nämlid) im

3'. 1555, im -hallte beg SlugSburger 9teligion§=griebeng, bie ^Deformation in granftabt

burd) ben gemeinfamen ®enu§ be§ l). Slbenbma^lä feiten ber gefammten ©emeinbe feierlich

eingeführt \uorben loar. ^erberger ge^^'ört unter biejenigen ^^rebiger, bie nici^t oerftummen,

Joenn fie fterben: er ^jrebigt bis jur ©tunbe nii^t allein in grauftabt, loo uod} oielc

üon il^m geftifteten @tnrid)tungen (bie £äftlein ^a^ari unb bie Srobfd^iUer) fortleben,

fonbern burd) feine @d)riften in ganj 3)eutfc^Ianb. @r ift nic^t ol)ne ©runb »ber fteine

2ut^er,'i unb nid)t minber "ein 'i^ater Slbra^nm a ©anta (Stara im ebangelifc^en Sinne"

genannt iüorben, tooljt ^u merfen, im ebangelift^en ©inne, »^benn fein 2Bi^ l)errfc^et nie,

fonbern bient in ®emut^." (Sr ^srebigt niemals über feinen Ze^t l^inireg, fonbern fuc^t

I)ineinjubringen. "Oftmals," fo fagt er felbft, »^at ber Sieyt bon bluffen ein geringe^

Slnfe^en, aber, loenn man ftille fte^t, nac^finnet, unb bie SBorte gegen baS 3^feue 2::efta=

ment l^ält, fo fpringen barauS fo fc^öne ©ebanfen, ba§ bie greube im ^erjen nid}t au8-

jufprec^en ift." — ^'n feine SebenSjeit fallen bie in unferen !Jagen i^ielfättig n)ieber in

(Srinnerung gebrachten ^olnifc^en UnionSoerfud}e burd^ ben ©enbomirfc^en (SonfenfuS

(1570) unb bie Stjorner (S^nobal=Sefd)lüffe (1595): ^erberger l^ielt übrigens feinerfeitS

feft an ber luttjertfc^en Ifirc^enle'^re ; aber er njar barum feinem S5orgänger im ^aftorate,

l-eonl^arb fren^^eim, ioelc^er ber Hinneigung pm ^aloiniSmuS befd)ulbigt lourbe, nic^t

njeniger mit inniger 53ruberliebe ^ugef^an gemefen. ßu feiner 3eit gef(i^al) eS auc^, baJ3

bie eoangelifd^e ©emeinbe ju ^^rauftabt auf lanbeS!^errltd)en Sefel^l bie ^farrfirdje ber

@tabt räumen iou^te: biefe toar it)r bei (Sinfü^rung ber ^Deformation in (Ermangelung

aller faf^olifc^en ^intüo'^ner gugefaHen unb feit einem Ijalben Oal^r^unbert in i'^rem Sefi^

geioefen. (Später l^atten ficb aber njieber einige toenige ^at^olifen in ber ®tabt nieber=

gelaffen, biefe reflamirten bie £irc^e als ibr (Sigentljum, biefen mu§te fie auSgeanttoortet

n)erben. ®en (güangelifd)en blieb nichts übrig, als mit 3lnftrengung aller i^rer fräfte

ein flein ^irc^lein ju erbauen, toetc^eS am 25. ©ecember 1603 jum SBei^nac^tSfefte ein*

geioeil^t, unb oon §erberger ^rip))lein S^rifti genannt lt)urbe, benn ttiie baS (S^rift=

ünblein felbft am erften S5ei^nad)tSfefte bor 1603 3al)ren in ber ^^rembe ju ^Sef^leljem,

bie bod) fein ©igent^um Ujar, !eine anbere Sßiege als bie Grippe im ©talle gefunben

^atte, fo füllte nun aud) feine ©emeinbe ju grauftabt, auS ber ©tabtfird^e bertrieben,

in einem geringen §aufe it)r Unterfommen finben.

53on ben ja'^lreic^en ©djriften 53ateriuS ^erbergerS, iboju er bei aller feiner raftlofen

^aftoraltl^ätigfeit 3eit gefunben, nennen toir 1) bie ebangelifc^e ^erj^poftille, nod>

jüngft in ©orau 1840 bon S^aufc^er, in SSerlin 1853 bon (5. 9i. 58ad)mann neu l^erauS*

gegeben, 2) bie epiftolifd}e ^erjpo ftille, ^nle^t in ^Berlin 1852 neu aufgelegt,

3) ®eiftrei(^e ©topp elpo ftille aller unb feber ebangelif(^er STe^-te, bie an ben

^eiligen Sonn- unb gefttagen nid}t borfommen, ein ^oft^umum, 4) Magnalia Dei. De
Jesu scripturae niicleo et medulla, b. i. bie großen jll^aten @otteS, bon -Sefu, ber ganzen

(Schrift ®tern unb 5?ern. ©ie entl^alten 53etradbtungen über bie Sucher äRofeS, Oofua,

9Dic^ter unb 9fut^. !Dabon ift jegt (1854) in ^alle ber erfte Zl)dl tbieber neu ^erauS=

gefommen. 5) ^^JaffionSjeiger : in le^ter 5luflage bon i^ebber^ofe ^erauSgegeben

i^atii, 1854), 6) @eiftlid)e S^rauerbinben, fieben 2;i)eile, lauter Seic^enprebigten.

©abon finb 32 ^eic^enprebigten bon Sebberl^ofe neu herausgegeben (§alle, 1854). 7) @r=

!lärung beS ^efuS ©irad^ in 95 ^rebigten. 8) ^f alterparabieS jur (gr=

flärung ber ^falmen, tbomit er ober nur bis ju ^falm 23. "®er ^err ift mein
§irt," unb jibar bis ju SS. 3. gefommen ift. "@r erquidet meine ©eele: er führet mid|

auf xt(i}ttx ©trage um feineS D^amenS njiHen." (SS ift erbaulid) ju lefen, toie ber alte

SRann im 35ertrauen auf bie §irtentreue beS §errn mit 5J. 3. filtert, unb tbie nun
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fein «So'^n ßadjariaS, fein näc^fter 2lmt§gencffe als 2)ia!onu8, unb nad) feinem Zoht

fein ^ImtSnaAfoIger im ^aftovate, baö 2Berf be§ SSaterS fortfe^t bon ben SBorten an:

f/Unb ob id) fc^cn toanberte im ftnftern ZliaU ic." bis ju ^^f. 28. „2Benn ic^ ju

3)ir rufe, §err, mein .f)ort, fo fd)tr)eiäe mir nid}t." — 53aleriu6 .f)erberger pflegte 5lbenbS

unb 2}?ürgenS einen ^^falm ^n beten: fo Ijatte er bereit« im •3at)re 1598 am Xa^t aller

.^eiligen auSbrüdtid) gelobt. "3)er ^fatter," fo fagte er, »/ift mir baö Uebfte S3ud) in

meiner ?iberei, mein ertorner "l?om|3an ober ®efäf)rtc, mein SJabemecum unb fteteS

§anbbud) ^u §aufe unb auf ber ©traße. Hein Xacj, ge^et toeg, ba id) nid^t ettoaS

barin lefe: fonft lüürbe id^ mit 3::itu§ S^eSpafivinuö fagen muffen: S)iefen jTag l^aht ic^

verloren." — Unb ju allen biefen ©djriften fommt nun nod) 9) fein einjigeS geiftUc^eS

?teb: "55alet ii3itl ic^ bir geben, bu arge, falfd)e SBelt 2C.," n)et(^e8 er im Q. 1613,

lüä^renb bie ^eft in ^rauftabt tttütljete, in einer gefegneten ©tunbe, nac^ feinem ©t^m*

botum: Munde maligne, vale. »erfaßt, unb — burd) bie 21(nfangöbud)ftaben ber ©tro^t)en

feinen S^aufnamen jum Slnbenfen an ben S^ob eingetoebt l^at. ©ie 9}?eIobie baju tfl

i^on bera bamattgen Kantor am IJri^pIein S!)rifti, 3}?eId}ior Xefc^ner, nai^matigem 'Pfarrer

in Ober=^rietf(^en.

®a8 Slnbenfen S5aIeriuÖ §erberger§ ift auc^ burc^ btele Siograp'^ieen über i^n unter

un8 ert)alten Sorben. 3)en Einfang baju l)at einer feiner 5lmt8nac^folger gemacht, unb eben

fo ^t aud> bis je^t ben ®d)lu§ baju ber gegemsärtige ^ImtSnac^foIger gemacht. 35oran

ging ©amuet i^riebric^ Sauterbat^: Vita, Fama & Fata Valerii Herbergeri. 1708.

1711. (Sben biefer ^^rauftäbter Pfarrer Sauterbad) ift au<i) 33erfaffer eineS grau*

ftäbtifc^en Bionä, unb — (Stifter beä bofigcn Sßaifen'^aufeg. ÜDen ©c^luß ber JBio*

grap'^ieen mac^t je^t: "3)er neue B^on, ober bie ®efd)id^te ber ebangelifd^-Iutl^erifc^en

©emeinbe a:n fripplein S^rifti p grauftabt. herausgegeben ju ber bret^unbert*

jäl^rigen 9?ef ormationS=3ubelfeier biefer ©emeinbe am 18. Wlai 1855 oon Soljann

griebric^ ©^ec^t, ^aft. prim. am Sfri^))lein (Sljrifti. gvauftabt, 1855./' — Slufferbem

nennen loir i^on biogra^5^ifd)en ^briffen 1) auä bem 0- 1830. bie eoangelifc^e Äirc^cn=

Beitung 2^ro. 62. 63. 64. 74., 2) auS bem 5. 1840 Saufc^er'S Siogra))'[)te, al§

In^ang ju ber emingelifc^en ^erjpoftiUc , 3) auS bem -3. 1852 S?od), ®efd)id}te beS

5fird}enliebc8 r. 1852®. 185 flg. ©ajufommt no(^ (5. %x. ^ebberljofe: Men 33aleriu§

§erberger§ in ber ©onntagSbibliotlief 33b. IV. C>eft 5. 6. 33ielefe(b, 1851. — 3)arau§

ift aud> ju erfel^en, baß ißaleriuö §erbergerS ©efc^tec^t mit feinem (Snfel, bem ®o^ne

Baci^ariaS ^erbergerS, tt»eld)er au^ SSaleriuS ^ieß, erIofd)en ift: ber (gnfel ftarb im

24. Sa^re feineS SebenS am 8. 9Jobember 1641 in Königsberg: er t)at bor feinem 2lb=

leben no(^ burd^ jleftament ein ©ti^enbium i^on 1000 ©^ecieSt!)atern für unüermögenbc

5um ©tubiren tüchtige grauftäbter, iüetc^e ber reinen, um^eränberten Sonfeffion juget^an

finb, geftiftet: baS ©tipenbium befteljt nod). — (SS geljört übrigens rec^t ^u bem S3ilbc

beS grauftäbter ^rebigerS, tüenn lüir jeljt mit bem 9teimTOorte fd)tießen, ir)e(d)eS er nac^

feiner @ett3ol)n'^eit ber ^rebigt üorgefe^t Ijat, bie er ^mn Slnbenfen an feinen längft Der==

ftorbenen S3ater (f 1571 8. j^ibx.) feinen r^S^rauerbinben" eingebunben: eS bejiel^t fid^

ouf feinen 9bmen: //allein ^erj^auS unb mein ^erjberg oft ©otteS liebfte ^erberg. —
@ut ^erjgebäu ift baS flügfte @ebäu, 3)rin l^erbergt @ott g'ttii§ ol)ne ©d^eu." ®iifi|c(.

Herbert, f. !DeiSmu8.

^erfccr (Qo'i). ©ottfr.), 9fid)t leicht begegnet unS in ber ©efd^ic^te ber t^eolo*

gifc^en SBiffenfc^aft ein ^Jame, ber fo aßfettig in bie Derf^iebenen ©ebiete berfelben ein=

gegriffen, atS ^erberS ^J?ame. ^lerber toar eine unioerfelle, eine encl)!topäbifd)e 9^atur.

^^ilofop^ie, ©efc^ic^te, ©pradje, Literatur, 9?eligion unb 2:^eologie umfaßte fein njeiter

©eift mit IebenSfrifd)er, |ugenb!räftiger -önnigfeit unb ©enialität, beren perfonlid)eS

©epräge ttjir unfd^twer in allen feinen ©d>riften tüieber erfennen. W\t bem ©treben

na6) SlUfeitigfeit , baS iro^l ber ©rünblid^feit ber Unterfud)ung in einzelnen B^eigen

(Sintrag tl^un modjte, »erbanb er gteid)tt)o^l ein S)ringen in bie liefe, in ben Kern ber

jDinge, baS i^n bon ben oberflä(^lid)en Sßiettüiffern auf baS 58eftimmtefte unterfd)eibet.
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9?cfeen einer fcigtüetlen fc^voff aB[pre(^enben ^ecf^eit beö Urt^cilö fitibet fid) in xi}m tüicber

eine jungfräuliche B^^^t^^it «"^ Sßeid^^eit ber ©eele, bie i^n ntc^t nur bor oHen 9?ol^-

l^eiten ber ^olemif beiüatjrte, fonbern fetbft ba i'^m bie ©eifter guirenben mußte, iDo er

für feine 5BeI;auptungen ben flrengen 33en3ei8 fcf)utbig Blieb, greifinnig unb toeit in feinen

2tnfi(^ten, leiftete er ben beftructii^en j^enben^^^en be3 S'atir^unbertö ben ntut'[)ig[ten 2Biber=

ftanb unb fc^ü^te ba§ SInfeljen ber 5BibeI ebenfotüol^t gegen ben %xt'od beS Unglaubens,

at§ er eine freie toiffenfdjaftlidje Sel^anblung berfelBen gegen bie ©eifttofigfeit be§ ©c^ut^

)3ebanti§mu8 unb bie 9}?a(^t »ererbter SBorurt^eile fieser ju ftellen fudjte. Qn ben t)er=

fcE)iebenen '^erioben feines SebenS unb je nad}bem er einem ©egner fic^ gegenüber gefteHt

fa^, erfc^eint er baS einemal als ber SBertreter ber bibtift^en £)rt^obc}:ie unb beS ürd)«

lid^en (lonferDatilmuS, baS anberemat als ber SBortfübver ber Slufflärung, ber Humanität

unb beS i^ortfc^ritteS. 9Jiit 9?e(^t ift er ba'^er als nttx propl^etifc^e SJorläufer ber neuern

S^eologie" be^eidjnet njorben, ber Stieolcgie nämlid^, bie il^ren ©tanb:pun!t über bem

abftracten ©egenfa^ beS f.g. ^Nationalismus unb ©upranaturaliSmuS p ne'^men unb i^n

nic^t nur äußerlich p »ermitteln, fonbern innerlich ju übertüinben fuc^t. 92Bie man aud^

immer über ^erber unb feine S^eologie urt^eilen möge, fo »iel bleibt geujig, baß §erber

ein toid)tigeS, nid)t leidet ju uberfpringenbeS ©lieb in ber (Snttüidlung ber neuern jE^eo*

logie bilbet, bal)er baS ©tubium feiner 2Berfe nod) immer ben 3'üngern ber SBiffenfc^aft

als ein anregenbeS, erfrifd)enbeS unb betebenbeS empfohlen lüerben mu§.

3. ©. § erb er, ber ©oljn eineS armen (SantorS unb 9}fäb(^erttc^une!^rerS , njurbe

ben 25, 2lug. 1744 ,^u 9J?o!^rungen in Oftpreußen geboren, ©er S5ater lüar ftreng unb

getüiffenl>aft , bie 2)?utter jart unb fein füljlenb. 53eibe l^ielten auf (^riftlid)e ^ud)t unb

©itte, unb fo iourbe awij §erberS ©eift unb ©emüt^ frü'^3eitig mit bibltfd}em ©toffe

gefättigt unb befrud)tet. Unter bem ettt>aS finftevn, aber macfern 3;;ref(^o (bem SSerf. einer

bamalS inel gebraud)ten '^fSterbebibel"), bei bem er bie 2)ienfte eineS ^^amuluS »erfal^, lernte

er fc^on QJianc^eS, baS i^m fpäter ju Statten !am. ©er SSerfuc^ feiner Altern, 'ü)n (S^i=

rurgie ftubiren ju laffen (meßljalb man il)n einem 9?egimentSd)trurguS in SfönigSberg in

bie Se'^re gab), ^^eigte fic^ balb als ein terfet)lter; ^erber fiel bei ber erften Operation

in Oljnmat^t, (Sr n^anbte fic^ nun bem ©tubtum ber S^^eotogie ju, unb jtcar in SfönigS*

berg, IDO ^ant unb §amann, jeber nad) feiner SBeife, ben ©eift beS -Jünglings an=

^ogen. Qn ber eigentlichen 2;^eologie njar Silientl)al (ber befannte Slpologet) *) fein

uorjüglici)fter Se'^rer. ÜDie äußere ^ao^t ^erberS üerbefferte fic^ baburcii, baß i^m eine

@i)mnafialtebrerftelle am griebrid)Sconegium übertragen t»urbe. §ier erful^r er an fic^

bie SBa'^r^eit beS äßorteS: docendo discimus. ©ein ©eift entfaltete fx6) rafcfe unb bie

anfängliche 33lÖbigfeit feines SBefenS tr>ic^ bem jugenblic^en ©elbft»ertrauen. -^tn ^erbft

1764, erft ^wanjig 5a^re alt, trsarb er (S^oUaborator an ber ©omftfeutc ju 9tiga, unb

balb barauf (1767) ^^fac^mittagSprebiger in einer üirci^e ber SSorftabt. ©ct)on ^ier be*

grünbete er feinen 9Nuf als 'i|?rebiger (bie Sfirc^e foÜte feinettüegen erweitert werben) unb

als @d)riftfteller, ttjo^u ü^m fein greunb, ber 33uc^!^änbler ^artfnod), als S3erleger

be{)ülfli(^ toar. ©ie r/gragmente über bie beutfc^e l^iteratur^ unb bie r.fritifc^en SBälber«,

in benen ^erber gleich mit fc^avfen Urtljeilen über literarifd^e ©rößen feiner S^it ^erbor«

trat, ermedten ibm auc^ manche S5erbrießli(^teiten. Um biefer IcS ju njerben, entfc^toß

er fid) ju einer 9feife in'S SluStanb. @r na^m feinen 3lbfc^ieb unb ging naci^ ^ariS.

©ort et!^ielt er ben Eintrag, ben ^rinjen ßon ^olftein^Sutin auf einer größern 9teife

nacE) granfreid) unb Otalien ju begleiten. @in Slugenübel l^ielt i^n in ©traßburg jurüdf,

iüo er fi(^ einer fc^merj'^aften unb bennod) erfolglofen Operation unterwarf. §ier lernte

er ©Öt^e unb 3ung=©tilling fennen. ^ier erl)ielt er aud) einen 9?uf als ^ofprebiger,

Sonfiftüriatraf^ unb ©uperintenbent nad^ 53üdeburg, ber ^Neftben^ beS ©rafen bon ©c^aun^

burg=?ippe. -Sm Oal^r 1771 trat er bie ©teile an; er geicann einen bebeutenben geiftigen

(ginfluß auf bie ©räfin Tlaxia, bereu c^riftUci^^religiÖfe Silbung er burc^ einen S8rief=

*) aScrf. bcö SBerfcS: „Sie gute ®ad)e ber Offenbarung." 1750—82.
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ioed^fel mit i^r ju leiten [u^te, ©ie nannte i^n nur i'^ren »/l^efjrer" unb eljrte i^n als

folc^en. B«3tei<^ Begrünbete er l^ier feinen 9Juf a(8 t^eologifdjer ©d^riftfteöer, fo

bag ber gelehrte §e^ne fid) bemühte, t^n aU ^rofeffor ber Sljeotogie naö) ©öttingen ^^u

,^iel)en. ©ie (Bad)t jerfd^Iug fic^ inbeffen, tnbem ^erber fic^ nic^t Ieid>t baju üecfte^en

fonnte, einem Kolloquium fid) ju unterwerfen, baS man t^on il)m forberte. (Sben ju red)ter

3eit fam für i^n, ber ficb unterbeffen aud^ oer^eirat^et ^atte, ber 9tuf nac^ SBeimar*),
IDO it)m bie ©teile eineö §of^n-ebiger§, ©eneraifuperintenbenten unb OberconflftorialratB^

burd) ©ötl^e'ä S3erü)enbung übertragen ttjurbe. 2)ie Sßebeutung be§ SBeimarifc^en §ofe3

unter Slmatia'ö unb ^arl 5tuguft8 &fegierung in ber ©efi^ic^te ber beutfd)en Literatur

ift befannt genug, ^erber bitbete ijon ba eineS ber ©tanjgeftirne an biefem "beutfd^en

2lt]^en" unb beffen Umgebung neben SBietanb, ©exilier, ©ot^e, -Sean $anl, Knebel u. a.

3m Qai)x 1793 hjurbe er ^icepräfibent unb 1801 'ißräfibent beS Oberconfiftorium^, »etd^e

le^tere ©teile biö^er bon feinem bürgerlichen icar befleibet loorben ; nod) furj oor feinem

£obe tourbe er üon bem ^urfürften oon 33at)ern in ben 3lbelftanb er!^oben. (är ftarb

ben 18. ©ec. 1803. ©o lueit bie äußern Umriffe feineS oielbetoegten Sebenö.

Unfere Slufgabe ift, ^erber alö XiftoloQcn ju farafterifiren. ©^on um biefer

2Iufgabe ju genügen, mü§te ein 33ud) gefc^rieben loerben. SBir befd^ränfen un3 auf

goIgenbeS: §erber8 33ebeutung auf bem f^eologifc^en @ebiete ift, toie fc^on angebeutet,

njeniger in ber görberung einzelner B^^iö^ f^eologifdjer ©elel^rfamfeit, al3 in bem @eift

5U fuc^en, ben er ben berfc^iebenen 3)ilciJ)Iinen ber ST^eoIogie unb bem ©anjen ber 2Bif=

fenfd}aft einljauc^te. ©eine 22ßir!fam!eit tcar, wie fie rtd)tig ift be5eid)net tüorben, me^r

eine anregenbe, als eine ft^ftematifd) aufbauenbe unb ju irgenb einem Slbfc^Iu^ füljrenbe;

we^^atb man fid) aud^ über ungelöste 9?ät^fel, ja über t^eilweife SBiberf^rüd^e nid)t iüun=

bern barf, bie bei iijm anzutreffen finb. ^Qerborberft ift fd^on bie ©teüung, welche er

bem ©eiftUd^en unb bem !J.t)eoIogen in ber menfd)li(^en ©efellfd^aft anweist, eine bebeut=

fame. 3m bireften äßiberfprud) mit ber Beitftrömung, weld}e in bem ^rebiger l^ot^ftenS

einen nü^Udjen ©taatSbebienten feigen woHte (eine Sluffafjung, ber felbft ber ebel gefinnte

©))albing einen SluSbrud berlie'^), **) faßte ^erber ben ©eiftlidjen bom l^bd)ften ibealen

©tanb)}unlte auf, inbem er i!^n in ben r^^riefteru" unb "^ropl^eteu" beö alten ^unbeS

fein 33orbilb erbliden lieg (ogl. bie 'ißroinn^ialblätter an ^rebiger. 1774.)***). Unb fo

fuc^te er benn aud^ in ben ©d>riften, toeld)e bie Oüngtinge in ba8 ©tubium ber Sljeos

logie einzuführen beftimmt waren, wie namentlid^ in ben ^/^Briefen über baS ©tubium

ber S^eologie" (1780. 2. Slufl. 1785) unb anbern fleinern ©djriftenf) ben ©inn über

baS ©emeine unb SlUtäglid^e ju erljeben unb eiü 2;i)eoIogengefd)Iec^t l^eranzu^ieljen , baS

bie oon i^^m fo :^od^ gepriefene r/^umanität" mit bem (Srnfte djriftlid^er ©efinnung !^ar=

monif(^ ju öerbinben wüßte. S3or allen fingen wollte er baS S3ibelftubium babur(^

frud)tbar mad)en, ba§ er eS bon ben Süffeln ^e^ tlieologifd^en ©ogmatiömnö ju befreien

unb in ben ©ienft einer aUeg r;S[JJenfd)Iic^e" mit 33egeifterung umfaffenben SSiffenfd^aft

ju fteCten bemüht war. SSielfac^e SSinfe Ijieju finben fid^ in ben angeführten ^Briefen,

ißorzüglic^ Ijcit er bie oft^etlfdI>^menfd^Iid)e ©eite ber 23ibel, bie i!^m burd^auö feinen

©egenfa^ 3U i^rer göttlid^eu Stutorität bilbete, fonbern bielme^r biefer jur golie bienen

*) ©aä ^äi)txt über biefe ^Berufung bei ^eucer, im ^erber-9I(6itm ®. 49 ff. 2)ovt finbet

ftd) auct) feine iit äBeimat gehaltene Qlutrittsrebe. <S.,67 ff.

**) lieber bie 5Ruparfeit beg «prebigtamtel. 1772.

***) 3tbgebrucft in ben äßerfen jur SRef. u. tfieol. ißb. 10.

t) (Entwurf einer Stnwenbung breier afabemif^er ßebtja^re — 23riefe an i^eo^j^ron —
©utQ^ten über bie SSorbereitung junger £[)eofogen jur 3lfabemie — (mit ben oben angeführten

^proDinjiafbtätteru n. a. jufamniengebrucft im 10. 33anb ber fämmtlii^en SBerfe unter ber lieber?

fd)rlft: Söom ©tubium ber 3:f)eoIogie unb bem (i)rtfilt^eu$rebtgtamt. — 2)ic

Sriefe über t>a§ ©tubium ber 3:§eologie finben ftc^ im 9. unb ber ®(^(u^ in eben biefem

10. S3aube.
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follte, in bem 2Berf i-'Oiti @eift ber ebtäifct)en 'tßoefie (1782) ^ert^oraeV^^en*). S)en

(Sinn für bie bic^terifc^en <Sd)bn^eiten ber S3ibel, bie i^m nid}t al8 müßiger «S^mucf,

al8 elegante ßwt^^t, fonbern üietme^r al§ im innerften 2öe[en ber attteftamentli(^en Offen-

barung gegrünbet erfd)ienen, unaBIöSbar bon ber richtig gefaßten 3nfpiration beS S'n-

l^alteS, ^at er ^uerft grünblic^ gettiecft; benn toenn au(^ SInbere bor i^m, toie ber (Sng*

länber Sonstig, bon einer ^oefie ber Hebräer gel^anbelt ^aben, fo ^at er bod} erft in bie

verborgenen S^iefen berfelben mit geifteööerwanbtem 33(ide l^ineingefc^aut unb red^t eigent*

lic^ il)ren r'®eift" ^eraufbefc^tüoren.

®urc^ bie :poetifc^e 3luffaffung ber attteftamentli(^en @efd)i(^ten unb be6 auf biefe

@ef(^id)te gegrünbeten £reife§ Don religiofen iBorfteHungen l^at er bie 33ibel ben W\^'

l^anbtungen foId)er (gj:egeten entzogen, bie, toie 9}?ic^aelig u. 21., in i^r einen profaifc^en

^^e'^rcobej: erbüdten, ben fie, föenn ouc^ mit ©elel^rfamfeit, bo(^ oljne ©eift unb ©e-

fd)ma(!, bem fteifen (Schematismus i^rer ©d^ule anju^jaffen fuc^ten. (Sine eigentU(^e

9?eüotution auf bem ©ebiete ber altteftamentlid)en @jegefe ^attc fd)on früher feine

im 3a^r 1774 erfc^ienene "ältefte llrfunbe beö aj?enfc^engef(^ted}tg , eine nac^ öatjr-

l^unberten entpHte ^eilige (S(^rift"**) hervorgerufen, ein Sßerf, in njelc^em er bie (Sd)ö=

^jfungSurfunbe (®en. 1.) nac^ ganj anbern, als ben bisher l^errfc^enben ©efi^tspunften

ju beuten unternahm. (Sine «Seereife von 9figa nac^ 9Zante§ (1769), Xoo er öfters bie

3:agtüerbung auf bem 9}Jeere beobad^ten fonnte, führte i^n auf ben ©ebanfen, baß bem

(SchöpfungSberic^te, nac^ welchem erft baS ?i(^t erfc^eint unb fonad^ (SinS um baS 2ln»

bere in ben @efic^ts!reis tritt, eine ä^nlid)e Söa'firnefjmung jum ©vunbe liege, unb baß

man bie ganje ^oefte unb fo aut^ bie eigentlid)e religiöfe SBa'^r^eit biefeS S3eric^teS jer=

ftöre, toenn man auS bemfelben eine gelehrte ^^ijfifalifc^-foSmoIogifd^e ^tb^anbtung ma*

c^en tDoöe, loaS fie burd^auS nid^t fe^. 2111er r,p^i)fifd)e unb meta^^t)fifd^e ^ram, ben

man biefem merfroürbigen Urftüde angeftrid^en« erfd}ien i^m alS "<Sd^anbe ber menfc^-

lid^en SSernunft unb ®ünbe gegen bie einfältige, unoerioirrte Offenbarung ©otteS." (Sr

faßte baffelbe als eine finnveic^e §ierogIt)^^e.

S3ei aU bem ^i^pottjetifc^en, baS im ßinjelnen ber §erber'f(^en (S):egefe foh)ol^t ^ier

als anbernjörtS mag gefunben »erben, bleibt i'^m baS unbeftreitbare 33erbienft***), eine

Sa^n eingefd)Iagen ju ^aben, auf ber i^m neuere gorfd)er gefolgt finb unb bie man

erft je^t tt)ieber, aber fit^erlic^ jum 9Zac^tl)eil ber SBiffenft^aft toie ber ÜJeligion berlaffen

ju iDotten fc^eint. <Bo Ijat er auc^ baS l^o'^e ?ieb, baS bie (äinen p atKegorifd^en ©eu*

teteien mißbraud}teu , h}äl^renb bie 2lnbern fic^ feiner (Stellung in ber S3ibel fc^ämen p
muffen glaubten, atS ben 2IuSbrud ^artefter SiebeSbi(^tung gefaßt in feinen "fiebern

ber ?iebe" 1778t). 2lu(^ bie neuteftamentlic^e ©jegefe fud^t er auS bem ©eifte beS

Orients '^erauS ju beleben unb ju vertiefen, mz bieS in feinen "Erläuterungen jum
S*?. Z. aus einer neu erijffneten morgenlänbifc^en Ouelle (beS ^m'o 2lvefta)

1775 gefi^a^, tvorin er einen ernjeiSbaren (Sinfluß beS ^arfiSmuS auf bie fjebräifd^e unb

be^^ie^ungStoeife c^riftlid^e !3)cn!ü)eife bel}aupten ju muffen glaubte, ff) Qm S3efonbern ^at

er bie ^Briefe ^acobi unb -Subä u. b. Z. r;53riefe jtoeier SSrüber -öefu in un*

ferm ^anon« (1775) ftf) unb bie Offenbarung -Öol^anniS in bem geiftrei(^en 33ud)e:

Magav "A&a, baS ^u(^ Von ber B^tifuitft beS §errn, beS ^JJeuen 2:eftamentes

*) SBcrfe jut md. u. t^eol. 1. it. 3. S3t». - ©aö Suc§ crfc^icit crfi in ©effau 1782-83

mit). bann in einer neuen 5tuftage üon 3»l^'. 2pj. 1825.

**) SBerfe jur Diet, n. I^eol. S5. 5. u. 6., wo bie ißorrebe beö ^erauggc&crö (3. ®. SWüUcr)

übet gutfiebung unb ©ef^i^te bes 23u(^eö jn »ergleidien.

***) „2)ie 23erbienjie .&erber§ finb unb bleiben nuf^a^bar, Wie weit au^ fein ©tanbpunft in

ber fritifcf)cu S3e^anblung be§ (Sinjelneu überftiigelt ift." SBeifje, \^i)\l. SDogmatif. ®. 133.

t) SBerfe jur SHel. u. X^eof. S3b. 7.

tt) SBerfe jnr 9iel. u. 2:^eol. Sb. 8.

ttt) (ibixiia.
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©iegel C&tiQci 1779)*), katBeitet. Ott bettt erftern 2Ber!e erllärte er ftd^ für bie Wib-

lid^e i8ruber[d)aft ber Beiben Oünger mit bem ^enn, unb in bem le^tern gab er [eine

9}?etnung baijin ab, ba^ bie SBeiffagungen ber 2l^ofaU)pfe mit ber ßerftörnng Oerufalem^

erfüllt fel)en. Ueberbieö Ijat .f)erber einjetnen 'fünften ber neuteftamentli(^en OffenbarungSs

gef(^ic^te unb ber biblifd)en ©ogmattf feine Unterfm^ungen ^^ugetüenbet. @o namentUd)

in ben «c^riftli(^en ©c^riften" (üon ber ®abc ber ®|)rad)en am erften djriftlic^en

^fingftfefte; toon ber Sluferfte^ung, aU ©laube, ©efc^ic^te unb ?e^re; Dom (Sriöfer ber

äJJenfc^en nad) ben brei ©oangelien; Don ©otteö ©ol^n, ber SBelt §eilanb; üoin @eifte

be§ (5f)riftentt)um8; bon 9?eligion, Se^rmeinungen unb ©ebräuc^en u. f. to.)**)« <SS läßt

fid^ nid^t leugnen, ba§ eg bei .^erber ju einer i^oHen unb burc^gebilbeten ßinfic^t in baS

eigentpmtid)e SBefen be8 S^riftentl)nm§ nid)t get'ommen, ba§ er namentUd^ in feiner

(S^riftologie auf einem ©tanbpunfte ftet)en geblieben ift, bei bem bie fieutige S^ljeologie

fic^ fd)tt3erlic^ rcirb befriebigt finben; fo bürften anä) feine r»on e|-egetifd)er 2Bittfur nid|t

gau] freijufprec^enben (grflärungen be§ ^uferfte^ung8= unb beö ipfingftmunberö fid} faum

mefjr eine§ unbebingten S3eifall3 erfreuen. ©teid^iDo^t ift fein (Streben, ben v®ol^n ®cU
teS" al8 "9}Jenfd)enfo!^n" im ebelfteu unb üoÖeften (Sinn be6 2Borte§ ju begreifen, iljn

als baö bollenbete 3)?ufterbilb ber ^umanitvit baräuftetlen, ein Ijödjft bebeutfameS, unb

bitbet einen nof^menbigeu ©urc^gangS^nnft au8 ber altortboboj-en, baS 9J?enfc^(ic^e in

Sfjrtfto att^ufebr jurüdbrängenben 2lnfc^auung§njeife in bie moberne, nselc^e bie ^iftcrifd^-

^ft)d)oIogifc^e 3lufgabe, ttjie §erber fie fid) ftettt, nidjt mel^r tocn fid) abnjeifen fann.

Ober t)at nid)t auc^ t)ter §erber ber neuern X^eologie eine ^aljn eröffnet, auf n3e(d)er

@d)leiermad)er. Ulimann, §afe, 25?ei§e u. 'ä. ergänjenb unb berid)ltgenb fortgefd^ritten

finb?***) — (gine jufammenfjängenbe ®Iauben§tel)re ^at ^erber nic^t gefc^rieben unb

fonnte fie nic^t fc^reiben. 2öaS 2lugufti unter bem 9^amen: §erber§ ©cgmatif
(Oena 1805) herausgegeben ^at, ift nur eine auf ben gaben ber bogmatifc^en loci ge«

reifte 5Int^oIogie auS beffen <Sd)riften. Unb bod^ ^at ft(t get»i§ aud) bie ftjftemattfd^c

2:t)eotcgie, fo gut als bie ei-egetifd)e unb mittelbar aud^ bie ^iftorifd^ef) au8 bem ^erber=

fd)ett ©eifte erneuert unb erfrifcE)t. ©cf)on iraS ben 9^eligion§begriff an fi(^ betrifft, fo

^at ,^erber burdö feine (menn auc^ bielleid)t alttju bage) Unterf(Reibung ber 9?eIigion

bon ?e^rmeinungen unb ©ebränd^en einen mächtigen (Sd^ritt getljan, ber neuern St^eo=

logie entgegen.

©efjen tbir ^ule^t noc^ auf bie )5ra!ttfd^e S^^eotogie, fo finben fic^ in §erber§

«Sd^riften, namentlidb in ben juborgenannten enü)fIo))äbtfd^en , biete treffli(^e SBinfe

jur §omitetif, ^atec^etif unb IHturgü. 2öie t)at er nid)t bie ^rebigt auS ber (Sd^nur=

bruft njiHfürlic^er (Sa^ungen befreit, im £ated^i§muSlßefen baburd^ aufgeräumt, ba§

er ben "fc^Iubbrigeu" Katechismen ber yieu^eit ben bon i^m bearbeiteten l'ut^er'fd^en

Katechismus eutgegenfe^te, unb n)ie Ijat er boUenbS ben (Sinn für bie alten Kern=

lieber ber Kirche toieber geöffnet, obgleid^ er bon ber S;t)or^eit töeit entfernt toax, adeS

Sitte burdE)auS unberänbert ju laffen, nur tbeil eS alt ift ff), ^ud) für bie ^aftoraItI)eo=

logie unb baS Kirc^enregiment (felbft bie Kird^enjud)t) entfjatten feine ©utac^en, feine

Hirtenbriefe ("iprogramme ju ben Suf3tagen u. f. \v>.) biel 3:refftid)eS , fotbie aud^ feine

»;S(^utreben (Sop^ron) bon feiner tiefen ^)äba9ogifc&en (Sinfid^t Bettgni§ ablegen. Ueber

*) 3m 7. 93b. ber SBevfe jiir 9tel. w. j;[)eoI.

**) SBerfe jiiv 3tel. u. Zi)iol Sb. 11. u. 12.

***) 2Bo iaS: „2 eben 3efu," wie in ber neiterit 3eit burc^gäitgig gefc^ie^t, aU eine be-

fonbere ©igciptiii be^aubelt tt>ivb, ta »erben jene Reiben Schriften „vom (Srlöfer ber SKenfc^en"

luib „»ou ®ottf§ @pbit" immer aU bie erften ©runbfieine genannt »erben.

t) SlJJan üergteidje bie »erfcbiebenen, bie Äircf)engefct)i^te betreffenben 3tuffä^e in ber „?tb^

taftea" imb anbertttärtä. Stuf n?ie SSieleS ^at er bie 5tufmerffamfeit ^tngelenft! wie »tele lanb-

läufige UrtEjeile bevidjtigt!

tt) Sögt, bie Sorreben jum SBeimarer ©efangbuc^ üon 1778 unb 1795.
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gerbet atö ^^vebtäer [inb [c^on eigene ^bl;anblungen gefc^rtefeen tüorben*). ©eine

ffC^riftlid}en Sieben" enthalten eine güHe frud)tbarer -öbeen. ®ie gorm betreffenb, !^cb

er befanntUd) bie ^omilie njteber l^erbor. S)ie im ÜDrud borliegenben ^rebigten

'i)abtn mdjx ettüaä ©üj^enarttgeS , 9?!^a)3[obif(i^eg; im 33Drtrag mag fid) manches anberS

ausgenommen ^aben. ^ebenfalls xoax ber :perfonlid)e (Sinbnid, ben Berber auf ber

^an^el mad}te, ein getoaüiger, obgleich er [ic^, in Slbfic^t ouf bie ©eberbe, fe'^r rul^ig

i^erl^iett**). SlBie ttjeit bie Umgebungen ^erberS am 2ßeimari|d)en §ofe i'^m in ber

©eltenbmac^ung [einer getfttid)en ©teHung !^tnberlid) [et)n modjten, toie ttjeit ber 2;i}eologe

nnb ^rebtger l^inter ben gefeierten ©(^riftfteller unb ®id)ter jeitraeife jurücftreten mochte,

ift :^ier nid)t njeiter ju beurt:^eilen. ©d)merj'^aft ift e§, ii)n am (Snbe feiner Siage über

iidtt terfel^lteä Seben« Hagen ^u Ijören ; bod} fprid}t bieä e^er für ben 2lbet feiner dlatüx

unb bie ©trenge ber ^^o^fc^'^unö^tt/ feie er an fid) fteüte, aU für baS ©egentl^eil.

©d)reiten mir nod) einen Slugenblid über ben engern t^eologifr^en ÄreiÖ ber §erber'=

fd)en Sßirffamfeit ^inauS, fo fte^en and) mehrere feiner übrigen fd}riftftetlertfc^cn ?eiftungen

in enger Se^ieljung §ur 2;i)eoIogie. ©eine »^^been jnr ^t)iIof optjie ber @efc^id)te

ber 50^enfd^^eit" (1785), baö Sud), baS inelleid}t unter allen ^erber'fc^en ©c^riften

bie meifte 33erü^mtf)eit erlangt l)at***), (äffen jtüar baS tiefere d)riftlid)e ^^unbament toer=

miffen, ouf ba3 eine ^f)iIofcpt;ie ber @efd}id)te fic^ ju [teilen l)at, tt)eun fie i^rer Slufgabe

gerecht loerben iüitl; bod) Ijaben [le bebentenb in bie B^it eingegriffen unb fru(^tbare ®eban!en

auSgeftreut. jDa§ [obann §erber burc^ feine ©ammtung ber (^©timmen ber S3ölfer" ben

©inn für üolfStljümlidje -Poefie tüieber n^edte, fam au($ ber 3luffaffung retigiofer (Sigentljüm-

lid)leiten ber S5ötfer unb Briten, mithin ber 9feligion§|3l}ilofo)^^ie unb S^l^eologie ju gut, wie

er benn auc^ namentüd) ben faft er[torbenen ©inn für bie c^ri[tlid)e Segenbe n^ieber p be=

leben iDußte unb au[ bie !^ol;e gei[tige 53ebeulung eines ©l)afe[peare bie 3eitgeno[[en !^in=

njieS. 'äi§ 3)id)ter !^at er [e(b[t mel^iere ber [d)ön[ten firc^lic^en ©agen bearbeitet unb

aud) [eine übrigen 2)ic^tungen (icenn and} feine eigentUd)en 5?ird)enlieber [ic^ barunter

be[inben) f) atl^men einen tief religiofen ©eift unb finb ücü jarter Onnigfeit ber (gmpfin=

bung. ©ein "©b" ift ein i^riftüdjeS ßpoS ju nennen, '^a^ enblic^ bie ©teüung iper*

berS jur ^^ilo[opl)ie [einer ßeit betri[ft, fo :^at er ebenfo Ujenig an eineS ber beftel^enben

©i)fteme fi(^ angef(^loffen, als ein eigenes erfunben. ©eine ©tedung iüar eine e!(ettifc^=

fritifd^e. 2)en ©pincja ^at er in feiner ©d)rift "@ott" gegen bie Singriffe ber ^^ilo-

foppen unb S^^eologen in ©dju^j genommen; hjobei er mit feinem greunb Sacobi in

Söiberfpruc^ geriet^. S)er 5?anttfd)en ^^ilofop^ie trat er in .feiner "SRetatritif" unb

and) anberttjärtS mit (^ntfc^iebenl)eit, ja faft mit ?eibenfd)aft, tüenn auc^ oljne großen

(gefolg, entgegen. Srfaljrungen, bie er in Slbfic^t auf bie grüi^te biefer ^^ilofopbie an

jungen (ganbibaten beS ^^rebigtamteS gemai^t ^atte, mod)ten il)n befonberS öerftimmt

l)aben, obgleich er bie "^erfon feineS fntljern Se^rerS fietS ^od)a^tete. Sind) gegen gierte

!^alf er mit, einfc^ränlenbe SlJJa^regeln ju treffen. §erber icar ber abgefagte i^einb aller

©d)Dlaflit tt). (är fül)lte fid) me^r ju einer m^ftifd)4ntuitiben ^^ilofopl)ie in ber 2Beife

^amann'S l^ingejogen; barum finben lüir aud) in feinen eigenen ^^ilofop^emen me^r Oratel*

fprüc^e, als forgfältige bialeftifd)e (Srörterung unb 33egrünbung. (äine ©d)ule ^at §erber

*) ®o üon ®d)Warj im ^erber^ülfbum. 6. 169 ff.

'*=*) ©ag 3beal eiiiea »^Jrebtgerf' , wie er e§ fid) t>a^te, ^at er in bcm „fRebner ®ottee>" ßc--

fc^ittert (im 10. 8b. ber SBerfe).

***) 9ieitc ^uetj. mit 2ubeit'ö (§.\n\. Setpj. 1821.

t) (So ftiib Ü)iU§ Ohiii unb .^i)mncii, t[)eit6 (Saiitateit ober m^ ^axaMn, ^arami)t^ieu uiib

®inugebicl)te.

tt) 35gl. bie 5tb^aub(uiig „vom (Jrfeinieii uiib gmpfiiibeii" (SBerte jur ^i)H. unb ®efd)i^te.

S5b. 8.), wo er fic^ energifd; gegen bie „tauDen SBorter" erfiävt, bie mau in bie «p^ifofop^ie eins

geführt labe unb bei bcneu mau fi(^ nid)tö benfe, gIei^n?ot)l aber mit {l;nen fortrenne, wie mit

befannten @ri}pen.
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ni(^t geftiftet; boc^ ^at er naä) Dielen ©eiten {»in anregenb geicirft. !^er «Schaff^aufifdje

S^eotoge a @. mülUx*) (33ntber fccö ®e[d)t(^tfd)reiber3 Qo\). ü. aJJüUer) ^t bie

Befte unb öoUftänbigfle Stuögabe feiner 2Berlfe befcrgt. On biefer finbet fid) anä) bie bon

^erberö @attin, einer geb. glac^SUnb, gefd)riebene ®iograpt)ie i^reS @atten (!Jubing.

1820).— 3Jg(. überbieö auger ben i?erfd)iebenen !?iteraturge[d^id)ten bon ©el.^er, @er=

binuS, S3ilmar u. [. m. bie ^arafterifti! S'ean ^aul 9?idjter'g in ben §eibelberger

3a]^rbüd)ern 1812; fobann: ©bring, ^erberg ?eben. SBeimar 1823. S)an3 nnb

©ruber, ^arafteriftif §erberg. ^ei^^j. 1805 unb befonber§ 2öeimari[c^e§ §erber=

2llbum. -Sena 1845 nnb barin bie Slb^anblung bon Q. ®. müUn (^rof. in Safel):

SBeld^e SBebeutung I)at .^erber für bie (Snttbirflung ber neuern beutfc^en Sttjeologie? —
^üd) meine 25orI. über bie ^.@. beö 18. 3a^r^. 2. 3lufl. 2. 3:1)1. ©. 11 ff. mögen mit

biefem 3lrtifel berglic^en tberben. ^^üQtnHä).

t^ertf^er, 21 bt bon Sobbeö. ©egen (gnbe be3 10. Sa^rl^unbertS fanb ein Sluf^

blül^en ber SBiffenfi^aften ftatt, tt»eld)eg nod) biet ju tcenig bead}tet ift unb mit nnred)t

auf bie Seijitungen beö einzigen ©erbert befc^ränft ju tberben pflegt. 2Im ^J?ieberrl)ein,

in :?üti)ringen unb in D^rrbfranfreic^ njibmete man fic^ faft in allen ©omfc^ulen unb

^lofterfc^ulen flafftfc^en, bialeftifc^en unb mat^ematifdjen ©tubien mit groj^em @ifer.

Sütiic^ tburbe bor.^üglic^ al8 ©it^ ber 9}?ufen ge:piriefen unb baS mit bem Süttic^er 33i=

[d^offtui^fe eng berbunbene l^lofter ?obbe§ ober Scba^ an ber ©ambre in ^ennegau ibar

faft als bie ijofje (Schule ber Ä'lerifer bon ?üttid} angefeljen. Ser l^erborragenbfte ©e=

lelirte in ?obbe8 toar aber §eriger. (Sr mag im fünften Sa^rjel^nt beS 10. 5a'^r^un=

bertS geboren fe^n, baS fann man au§ ber Eingabe feinet StIterS bei feinem S^obe fc^liegen.

Stber tboljer er flammte unb ju n)e(c^er ßeit er in baS Svtofter l^obbeö gefommen ift,

tä§t fid) nur bermut^en. 3)er außerorbentlid) bertbal^rtoSte ßuftanb ber 3yiönd)e bon

?obbe8 bis jum Oa^re 960 mad)t eS faft ;^ur Itnmöglic^feit, bo§ ^eriger bor^er einer

ber Übrigen getbefen fe^ unb bei iljmn fit^ feine ^enntniffe erioorben Ijafce. SIuS ber

2lbtei beS ^eil. ißertinuö in glanbevn njurbe nun im S^aljre 965 ber nod) fe^r junge

i^ulfuin nac^ !?obbeS berpflanjt unb bafelbft aU SIbt eingefe^t. gutfuin l^at eine ät)n=

lic^e üterarifdje St)ätig!eit entibitfelt, tbie mir fie bei ^eriger finben,- (SS empfiehlt fic^ atfo

bie Slnnal^me, bag ^eriger mit gnifuin 965 bon 2ßeften gekommen fet) unb feine ge=

leierte 5Bilbung in ^lanbern eriborben gehabt l^abe. 2lber baS innige greunbfd)aftSber=

^ältni§ , tt)cl(^e8 jtbifc^en bem 33ifc^of 9^^otger bon ?ütti(^ unb ^eriger ftattfanb , Iäf?t

e§ and) atS möglich erfd)einen, bag ^eriger mit 9?otger erft im -Satjre 972 bom faifer=

Iid}en §ofe ober bon ©t. ©allen nac^ Sot^ringen berfe^t njorben ift. ^eriger tbar balb

in !?obbeS unb ?üttid) ein feiir angefe!^ener 9J?ann nnb in tceitem llmtreife ber gefudjtefte

Se^rer unb ber gead^tetfte ©c^riftfieüer. (Sr iburbe (Sd)oIafti!uS in feinem ^lofter unb

tbanbte feine Stufmerffamfeit unb S^^ätigfeit ber !^eimifc^en ©efc^ic^te ju. (Sr ift 'hierin

mit feinem greunbe unb Slbte gutfuin ^ufammen^uftellen , ber fid? burc^ feine @efd)ic^te

feiner 33orgänger große SSerbienfte erlborben l^at. ©etbiß ift it)m babei §eriger an bie

§anb gegangen unb t)at fic^ babur^ in ber ^iftorie ber tirc^Iid^en Stiftungen jenes

^anbeS grünblid)e Äenntniffe erlborbeu. Buerft fc^eint er gefc^idjtUc^e ©toffe ju erbau=

liefen BöJeden unb im S'ntereffe ber ®d)ute poetifd) be'^anbelt ju !^aben. @ine vita S.

Ursmari unb ein bie ganje §eiISgefc^i(^te berül^renbeS Sßerf de S. Servatio fc^rieb er

in 5Serfen. Stber er ging fc^nell jn einer ©efc^ic^te ber SBift^ofe bon Suttid^ (Gesta

episeoporum Tungrensium , Trajectensinm et Leodiensium) über, bie er mit forgfältigct

Senu^ung ber jugänglid^en OueKen, nic^t o^ne ^ritif, mit 3ierlid)!eit, aber nid)t ol^ne

gefuc^te 33erfd>räntt^eit beS «Stils unb mit einigen überrafc^enben bialeftifc^en nnb ma-

t^ematifc^en ^utlfaitn um baS Oa^r 979 berfaf3te. ®oc^ ift §eriger in biefem ©e-

*) 9teiC4e ioi) % ®. Tliülix aU Stubeut ju git§ »du ©öttiuäen mä) SBeimar, um fi^

mit .^'«l'frn über fciue Gtubien ju fcerat^eu. ©iefer übervei4)te i^m t'en tbm aut^ ber treffe

öefommcueu erjieu S^^eil feiner „Sviefe über baö ©tubium ber ZUdoc^U."

SüeaKSiicijfloJJÄbic für S^coluflie unb Mtdji. V. 48
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f(^i^t§iüer!e nur fciS in baS 7. -3af)rl)unbert borgerücft utib I)at fid) o^ne attcS 35er=

l^ältni§ ü6er baS Seben beö fjeil. 9?emaf(u8 berBreitet. 3)a8 ganje 58uc^ unb bte aBge*

fonberte l'ebeii§befd)i:ei6ung beö t)etl. StemaHuS ej;iftiren, mit einem einteitenben 23riefe an

ben ^6t Serinfrieb Don ©tablo berfe^en, auc^ als 2Ber!e 9?otger§, unter beffen 3luto=

rität fie gefc^rieben finb. Qm Qai)xt 980 [c^rieb §eriget im 'Sluftrage unb unter bem

9?amen feinet Sifc^Dfö 9^otger eine vita S. Landoaldi für ben 'übt SßomaruS ju @ent.

®aö finb bte ®d)riften §eriger'§, toeldje gefd}ic^tlic^en 3'n'^alt ^aben, unb auf töelc^e

er in ber erften ßeit feinen gteiß geioaubt gu l^aben fc^eint. (Sie reichen nic^t in eine

^eriobe, in ber er al§ 3lugen= unb O^renjeuge njid^ttge SJJaterialien ju einer @efc^t(^te

Sott)ringen8, ^ranfreic^S, 2)eutfc5lanb8 unb 3talien§ Ijätte fammetn fönnen. ®ic fc^nse^

ren 33eri»tdelungen, ujeld^e burd) ^ot^ringen in baS 5Seri)ättni§ jtctfc^en i^ranfreic^ unb

®eutf(^Ianb gebracht lüurben, ^at §eriger bur(^Iebt unb ber Umftanb, baß er alg greunb

unb Söerat^er Otto'ö III. barauS hervorgegangen ift, jeigt, bag er nic^t parteilos getoefen

wax unb bem 9?eid)e gegen ^er^og ^axl unb gegen ben tterbäd)tigen ©erbert Xxzm be«

toaljxt ^atte. äöir finben i^n im -öa^re 989 mit bem S3if(^ofe ^fotger an ber «Seite

£)tto'S III. in Italien, aber fd^on im barauf folgenben QaljXt ttjieber 5« -gjaufe. Slbt

guthtin ftarb unb bie Tiön&jZ uon ?obbe8 n}ä^tten ben §eriger, ben fd^on 33iele toon

t^nen a(§ ii)ven l^el^rer unb Sr^ie'^er berel^rten, einftimmig ;;um 9?ac^fotger gutfuinS.

©te barum gebetenen Sifc^Öfe bon ?ütti(^ unb (Sambrat) ert{)eilten i^m am 21. 2)e=

^ember 990 bie SBeil^e. S3on ba an befc^äfttgte fid) ^eriger mit 95orIiebe mit '^ßroble*

men, tt>elc^e auf matljem.atifd^em unb biale!tifd}em SSege gelöst werben mußten, unb

befanb fid) mitten in bem (Strome ber iDiffenfc^aftlic^en Bewegung, bie i^ren ^auptför=

berer in ©erbert l^atte. 3)ie S3ered^nung beS OfterterminS unb ber 3IuSbel)nung ber

StboentSjeit gab bem ^eriger ju ^mei Sd^riften 53eranlaffung. (Sin 3)?Ön(^, y'JamenS

^ugo, !^atte i^n um iöefeitigung ber 3)ifferenj gebeten, t»eld)e ^wif(^en ber Dfterberec^=

nung !Diont)fiuS beS ^lleinen unb bem (Soangelium ju fe^n f(^iene. S)a entftanb epi-

stola Herigeri ad quemdara Hugonem monachum , an bereu ©C^Iuffe bem §ugo fteben

anbere (^ronologifc^e fragen Dorgelegt tourben. ©old)e 9tätl)fel mag ^eriger gern auf*

gegeben l^aben unb barauf fc^eint fid) ju bejie^en, n3aS ber gortfe^er ber Sfjronif %üU
fuinS alia quaedam quae composuit, sed Don exposnit nennt. !Die (S(^rift an ^ugo

ift, hjetl ©erbert barin ern^äl^nt, aber nid^t als ^abft be^eidjnet n3ijb, i^or bem -öaljre

999 gefd)rieben. -3n biefelbe ^dt ge'^ört au(^ Dialogus Herigeri et Adelboldi Tra-

jectensis postero tempore episcopi de adventu Domini celebrando. 9}Jan ftritt fid^

nämlic^ über bie ^n,^at;l ber IbbentSfonntage unb ^eriger betoieS, baß man nic^t me'^r

als bier SlbuentSfonntage feiern bürfe. ®aS «Stubium ber 9J?at^emati! berban!t iljm

eine unmittelbare S3eförberung njegen feiner Regulae de abaco ober Regulae nnmerorum

super abacum Gerberti, irelc^e Schrift freiließ fpäter nac^ beträ(^tlicl)en ^ortfc^ritten in

biefer äBiffenfdjaft nur mit Sä(^eln betradjtet n)orben ift. (Snblic^ ^aben h)ir noc^ ^eri=

gerS 2;t)eilnal)me an ber bogmattfc^en (gnttDidelung feiner ^z'xt in ißetrac^t ju jie^^en.

9^at^eriuS, S3ifd)Df bon 53erona unb ^üttic^, ^atte lüä'^renb feines (S^nleS in bem fleinen

tlofter 3llna bei ?obbeS im 5a^re 957 baS berühmte 58uc^ beS ^afd)afiuS DkbbertuS

l)en'»orgejogen unb in 5Berbinbung mit feiner eignen 53eic^te unb einem 5(nl)ange üon

©ebeten l^erauSgegcben. 3)aburc^ xoax baS SDogma bom ^eiligen Slbenbma^le bon 9?euem

©egenftanb ber Unterfuc^ung getoorben. S)te Se^re beS ^afcbafiuS toar no(^ ibeit babon

entfernt, allgemeine 5?irc^enlel)re geirorben ju feijn. ä)ian na'^m ^nftoß an bem Se*

griffe ber Sßanbelung felbft unb an ber bei^aupteten Obentität beS SeibeS (S^rifti im

^immel mit bem Seibe S^rifti im (Saframente. 2)a§ baS ißrob nacb ber SBanbetung

baffelbe gleifd) S^rifti fei), toeli^eS (Sr im Seibe ber SD'Jaria angenommen, ^ier auf

(Srben ge'^abt unb bei feiner Sluffa^rt jum 33ater in ben ^immel erl^oben l;abe, »urbe

in ben meiften (Schuten bertoorfeu unb man ftü^te fic^ babei auf geh)iffe 3luSfprüd)e bon

Äird^enbätern. 9J?an fud}te ferner bie Seljre bur(^ ben SterforaniSmuS läd)erlic[) ^n

machen, ^urj, 9?at^eriuS ^atte burc^ feine neue SluSgabe ber (Sd^rift beS 9iabbertuS
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de corpore et sanguine Domini ben 21nla§ ^u einer neuen ißeftreitung beö genannten

®cgnta'§ gegeben, iüetd^e fpäter iion ^Berengar öon Xoux§ aufgenommen tcurbe. On
fcer ?üttid}er 3)tcce[e Ijat biefe S3ej^veUung mit bem (Siege be§ Don bem ^eimifcE)eu 9fa=

t^eriuS ju (Sl)ren gebrachten 9?abbertu§ geenbigt; 33erengar'ö ©egner, Slbelmann, Xüax

cinft in ?ütti(^ ©c^otaftifuö geh)efen. dlun Ijeigt eö üon ^eriger : congessit etiam contra

Katbertum multa catholicorum patrum scripta de corpore et sanguine Domini, unb matt

l^at unter ^erigerö Dramen mehrere ^anbfdiriftUd^e (Si'em^tare einer biefen ©egenftanb

be'^anbelnben <S(^rift, njetdje man früher einem Anonymus Cellotianus, [päter auf ®runb
eines 9)?anu[cript3 bem ©erbert jufdjrieb. ®a§ [ie wirüic^ bon §eriger l^errü^rt, ift

f4)Dn L^on 9}?abi[Ion bemiefen iDorben. ^eriger berfäl^rt barin freiließ nic^t ^olemifd)

gegen 9^abbert, fonbern me^r apoIogetif(^, (Sr fudjt bie bz\)anpktt ©ifferenj jwifd^en

9?abbert uub einigen ^irc^enüätern ju lieben ober bo(^ bie Slutorität ber betreffenben

S^irc^enoäter neben 9?abbert8 Set)re aufredet ,^u Ratten. 2tußerbem bertl^eibigt er bie

le^tere burc^ eine bialeftifc^ = maf^ematifd^e Sonftruftion unb tt)eiöt bie Folgerungen beS

©terforaniSmuS ah. Wlan ernennt au8 biefer ©d^rift ben ©taub ber ®ogmenenttoicfe=

hing gegen @nbe be§ 10. Sa^r^^unbertS. ©enauer njirb ficb nämlid) nic^t beflimmen

laffen, wann ^eriger bie meiften ©(^riften be§ 3?at^eriu6 unb barin auc^ bie «Schrift beS

^abbertuS eigen'^änbig ob[d)rieb, bie <Bad)i beiber at§ eine (St;ren[ad)e ber Slbtei §obbe§

anfe'^en lernte unb fid) in ber angegebenen SBeife in ben (Streit mifc^te. 9'?ac^ ber S3e=

!^au)3tung be§ Srittl^eminö i>erfa§te er aud) noc^ ;5n3ei Sßüc^er de divinis officiis. (Sel^r

jn)eifel!^aft ift feine Slutorfc^aft bei einer vita S. Berlendis, einer vita S. Landelini,

einer vita Hadelini. (är ftarb am 31. Dftober beS S'aljreS 1007 unb tourbe in ber

^irc^e be§ ^eil. Ur6mar bei Sobbeg bor bem bon tl^m erbauten 5lttar be§ l^eil. Stomas
begraben. — ©ie^e über §eriger ben ^^ortfe^er ^ulfuinS, (Sigebert'8 de viris illu-

stribus c. 137. Sr itten'^eim'3 de scriptoribus ecclesiasticis c. 306. chron. Hirsaug.

ad a. 979. SD^abillon'S Annales ord. S. Bened. IV. 60. 178. Histoire litteraire de

France Vir. 194—^08. 472—476. ^o|)fe'g Einleitung ju Herigeri et Anselmi Gesta

Episcoporum Tungrensium etc. in Monum. Germ, histor. Script. T. VII. p. 134 sq.

unb beä Unterzeichneten S^at^eriuö bon 33erona unb ba8 10. Sal^r^unbert I. 238. 239.

II. 8. 46— 49. »Itörcdit «ogcl.

t^ecmantt \>on &cm 35uf<^c geljorte p ben eifrigen 5ln^ängern 9?eud)Un8 unb

ben 53orfämpfern beffelben, !^atte ein betoegteö ?eben unb ift ou(^ baburc^ noc^ merf=

tüürbig geworben, bau er ju feiner ^dt ber erfte ^Iblige in ©entfc^Ianb njar, ber al8

H^e'^rer an ge(et)rtcn (Schulen für bie S3erbreitung bon !^ic^t unb 3lufftärung burc^ bie

g'örberung ber claffifci^en S3itbung unb SBiffenfc^aft t^^ätig töar, ot)ne ben (S^Jott unb bie

SSerad^tung be§ bamaligen in Untriffentiett unb 9?o'^!^eit berfuntenen 2lbel8 p fc^euen.

(Sein 9(nfc^Iu§ an bie ^umaniften, beren SJJittel^unlt 9?eu(^tin tüar, fo tüie feine 9?eifen

in baö ?Iu8lanb, nac^ ^'talien, i^ranfreid), in bie 9^ieberlanbe unb nac^ (Snglanb brachten

i'^n in 5Serbinbung mit ^al^treid^en ©ele'^rten feiner ^üt unb eröffneten feinem 2)range

na(^ tt)iffenfc^aftli(^er S^ätigfeit ein toeiteS gelb. @r ftammte au8 einer alten abiigen

gamilie, fein 33ater ^ie§ Surc^arb bon bem S3uf(^e, feine SJtutter S3arbara, geb. bon

«Sd^ebelid^; er l^atte einen 33ruber, 9?am*en8 33urc^arb, ber fpäterl)in ©oml^err jju äRinben

tüurbe unb i^n überlebte, ^ermann lüurbe 1468 in Saffenberg im 9)Jünfter'fd)en ©ebiete

geboren, grü^.^eitig !am er in 53erbinbung mit bem 3)oml^errn bon SJJünfter, 9?ubolp^

bon i^angc, auf beffen 53eranlaffung er bie bamalä berühmte (S^ule ju ©ebenter be*

fuc^te, bie bon 3llej:anber §egtu8 geleitet tt)urbe. SSon ba ging er nad) ^eibelberg unb

bilbete ftd); namentlich burc^ baö (Stubium ber claffifd>en Schriften (Sicero'ö; unter ber

Leitung bon 9?ubolp:^ 2lgricola, toiffenfc^aftlic^ Weiter au§. |)ier blieb er biö 1485,

barauf unternahm er mit 9?ubolp^ bon ?ange eine 9?eife nad) S^talien, lernte bafelbft

bielc gelehrte äji^änner fennen unb begab fid^ nad^ feiner ü^ucffel^r nac^ ©eutfd^lanb

toieber nad^ ^eibelberg, wo er jeljt ^um SJiagifter ber freien fünfte promobirtc unb

burdl> bie Verausgabe f.
Carminum Lib. II., bie o^ne Eingabe einer Oa^reSjal^t unb beg

48*
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©rucforteS toa^tfc^einlid} 1490 erf(^ienen, juerft litevarifc^ auftrat. (SrfüHt i^on bcr

S3egetfterung für bie ]^umaniftifd)en ©tubien kf(^äftigte itjn bereite ber ^(an, al3 M)xtx

berfelben tl)ätig ju Jüerben; fein i^i^eunb, ber geleierte, ju ben 9?eud)Uniften ge^örenbe

@raf §erntann bon 9?uenar, batnalö S)oml>err bon Ä'oln, berief i^n, als er eben auf

einer Steife nac^ f^rantreid} begriffen toar, aU Se^rer ber daffifc^en ©pradjen in feine

S^efibenj. §ier gerietl^ er inbe§ balb mit ^oogftraten (f. b.), gegen ben er mit Energie

unb unerf(6rocfenem äJJutfje fi(^ erl^ob, in ben l^eftigften ^am^f, unb iceber S^uenar

nod} beffen grennbe bermod^ten eö, i^n cor bem ©egner ju fc^ü^en, fo ba§ ^ermann

föln bertieß unb als !?e!^rer ber claffifc^en Sprachen in üerfdjiebenen ©täbten, in ^amm,

äyjünfter, DSnabrüd, Bremen, Hamburg, 2übid unb 9?oftod iDirfte. 2Iu§ ber juk^t

genannten ©tabt t^ertrieb i^n ber fleinlic^e 3^eib unb bie @iferfud)t eines bortigen

^e^rerS, S^ilemann Heuerling, ba er bereits einen l^oljen 9?u^m burd^ feine ^enntniffe

ftd> erüjorben !^atte. liefen @egner süd)tigte er burc^ Epigramme, bie er Verausgab

(Epigrammatum Lib. tert. Lps. 1504, uut. b. Xxt Oestrum). (Sr begab fid) nun nac^

©reifStoalbe, tr»o bamalS Sodann Sßugen^agen fic^ auf{)ielt, ber i^n ^iirte, bann ging

er naä) ^^ranffurt an ber Ober, (Srfurt unb Seipjig. Oefet ertjielt er (1510) einen üfitf

nad^ äöittenberg, ^ier aber geriet^ er abermatS in ©treitigfeiten, in %oig,t beren er bie

©tabt ttjieber berlie§ unb nac^ ^eip^ig jurüdfe^rte. Da il)n aber aud) ^ier 9^eib unb

(giferfud^t berfolgte, n}urbe i^m ber längere Slufentljalt in ^eipjig unmögtid} gemacht;

er begab fi(^ ba^er nad) iOfagbeburg, bann nac^ 33raunfd^tt)eig unb ^ilbeS^^eim, unter=

ual^m eine pfeife in bie S^ieberlanbe, too er ftc^ namentlich in Slmfterbam auffielt, unb

nad) (Snglanb. dta^ feiner 9iüdfe!^r nad) !Deutfc^tanb rief itjn ber ®raf ^ermann bon

iJJuenar 1517 abermals ju fid^, aber balb bertrieb i^n bie 'partei ber ginftertinge,

^oogflraten an ber ©pi^c, jum ^toeiten 9}fale t»on l^ier toeg unb je^t übernal^m er, auf

yjuenarS ÖJatI), baS ü^fectorat ber ©d^ule p Sßefel 1518, baS er ein Qai)x lang üer=

icaltete. §ier üerfaßte er feine Slpologie für bie '^nmaniftifd)en ©tubien in bem 2Ber!e

Valium humanitatis Col. 1518. Prcft. ad, M. 1719., laS mit bem größten (Sifer bie

©(^riften ?ut^erS unb SD^teland^t^onS, unb fal^ fid^ baburd^ jugleicl} beranlaßt, aud^ bie

l^eil. ©(^rift unb bie 5l'ird)enüäter ju ftubiren. S5on biefen ©tubien tcurbe er fo einge=

nommen unb angeregt, bü§ er 1522 feine biSl^erige ©teüe lieber nieberlegte unb nad|

aSittenberg ging, um fie unter Sut^er unb 9J?etand)tl)on fortjufe^en. ^ier blieb er,

tüä^renb er jugleic^ 35orlefungen über alte (Slaffüer l)ielt, bis jum 5. 1526, ba berief

i^n ber Sanbgraf ^^ilipp bon Reffen an bie eben errichtete Uniberfität 9J?arburg al§

Seljrer ber ©efd^ic^te. Qn biefer ^dt ber^eiratljete er fid) aud^, obfd^on er bereits im

borgerüdteren Lebensalter ftanb, unb hjarb 3Sater eines ©c^neS, ^ieron^muS. ^ermann
befannte fid) ^ur lut^erifc^en ?e^re unb ^ird^e, legte nad^ einigen Oa^ren feine ©teile

in SJfarburg njieber nieber unb jcg fid) auf feine @üter ju !Dülmen im äRünfter'fd^en

jurüdf. ®er äRagiftrat bon äl^ünfter forberte i^n 1533 ju einem @efpräd)e mit ben

Slnabaptiften auf unb ^ermann ibiberlegte l)ier einen 2Bortfü^rer jener ©d^ibärmer,

iBernl^arb &?ot^mann. 2Ba^rf(^einlidf| rief baS ©efpräd^ eine heftige ©emüt^Sbeibegung

in i^m l^erbor, benn hjölirenb beffelben überfiel ij^n eine gro§e ©df)n3äd)e, bie il^m felbft

ben ©pott feiner ©egner ju^og, unb faum toar er nad^ ©ülmen toieber jurüdgegangen,

als er auc^ fc^on ftarb 1534. turj bor i^m ibar bereits fein ©o^n geftorben. Sie
33ibliot^ef ^ermannS fam burdf) beffen Sruber an baS S)omcapitel bon 2J?ünfter. 3tu§er

ben genannten ©d^riften berfaßte ^ermann t^eilS nod^ mel^rere anbere poetifc^e SBerfe

(3. iß. Epigraramation, tba'^rft^l. Itöln 1498; Tviplex Hecatostichon), tt)eilS (Kommentare

JU ben (Staffifern (j. 33. Scholia in Aeneida; Annotationes ad Juvenalem u. m. a.);

anbere ©c^riften f. in 9J?einerS ?ebenSbefd^reibungen berül^mter S)?änner IL ©. 392.

©ein S3riefn3ed^fel toar fel^r auSgebe^nt, lebhaft namentlid^ mit 9?eud^lin unb 9^uenar;

bgl. Epistolae trium virorura (Reuclilini, Hermanni Buschii, Hutteni) ad Herrn. Comitem
de Nuenar. Ejusdem responsoria una ad Job. Reuchlinum et altera ad lectorem. Col.

1518, Selstadii 1519; Mogunt, o^ne 2tng. b. -Sa^rSäa^l. mit (SraSmuS ^ijrte fein
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58neftüec()fel Balb auf; f.
barüber [einen SBrtef an ^utten in ^na^^j'ä 5y?ii^lic^e IWunben

jur 9teformatton§ge[^ic^tc II. ©. 425. S3gL übrigens Hamelmann, Oratio de vita,

studiis, itineribus etc. Hermanni Buschii, in Joh. Goes, Opuscula varia de Westphalia

ejusque doctis viris aliquot. Heimst. 1668 in 4. 9teitiäClJcr»

t^erntamt lyon ^tli^lat, ein 9}h)ftifer, gebürtig an§ bem ©täbtc^en gleid)e3

•JJameng an ber Sbber in DJieber^effen, lebte um bie Wxiit beö 14. -öa^rl^unbert^. lieber

feinen ©tanb unb feine l'ebenSDerpttniffe ift mit ©idjerljeit nichts befannt; tüatirfdjein-

lid^ inar er, gleich bem 9?ifo(auS üon 58afel unb &?ulman 9J?erSn)in Don Strasburg,

ein begüterter i?aie, ber burd^ bie ^olitifc^en unb religiöfen 22ßirren, bieUeic^t oDX'i) burd)

eine ungtüdtidje S^e beirogen, fid) t»on ber 5BeIt ^utüd^og unb im Umgang unb 25er=

fel^r mit geiftUdjen ober gleic^gefinnten g^reunben jur ?ectüre tljeolcgifd^er ©c^riften unb

ju fdjriftfteHerifdjer 2;^ätig!e{t veranlaßt inarb. (gin frül^ereö 2öer!, beffen er fetber

gebenft, bie 351 ume ber ©d>auung (atfo o^ne B^eifel fbeMatiben -5n^altS), ^at

ftc^ bis je^t nid}t auffinben taffen unb fc^eint berloren. (är^atten ^at fid) bagegen fein

^leiligenleben (au« ber in ben ^'aljren 1343—1349 unter feinen 5lugen gefGeriebenen

§eibelberger §anb[d}rift abgebrudt in Pfeiffers beutfd)en SD'Jtjftüern beS 14. -Öal^rieunbertS

1, 1—258), ein auS ben berfd^iebenften, jum jl^eit nun verlornen CueHen gefc^b^fteS

@ammeltt)er!, baö, neben feinem großen f^rad)U(^en Söert^, befonberö burc^ bie bem

legenbarifi^en 2:^eil getüöljntid) angehängten ml)ftifd^en, b. i. fpefulatiben unb metap^lj^^

fifi^en Deutungen unb (grörterungen für bie gefi^ic^tlic^e @nttt)trfelung unb StuSbilbung

ber beutfc^en 9}?t)ftif im 9J?itteIaIter r»on nid^t geringer 2Bi(^tigfeit ift. Pfeiffer.

.^ei'Jttanit öon Sel^mit tcirb ber S3erfaffer ber berud)tigten Sefmin'fc^en 2Beif»

fagung in ber Ueberfdjrift berfelben genannt, unb alS ein SJJlind) be§ I^IofterS lOel^nin in

ber 9}?arf Söranbenburg be^eic^net, ber um baS -^a'^r 1300 gelebt ^aben foll. ®er 5n=

l^att beS Iateinif(^en auS 100 leoninifc^en ^e3;ametern beftel^enben ©ebic^tS be^ie^t fic^

auf bie-jufünftigen ©c^idfale beS ^(ofterö ?e^nin unb [etneö ^anbeö über^au^t. SDer

?lnfang lautet alfo:

1) Nunc tibi cum cura, Lehnin, cano fata fiitura
,

2) Quae mihi monstravit Dominus, qui cuncta creavit.

3e^t fing i^ SDtr mit ®orgcn, SJe^nttt, w<k.S> bie 3w^""ft »erborgen,

SBie mir'g ber .§err ent^üUct, ber ®(^öpfer, ber Slfteö erfüllet.

jDie STenbenj aller 100 SSerfe ift, im Sntereffe ber römifd^en ^ierarc^ie, gegen fämmt=

lidje auf einanber folgenbe S)l)naftieen ber ^ßranbenburgifc^en i^anbe feit bem (gnbe ber

2lS!anier (1321) gerichtet, aber befonberS, in fortlaufenben Magen, gegen bie ^ol^enjol-
.

lern Don bem ^urfürften ^riebric^ I. an, ber atS Burggraf bon 5y?ürnberg unb 5?ur=

fürft Don 58ranbenburg be^eic^net tüirb.

28) Ex humili surgis, Mnis nunc inclyte Burgis,

28) Accendisque facem
,
jactando nomine pacem,

Ätetn ^ajl ©n üegoiiueit, unb jirarfä jwet Sitrgen gewonnen,

£)er iDu bie gadel entäünbeft unb grieben im 9tamen öerfünbeft.

(grft in festeren '^txitn toirb bie neue SD^ac^t burd^ äJJagbeburg ju brei ^Burgen auf=

fteigen:

72) Tnnc veniunt, quihus de burgis nomina tribus.

S5ie «ac^fofgen , fbnnen ft(^ nacf) brei 33urgen benennen.

Slber ber eigentliche ^ern ber 'Sßolemif entbrennt in ^jrop^etifc^em Sifer gegen ben Slbfalt

be§ ^aufeS unb i^anbeS bon ber römifc^en ^ird^e unter -S^oat^im II. (1539), fotoie gegen

ben anbertoeiten 9?eIigion8h3e(^fel beS ^aufeS unter -^o^ann (SigiSntunb, ber .^auS unb

i'anb fpaltet (1613). 2)ie gottfelige turfürftin ©üfabet^, turfürft S^oac^im'S I. @ema^=

lin, ibirb als bie neue (Sba gefc^ilbert, bie baS @ift ber ©d^tange in'S ?anb bringt, tbeil

fie fic^ juerft jur ^Deformation befennt.

42) Inferet at tristem patriae tunc foemina pestem,

43) Foemina serpentis tabe contacta recentis.
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©d)Iimme *)3e|'t unb @d)aiibe triiigt bann ein SBetb 2)eiitcm Saiibe,

Stugeftecfet nom ®ift, buvd) bie neue ©d}Iange befletfet.

Unb btefer ©djaben totrb bauern bis jum elften ©Hebe i^rer 9fJad}fcmmen[d)aft.

49) Hoc et ad uadeiium durabit stemma venenum.

©aueru wirb ber ®^abe beg ®ift« Oiw jiira elften ber ®rabc.

SSon bem ^urfürften Ooac^ttn II. l^elßt eö:

52} Ecclesiam vastat , bona religiosa subhastat

53) Ite , meus populus, protector est tibi aullus,

54) Hora donec veuiet, nova qua restitutio flet.

2Bet)e! bie Äir^e »er^eert er, bie (Süter ber Äir($e vevje^vt er.

®e^e, mein SSülf, ber fid) 2)einer erbarmt unb •Did) fcpjjct, ift feiner,

SiS bie ®tnnbe »irb nal;en, bie Oteftitntion §u empfafjcn.

©er Uebertritt beö Ä'urfürften 3ol)ann ©tgiSmimb jur reformirten SJirdje unb ba6 barüber

crlaffene @bift iuirb tu 33evbtubung mit be§ turfürfteu 2;t)ätüd)feit gegen ben ^fatjgra^

fcu SBolfgang 2Bill)elm üou 9Jeuburg bei ber 3ufammen!unft in 3)ü[felbcrf aU ein nod)

tieferer ©ünfenfall be;^eid)net, ber aber enblid) jum 53efferen umfci^Iageu ii^ürbe.

65) Multa per edictum, sed turbans plura per ictum.

66) Quae tarnen in pejus mutantur jussibus ejus,

67) In melius fato converti posse putato.

din föbift In-ingt inef ©c^aben , ein ©c^Iag wirb vs^d) übler gcratlunt.

IDod) »a§ jum fdjiimmern g-e{)Ie ftc^ fe^rt auf ti§ ^ürjlen ^Pcfeblc,

SBirb bnrd; ijofiere ©enbung, glanb'ö nur, jum 93effern bie SBenbnng.

S)a8 9^äd)fte toax näinlid), baß nun ber junge ^faljgraf SBoIfgang SBitljelm jur tÖmi=

fd^en ^irc^e übertrat: aber bie •Pro])^e^ei'f)ung be,^ie^t ft(^ auf biefelbe bermeintlit^e 9?üc!-

unb UmM)r ber yjlaxt SSraubeubuvg felbft in ber fernen 3w^"i^ft- ®enn enbli(^ tßirb,

fo f einließt bie angebliche SBeifjagung, ber ^abft bod) ivieber jur §errfd}aft kommen,

3)eutf(^lanb ein Siöuigteid) tüerben, bie S)?ar? alle§ B"äug§ toon ^remben fit^ eutlebigen,

unb ber -ö^rigen fid) erfreuen, baS tlofter Se'^nin fammt CE^orin luieber auferfte^en, ber

ÄleruS neu erglänjen, unb fein 2öolf bem ©c^aafftatle na'^en. ®amit enbet ba§ IHeb,

ba§ SBerf ju frönen.

100) Nee lupus nobili plus insidiatur ovili.

2!ann »irb ber Sämmer^eerbe ber SBolf ni^t mef)r jur Sef^Werbc.

3)iefc§ ©ebi^t l^at tl)eil8 bur(^ baS i^m jugefdjriebene llter, tDoburd) eS jur Söeiffagung

iDirb, tl^eilä burc^ feinen -^nljalt, tDeld)er njenigftenS t^eiltoeife in bie Bu^^^^ft i'eid)t, ^u

. »erfd)iebenen Briten, aber befonberS in beu neueften, nad) feiner bolitift^en, toie na(^

feiner fird^lic^en ©eite biet Sluffe^en erregt, unb Demnäc^ft auc^ bie !^iftorifd)e ^ritit

üielfad^ bff(^äftigt. ©o i^iet ift [tl^t ermittelt, ba^ e3 erft in ben legten Oal)r3el)nten

be§ 17. -Sabr^unbertö , unb ^voax in Berlin, jum 33orfc^ein gefommen, unb and) nidjt

früher verfaßt »orben ift. 5)ie iältefte ^anbf(^rift flammt an§ bem y^ad}laffe beö ^anu
mergeric^tSratl^g ajlartin griebridö ©eibet (f 1693), tDeld)er bem "liei-te mehrere 9?anb=

bemerlungen beigefugt ^at. ©o fte!^en namentlid) Wi bem S3erfe

95) Et fastor gregem recipit , Germania regem

,

5Run fe^rt bie ^eevbe jnm Wirten, £)cutfd}Ianb ju Ä'onigreic^gsffiürben,

am 9?aube bie SBorte: Papa Romanus. Nisi nae mea vehenaenter opinio fallit, intra

50 annos nuUus Reforraatus, et intra 100 annos nullus Lutheranus in Marchia erit.

Sed papatui omnia subjecta erunt, nostri enim homines nee calidi sunt, nee frigidi:

igitur evomet Deus. — §iernac^ fürdjtet unb beHagt bie SDZarginal^g^iote, tt)a8 ber %iii

l^offt unb tDÜnfc^t : ber %^i fc^eint inbeffen nad) allen äußeren unb inneren ^üdizn nic^t

4>iel älter al8 bie ^^ote, toenn gletd), n^enigftenS bou ultramontaner ©eite, ber Urfprung
be« 35aticinium8 au8 bem tlofter ?el)nin unb üon einem bafigen 2lbt |)ermann abgelei:=

tet, unb bis in ben Slnfang beS 14. Sa^rl^unbertö jurücl t^erfe^t ujorben ift. Sft aber

auc^ ber neuere Urfprung unjtDeifell)aft, fo ^at bo^ bie ^iftorifc^e tritif ben SBerfaffer

noc^ ni(^t mit Bui^erläfeigfeit ermitteln tonnen. 2)er JDber^ißibliot^efar SBilfen in
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S3erlin 6e^ei(^net als Slutor ben ^animer9erid)t§rat^ ©eibel felbft, ^l^rof. ©tefeBred^t

in (Stettin ben 9?tttnteifier O eilten (f 1727), ^ro[. ©iefeler in ©öttingen (1849)

ben 2lbt öon §u^§6urg, •J'äfolaug bon Bi^e^i^ (t 1709), einen ^ontoertiten, Dr.

©u^rauer (1850) ben 3^e[uiten "ißeter griebrid) äßolf in ^Breslau (f 1708), Otto

SEBoIf (1850) ben iSerliner ^]Jro)3ft ju ©t. $etri 2lnbtea8 gromm (f 1685), n3eld)er

ebenfalls, tcie üon Bi^^^^tJ^ in ^^otge ber burc^ ben öelmftäbter ^rofeffor (S^ali^tuS üer=

anlasten Setüegung jur römifd^en ^irc^e abgefallen Jüar, um auS langen ©c^toanfungen

jur 9^ut|e ju fommen.

^aft nod^ merfiüiitbiger, atö baö fogenannte Vaticinium b. fratris Hermanni felbft,

ift bie ebenfo jatjlreid^e at§ erfinbungSretd^e Literatur barüber, fotüo'^t bie ]^iftorifc^s!ri=

tifd^e, alö bie ^3otitifc^= unb Itrd^Ud)4enben5iDfe. SBar bie 'treffe üor bem 9^egierung8=^

antritte ÄönigS griebrid^ be§ Orogen nur letfe unb fragnientarifdC) aufgetreten, fo er^ob

fie fid^ befto ergiebiger feit 1740, aber nur auf furje Beit: bie Si^^eilnal^me blieb be*

fc^ränft, ber ©egenftanb tüurbe als S^uriofität angefeljn. @rft nad^ ber (Sd^lad)t bei

5ena (1806) iDurbe bie faft bergeffene SBeiffagung toieber ^erüorgefud^t, unb ^önig grieb=

rid^ Sßil^elm III. als baS elfte ©lieb feit Ooad^im I., unb mitl^in als ber le^te feineS

©tammeS bejeid^net:

93) Tandem sceptra gerit, qui stemmatis nltimus erit.

9Jun fommt jum Siegitncnte , mit welkem in ®tamm 9e()t ju @ubf.

Broei unb bier Saljr^el^nte fpäter er^ob fic^ aud^ ber UltrantontaniSmuS in S3elgien

mit biefer neuen SBaffe. ^ouiS be S3out>erot trat in biefem ©inne mit mel^reren fran;|i3=

fifd^en ©i^riften (1827. 1846.) ftürmenb ^erv»or, ^atb mtf(^te fid) aud) baS potitifd^*

revolutionäre (glement in bie Setcegung, tuoju Dr. ^rnolb S^Jenneto (Sßenner) 1845 ben

Stnfang mad^te, unb furj l^etnad) bie S::age§literatur feit bem 3^. 1848 f^eilS im Sunbe

mit bem UltramontaniSmuS, t!^eilS in reinreoolutionärem S'ntereffe bie ^^ortfe^ung lte=

ferte. SBurbe boc^ felbft ber §5erS bon ber enblic^en ^Befreiung ber Tiaxt burd) Sliis*

fdjeibung alleS gremben

97) Ipsa suos audet fovere
,
nee advena gaudet,

®le^', ttjie bie ^i^xtn fte pfleget , uiib mc^t mt^t bie g-vemblinge ^eget,

auf bie S3otfS!^errfd^aft gebeutet.

Sßaren übrigens fd^on früljer, nämtid^ nic^t lange nad^ ben Dftobertagen beS Sciij'

res 1806, bur(^ bie na(^folgenben P^tigen ^^lugfd^riften getoic^tigere l)iftorifd^c ©tu=

bien veranlaßt töorben, — bon 33alenttn ^einridl) ©d^mibt (^Berlin, 1820) unb bom

£)ber.S3ibliot^e!ar SBildEen (©d^mibt'S, allgemeine Beitfd)rift für ©efc^id^te, 5Bb. VI.

©. 176 fg.), — fo tburben nun burd) bie ueueften literarifc^en 3)emonftrationen anber*

ibeite l^iftorifd^e ©d^riften l)erborgerufen, n^elc^e jum jll)eil aud^ bie frühere Literatur

tiebft ben mannigfachen S;enben;^fd)riften ber SfJeujeit in ^iemlic^er S3ollftänbig!eit nad^*

tbeifen. S5on biefen ©d^riften nennen ibir: 1) Dr. ©iefeler: bie l'el)ninfd^e SBeiffagung.

Erfurt 1849. 2) Dr. 9J?ein!^olb, ebangel. ^3farrer: a) SDaS Vaticinium Lehninense,

metrifc^ überfe^t unb fommentirt; b) bie SBeiffagung beS SlbtS ^ermann bon Sel^nin

um'S Qa^x 1234 über bie ©d^idfale beS S3ranbenburger 9?egentens^aufeS, toie über ben

S3eruf griebri(^ SBil^elm'S IV. jum beutf(^en £önig. iBorauSge^enb eine religiÖS^^jl^ilo-

fo^l)ifd)e Einleitung. Sei^jig, gri^fd^e 1849. 3) Dr. ©u^rauer: bie SBeiffagung bon

?el)nin. ^leSlau 1850. 4) Otto 2Botf: bie berühmte ?et)ninfc^e SBeiffagung. ©rünberg,

1850. 5) Dr. 5K. 2Ö. ^effter: bie ®efd)id^te beS SflofterS Sennin. 9^ebft einem Sln^angc,

toorin bie fSe'^ninf^c äßeiffagung« unb bie f/9?egefta beS tlofterS." ißranbenburg 1851.

Slber bamit tbirb bie Literatur nid^t gef(^loffen fel)n, eS l^eißt aud) ^ier: Habent

sua fata libelli. Unb fo ift benn eben tbieber — burc^ bie "l^iftorifd^^politifc^en SBlät-

ter" bon ÜKün^en (1855 ^t^t 8. y?r. LXIV. ©. 732—741) — ein foldjeS gatum über

jene 100 SBerfe gefommen, ober toenigfteng über jibei, bon »eld^en fid^ einer auf bie an«

geblid) vorteilte, ber anbere auf bie angeblid^ le^te 9?egierung im elften ©liebe bcstc'^t

S)ie S3erfe lauten:
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92) Et Priaceps nescit, quod uova potentia crescit.

94) Israel iufandum scelus audet morte piandum.

dlid)t nimmt in g-ür|i in 2ld}t, weldje neue SUJac^t ft^ ^evauniac^t.

3eraet Mmt fid) erfreuen jum Sobe'oWürb'gcu Sßevfcrcc^en.

S3ig^er ift jene neue 9?ia^t, tcelcfje ber atigeblid}e ^ro)3'^et int Ontereffe ber romif^en

5?trd)e berfünbet, auf bie in ben 5öranben6urgifc^en Sanben anmad^fenbe fat^oli[(^e iBe*

i)ölferung, unb S'frael — abgefel^en bon me^^rfa^en 35eränberungen ber !?eSarten —
auf bie bon bem 5turfürften S^o^ann @eorg (1572) berbannten, bom ^urfürft griebri(^

aBill)eIm (1653) au§brücf(i(^ tolerirten, unb burc^ bie Slufnai^me ber au8 Oeftreic^ ber=

triebenen Subenfamilien (1671) noc^ anfelinlid) bermel^rten Ouben, bie ben ©d^u§ burcö

ein f^toereS 33erBred)en mit Unbanf bergelten iüürben, gebeutet tboa:ben: je^t teirb

aber, fe^ eö im btttern (Srnft, fet) e§ im bittern ©c^erj, bie neue Wad)t auf bie an=

geblid^ te^te, je^t inneftel^enbe ebangeUf(^e SebenSregung in Preußen belogen, Sfrael
im ironifdien ©inne auf bie ^roteftantifdje (Sinbilbung, ba§ neue öfrael ju fe^n, unb bie

i)on biefem neuen -Sfrael auSgeknbe ©ünbe jum jtobe, infandum scelus morte pian-

dum, auf ^reußen'ä bermaligeg Sert)alten ju Oeftreid) in bem tür!ifc^=ii3eftmäd}tli(j^en

Kriege ujiber 9?uJ3lanb gebeutet, tßelqjer bem ungeachtet in le^ter Snftanj — mit Unter*

brüdung beS ))reuf5ifd)en ^roteftantiSmuS unb be§ orientalifdjen ©c^iSmatiiSmuS enben

iperbc, wo^u Oeftreic^ eigenft berufen fe^. ©o biet bürfte iebenfaüö ni(^t ju beftreiten

fel)n, baß biefe ©eutung unb jene )3rc|3^etie einem @eifte angel^ören, iüeld)en bie ebange»

lifd^e 5?ird)e ntd>t aU ebangetifd^ anerfennen fann. (£. g. ©üfc^cl.

^etmann t>mt ^al^a gehörte bem 2;t)üringifc^en ^errengefc^lec^te biefeö ^Zamenö

an, n3eld)eS bor Stlterö in ©al^a an ber ©qlja (je^t Sangenfaija) feßl^aft ujar. S3on

feinem @eburtsjat)re unb @eburtS = Drte, bon ^ater unb SÖ^Jutter, bon feiner ^inb!^eit

unb -öugenb fagt un§ bie @efd)id)te nid)t§, fie berfet|t unl fcgteic^, o'^ne rüdmärtö ^u

bliden, in bie äRttte feinet i'ebenS, roo fie it)n unS ju atlererft im gelobten ?anbe, aber

no(^ aufferl^atb ber ©tabt 3erufalem unb jtbar atöbalb in feiner I^Öc^ften SBürbe jeigt,

mit ber er fofort an baß Sid)t tritt, (gg dsar im 0. 1210, ba er bort jum ^cd)»

meifter beS stoan^ig Oa^re bor^er bor 'ätton geftifteten beutfd)en 9?itterorbenö gewätjtt

tburbe , ber bierte in ber fucceffiben 9^ei^e, 3)ie Seftimmung be§ jungen unb bamal0

nod^ fet)r geringen Orbenö rcar einerfeitS d^riftritterlic^er ^am|5f unter bem ^Ireuje unb

für baS ^reuj gegen bie Ungläubigen, anbererfeitä t^ätige Siebes = ®orge für erfrantte

Pilger unb beren ^^3flege: er beftanb au3 ©eutfd^en unb xoax für bie S)eutf(^en im @(enbc

beftimmt, irä^renb bie älteren £)rben ber S'otjanniter unb ber Sempier romanifc^en Ut=

fprungö, romanifc^er 33eftimmung ivaren. ®eit biefer (Srl^ebung beS 9^itter8 jum
SD^eifter finben ibir i^n in treufter (SrfüHuug aller feiner DrbenSpflic^ten : er berfiel^t bie

l^od^ften unb bie geringften S)ienfte nadj ber SSorfcbrift. gtugS erb^ebt fid) je^t ber

Orben, ber it)n erhoben ^atte, ju einer borl^er md^t geabnten §ö^e unb Tiadjt Unb
nun finben tüir ben SKeifter balb im 3}?orgenlanbe, alö ber äBiege feineö OrbenS unb

feiner eigenen jibeiten ^eirnatl), balb im Slbenblanbe, jeljt in Italien, je§t in ©eutfd)«

lanb, bei bem itaifer unb bem ^^^abftc. -3m Orient nal^m er fpäter (1219) an ber

(Eroberung S)amietta'§ ben borjuglic^ften 2lnt^etl, unb jel^n Oal^re ^ernad> an bem
S^reujjuge ^aifer griebrid)S II., mit bem er am 8. ©ept. 1228 in Slffon anlangte, unb,

nad^ bem burc^ if)n bermittelten 2Baffenfttllftanbe mit bem ©ultan et tamel, am 17. SD^ärj

1229 bem ©injuge be8 ÄaiferS in -^erufalem beitbol^nte, tbetd^er um fo merfroürbiger

njar, alö ^. griebrid> bie ©tabt ol)ne neuen trieg lieber gewann, toä^renb er felbft

nic^t attein baS Stuui S^rifti, fonbern auc^, mitten im SDienfte ber tirc^e, beö ^abfteö

gluc^ unb 33ann ju tragen l^atte. -Öm Slbenblanbe finben tbir i^n mel)r aU einmal in

ben ©ienften beg taiferS biet befc^äftigt. Qm S. 1221 fa^ er ben ^aifer jum erften:»

male in Unter^-Stalien: 1222 üjar er ju SBeroli unb gorentino mit ben beiben ^äuj^tern

ber S^riftenljeit: 1223 jog er toieber nad) bem äl^orgenlanbe: 1224 fam er nac^ ©icilien

3um Sfaifer surüd. 3m 5. 1225 toar er bei ben ^er^anbtungen mit bem $abft ^ono*
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rtu5 Iir. ju ©crmaito tl^ätig. ^kx erf^eint er rcd)t al§ ^rieteneftifter, unb su^teic^

als auöbvucfUd) eriBä^tter ©d}iebSvtc^ter jtDifdjen ^aifev unb ^abft. ®amal8 tüax ber

^reujjug am 25. Ouü bon 9?eiiem gelobt toorben. SBieber erfd)eint er 1230 ju ©erntano

Bei ben g^riebenö^^^erl^atiblungen, in beren g^olge ber 5faifer mit bem ^abfte ©regor IX.

am 1. (September gu Slnagni ^^erfonlid) sufammenfam, unb i'roax, xok berid^tet h3irb,

solus cum solo: nur ber. 9}?eifter beS 3)eutfd)-Orben8 iDar ber brittc im S3unbe. —
Slufferbem n^ar ^»ermann me^rmalö in Ober=3taIien für ben Ä'aifer t^tig in Untertjanb^^

lungen n^egen ber lombarbifc^en Unruhen. -J^oc^ im -3. 1237 tourbe er toou bem lfai[er

^^ugleici^ mit beffen ^an^ter ^eter bon 33inea nac^ ^iterbo an ben ^abft gefenbet, um
beffen ißerttjenbung gegen bie lDmbarbi[d)en (Empörungen in 5ln[pruc^ ju ne'^men. 2Bie

in Statien, [o h>ar .g)ermann aud) in [einem beutfdjen SSaterlanbe t»ieber!^ott ann^efenb,

unb ^^tüar [c^on 1225 al6 ^aiferlic^er ©efanbter, um an allen ^öfen ^um 5^reu,^juge ju

mahnen, unb um jugleid^ ben Ä'önig Sßalbemar IL bon S)änemar! auS ber ©efangen^»

f(^aft beS ©rafen bon ©d)tDerin burd^ gütUdje UnterlEjanbtungen ju befreien. SBieber

toar er 1234 mit bem ^aifer felbft in ®eutfd)tanb, unb jtuar gegen be§ ^aiferö ©ol^n,

toeld^er fid) empört ^atte. ^ermann uermittelte ivieber bie 2luSföl)nung ^tüif(^en Später

unb (Sol^n ju 2Borm§, aber auf hir^e 3eit. S)er ©o'^n ibiberfeljte fid^ abermals : ber

^aifer unb ber SO'Jeifter erfc^einen ivieber in ©eutf(^Ianb, lüo in (ginem 3fal^r (1235)

ber ©cl^n gefänglich eingebogen, bann beö S3aterS 33ermä^tung mit Ofabeöa, ber ©c^toefter

5f. §etnnc^'8 III. bon (ängtanb, in 2Bcrm8 am 25. -3uU gefeiert, unb barauf ju ^ainj

im 2Iugujl 9?eid^Stag gel^atten, unb ftatt ^einric^'8 griebric^'S jtbeiter ©oljn ^onrab

3um beutf^en Röntge gett>ä^It tburbe.

Slber fd)on früher tbar 9Jfei[ler ^ermann für fo biete 5)ienfte bom Jfaifer unb

^abft mit bielen ®d)enfungen unb Ißribilegien ju ©unften beS b. £)rbeuö beehrt, unb

jugletd} für fic^ unb au feine 9Jad)fol9er im 3)eutfd}meiftertl)ume in ben beutfc^en 9?eic^8^

fürftenftanb er^^oben tcorben. (SS tbirb übrigens auSbrüdüc^ berichtet, ba{^ er fid) fort

unb fort nad) feinem DrbenSgelübbe {)erunter ju ben 9Jiebern geljalten 'i)abt, unb ber

^ran!enpf{ege unbergcffen geblieben fei). — ®o(^ §ermann'S S3eftimmung ibar nic^t auf

biefe bielfältigen ®ieuftberri(^tungen, nidjt auf -Stalten unb S)eutfd^tanb, aud^ nic^t auf

baS 2JJorgenlanb befcftränft, fonbern für ein ?anb im ^^forben auSerfel^en, tbeldjeS er

bon ba ah, ibie er felbft fagt, als »baS berl^eißene ^anb" im ^erjen trug, aber

gteid^tbol^I mit leiblichen Singen nie ju feigen befommen follte. ÜDieS Sanb toax —
^reuffen. Sm -9. 1226 nimmt auf Slnlag beS Sifc^ofS (S^riftian ^erjog ^onrab bon

9)lafobien bie ^ülfe beS S)eutf(^=OrbenS jum ©d^u^ gegen bie feinblid^e Uebermadjt ber

l^cibnifc^en ^reuffen in Stnfpruc^. ^ermann fenbet jur näheren Sinfid^t in bie S3er=

^ältniffe jtbei DrbenSritter bal^in, ujäl^renb er felbft in ber Sombavbei befdjäftigt ift.

3m 3. 1228 h)erben bon i^m auf erljaltene günftige Sotfd^aft ber OrbenSritter meljrere,

meift ^Springer unb «Sad^fen, unter bem S)eutf(^meifter ^ermann 33all jum ^riegSbienfte

gegen bie Reiben naA ^reuffen abgeorbnet, tbä^renb ber -^odlimeifter felbft ben ^reuj*

jug mit bem ^aifer antritt. 3m -3. 1235 tbirb bon i^m eine ißerbinbung beS ?ieftän=

bif(^en ©c^ibertbrüber OrbenS mit bem 3)eutfdb=£)rben p befto fräftigerer SBel^r einge=

leitet, ibä^renb er felbft in ®eutfd)larb bem ^aifer jur Seite fte^t. -Sm -3. 1237

würben nat^ erfolgter Sotfd^aft auS ^reuffen auf ©runb eines im -3. 1236 ju 5)J?arburg

ge'^altenen OrbenSsSonbentS in 33iterbo bie (Sinberleibung beS OrbenS feierlid^ boll»

jogen. hiermit toar nodb hd l^eb3eiten ^ermann'S bie SRiffion in ^reuffen angebal^nt,

ber aud^ baS obrigfeitlid^e ©d^toert gegen bie ^etbnifd^en ©räuel nid^t feilten burfte.

S5on biefer 9)iiffion jeugt ber alU 33erS:

Hermannus Prussos Christi sub vota coegit.

®üiij ^Preuffen lag c^ii' d^tifit SBovt, Yermonil i^cn ©alj ^at fte Defort.

hiermit tbar aud^ ber erfte ©runb ^u ber nad^maligen beutfd^en DrbenS=S3er=-

faffung in ^reuffen gelegt, lbeldE>e nad^ 300 ^'al^ren ber beutfd^en ü^eformation (Singang
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berf(f)affen foffte. ©et Orben toerbanfte btefem S3orftel^er [eine Rettung, ©tärfung unb

SluSbreitutig, grüße 9^ec^tc unb üiele @üter »ju gemeinem 9iu^en."

SIber nun ging auc^ §ermann'ö Men ju (änbe, furj nad) ^ermann 33at!'8 Sobe,

nod) etliche -öa^re üot bem Slbleben beS ^ifd^ofö (Sl^riftian ; tcelc^er ber Sl^joftel ber

^reuffen geheißen ift. -Sm 0. 1238 irar ^ermann noc^ einmal im beutf(^en 53aterlanbc,

über im ©^ätfommer fe'^rte er fran! naä) -Italien jurüd, tco er in 33erona mit bem

^aifer jufammentraf : gleichzeitig tarn ^Önig Ä'onrab mit anfe^nU^er §eere§mad^t.

33on Verona eilte ber tranfe nac^ ©aterno, wo bamdö bie ^eitfunft in p^fter ißlüt^e

ftanb: aber ber 2)?eifter ftarb bafelbft, unb jtoar nac^ bem Orbenö^talenber am
20. Wdx^ 1239 am ^alm = Sonntage: h)ir ttiffen md)t, toie att er getoorben ift. 21m

20. SJJärj 1210 toar einft [ein 2tmtSborgänger, SDfeifter ^ermann 5ßartl) geftorben. Unb

nun toar ber 20. SOMrj 1239 ber ^almenfonntag, ber einer[eitS bem DrbenSmeifter bon

©atja nac^ einem üielbetcegten Seben jum (Sinjuge in bie 8?ui)e jener äßelt gefegnet tüar,

aber and^ anbererjeirö feinen l^cljen @önner, ^, griebric^ II., Don 9^euem mitten in bie

Unrul^e biefer 2BeIt ijerfe^te; benn am ^almen=@Dnntag 1239 erneuerte ber ^abft ben

^ann gegen ben ^aifer, t»elcl)er jum grünen 3)onnerftage feierlid^ bertünbigt tüurbe,

toie fd)on im -3. 1227 gef(I)el^en toar: e§ tuar bie (Einleitung ju ber berüchtigten 33ullc

In Coena Domini, tüomit Don nun an ber grüne S)onnerftag gefeiert toerben foüte.

2lu8 biefem lurjen SebenSbitbe beS beutfdjen 9}leifterg tritt nä6ft ber ajiiffion in

^reuffen unb ber auf ^'irc^e unb ©taat nac^ioirfenben beutfdjen £)rben§?33erfaffung nod^

me^r al§ ein SJioment l^erüor, icelc^e§ bie oofte Slufmerrfamfeit in 3lnfpru(^ nimmt.

®a^in gel^'ört erftenö be§ 9}?eifterS treufreunblid)e§, ja üertrauteg 55erf)ä(tni§ jum Sfaifer

unb jum '^abft jumal. ®eg IfaiferS fir(^lid)e (Stellung ift üielfac^ »eibäcbtigt iüorben,

an bem SWeifter ^at fic^ auc^ fein böfer Seumunb oerfudjt. 2)er S^aifer mirb nod) biö

auf bie neuefte ßeit einerfeitS über aUe ©renken gepriefen, anbererfeitä bis jum fana=

tif^en (£j;ceffe üerbammt. tonnte nic^t auc^ in biefem ©treite SO^eifter ^ermann nod)

einmal fein oielfadj betl)ätigte8 äJiittleramt oettoatten? tonnte nid)t ^ermann'S nie oer*

bad)tigte (Stellung jur tirc^e al8 ein 9)?oment gelten, n3eld)e8 jur günftigeren S3eur^

t^eilung beö taiferl geeignet feljn bürfte? @o oiel beflätigt fic^ in ber @ef(^ici^te tüieber*

holt, baß gerabe ber entfc^iebene ©taube, al8 bie ßuöerfic^t, welche nic^t j^eifelt, bem

fud^enben B^eife^ imponirt, unb barum auci^ biefem jur 9'iec^enf(^aft unb SBerant*

ir^ortung bereit ift. — (Sin jtoeiteS toic^tigeä 9)foment im ?eben ^ermann'ä ift fein

(Scl)iebSric^teramt über taifer unb ?ßabft, toelc^eö nad) ben 'jpreußifc^en S^Jac^rid^ten fogar

mehrmals ftattge^bt l)aben foH, erft unter ^onoriuS III. (1225), bann unter ©regor

IX. (1230). ^k 9?ömif(^en S^Jac^ric^ten fc^ireigen barüber. Slber toie ftimmt e8 einerfeitS

mit ber ÖnfaÜibilität, anbererfeit§ mit ber «Superioritcit beg ^abfteg, namentlid) mit

bem (Sl^ftem beg !aum abgetretenen ^abfts S^unocen^ III., ber fid^ oudj über bie fdjiebö-

richterlichen Urtljeite in tirc^enfadjen vielfältig l^at Dernel^men laffen ? So biet lebrt

bie ©efc^ic^te, ba§ auc^ in bem grieben ju ©ermano loegen ber ©treitigfeiten ^iDifdicn

taifer unb 'i^abft über ©acta unb Slgat^e Sc^iebörid^ter torbebungen ftiurben. S33ir

evfe^en übrigens, baß v^ermann für ben ^abft entfc^ieb unb ber taifer bem Urt^eile

fic^ unterwarf, ^tber ba§ ^rinjip ift bamit nic^t gerettet. 3)ie Sac^e nimmt bal^er

jebenfaHö ba« ineitere 9^ad)benfen in Slnf^ruc^. — (Sin britteS iDic^tigeö DJJoment ift

enblid^ ber unoerfennbave innere ^ßeruf SD'Jeifter ^ermannS jum ©c^iebärid^teramte
,

ju

fc^ieblid) frieblic^er 53ermittlung jioifd^en ben '^Parteien, ju unermübticJjcr 2)ienft» unb

T^riebfertigfeit. So oerfuc^t er balb taifer unb ^abft, balb ißater unb Sol^n, balb

Untert^anen unb Oberl^aupt in Dber = Italien ju toerfo^nen. Qn S)eutfd^lanb weiß er

einen föniglic^en Kriegsgefangenen gütli(^ ju befreien. -Sn ^reuffen tterfte^t er bem

®eutfd^=Drben feiner (Sigent^ümlid^leit unbefd^abet jtoet anbere Orben, bie 3)obriner

9?itter unb bie i^ieflänbifc^en Sd^tnertbrüber fo einjuberleiben, baß biefe — beutfd^e ÜJitter

tourben. Qm 9J?orgenIanbe vermittelt er einen ^Sertrag mit bem Sultan bon 2leg^j3ten,

ber ben (Sl)riften lieber ^erufalem unb bie ^eiligen Orte öffnet, toorüber bennoc^ ber



§crman« öon Sieb 763

ipabft jürnt, toeit nicSt alle§ 35erIorne auf einmal tüieber geiüonnen ift, tele tüo'^I fo öiel,

baß fyeutjutagc alle toii-Hidjen Sfiriften bafür loben unb banfen müßten, tcenn e8 un8

tüieber loilrbe. 2l6er »ie aud) ber SJJetfter überall ben ^rieben furf}t, fo ge[(^iet)t e8

bod), fo biet unö befannt, immer ber 2Babrl)eit unbefc^abet: er fonnte mit bottem 9?ed)te

im ®inne ber 53erg^rebigt ber griebfertige genannt roerben, alö einer, ber, inie Sut^er

fagt, f/nid)t aüeiu fviebfam ift, fonbern and) ^rieben mac^t, — pacificus, HQrjvonoioq, —
ber ba ein gut SBort i^erlei^t, bort ein gut 255ort barlegt, aflent^alben ftillet unb fc^aciget,

too er Unfrieben ober Btt3ietrad)t teeiß," o^ne irgenblrie auf beiben (Seiten ju l^infen.

2ßir!üd^ lebt au^ §ermann'ö 9?ame na^ 600 S^a^ren noc^ immer im frifd^en SInbenfen.

2luf bem 9?at^^aufe ju (Sulm ift nod) ein alteS mel)rmals nad)gebilbeteS ©emätbe bon

i^m erhalten, tt)ät)renb ton bem ©enfmale in ber ^irc^e ju ?eubu8, tüeldjeS i^m ber

^reSlauer 33ifc^cf -Öafob bon ©al^a unb beffen Sruber, ber bafige ©om^err SBiganb

bon ©al^a, am anfange be§ 16. -Sal^r^unbertS errid^tet Ratten, nur nod^ Ueber- unb

llnterfc^riften erhalten ftnb. — y^od) in unferm -3a^vi)unbert ift SJieifter ^ermann me^r

als einmal ber ©egenftanb ber l^oefie geiworben: tüir nennen nur B^c^^^i^^ Serner
(ba6 5treu5 an ber Oftfee), @. 3?au^ad^ (llaifer griebric^ unb fein ©o^n), Sari

§entfd)el bon Sangenfalja (bie ^ele^rung ber ^^Preuffen burd) ^ermann b. @.

@ebid)t in 10 ®cf.). — Sind} bie @efc^id}te t|at fid) bi§ auf bie neuefte Beit bielfättig

bemüht, ou8 ben reid}l^altigen älteren Ouellen ba§ Silb be§ beutfc^en 9}?anne§ treu nad^

bem ?eben ju jeid^nen. Sluffer ben Analecta Saxonica auö bem 3. 1765 {%^. 1. @.

35—73. ©. 111—169. ©. 186—198. ©. 317—330) unb auffer ben bon a i^. Sö!^mer

1849 neubearbeiteten Regesta imperii, nennen tbir -Sol^anneÖ 5Soigt (®ef(^id)te

^reuffen'g unter ber §errfd)aft be§ beutfd)en Drben§ 58b. IL ®. 68—368), griebricfe

b. Ü^aumer (®efd)id)te ber ^c^enftaufen So. 111. VI.), 5). -Sufti unb bon ©eröborf
'(bie SSorjeit. -3'a^rg. 1820. 1831. 1822. 1824. 1825- 1826. 1827). 3)asu lommt nod)

ein (Sc^riftfteÜer au8 bem ©efd^tec^te unb einer au8 bem ©tammorte be8 beutfc^en

9)ieifter§: Sari bon ©alja au§ bem §aufe Sid)tenau=2ißingenborf (bie eblen ^txxin

bon ©alja. Seipjig 1838) unb S. g. ©öfdjel (S^roni^ ber ©tabt Sangenfalja, 1818.

53b. I. — Berftreute Slätter au8 ben §anb= unb §ülfä=^cten eines 3?uriften, Sb. III.

2lbt^. 2. ©. 40 flg.).

'

g. %. ©öfc^cl.

^crmantt, turfürft unb (ärjbift^of bon ^öln, geborener @raf bon 2Bieb,

toeniger gelehrt als bielme^r au§gejeid)net als 9J?enf(^ unb ^^ürft, mit trefflid)en @ei=

fteSgaben auSgerüflet, geliebt bon feinem SSolfe tbie ein SBater, ^od)gead)tet bon ben

beutfc^en i^üvften, felbft bom ^aifer ^arl mit Sichtung unb <Sd)onung bel^anbelt, für

@efe| unb 9?ed)t begeiftert, jeber gefe^njibrigen 53eftrebung ab^olb, bon bem (Streben

nac^ bem S3efferen erfüllt, beltutfam unb borfic^tig in ber SSefeitigung berborbener unb

berberbli(^er Buftäube, für baS (Sbangelium empfänglich unb in ber Sreue für bie er=

fannte SBa^r^eit felbft ber größten Opfer fä^ig, ift befonberS burd> bie in feinen ^anben

mit §ülfe bon SRelanc^f^on, Sucer, '^iftoriuS, §arbenberg, §ebio u. a. beibirlte fd)nene

(ginfü'^rung ber 9?eformatton merfroürbig geworben, bie aber aud) ebenfo fdjneü ibieber

unterbrüdt n)urbe, unb i^n um bie 5?urtüürbe unb baS SiSt^um brachte. (Sr roax ber bierte

(Sol^n beS (trafen griebric^ I. bon SBieb, nic^t aber ein So^n beS ©rafen 2Bill)elm,

ibie ©edcnborf (Hist. Luther, Lib. IIL Sect. 27. §. 107 pag. 435) irrig angibt, tburbe

am 14. S'an. 1477 geboren, in bem !^omcapitel ju ÄÖln für ben geiftlic^en ©taub er=

jogcn unb na(^ bem Sobe feines toa^rfc^einlid^ älteften SruberS 3lbam jum ®oml)erren

er'^oben. 2llS fold)er too^nte er bem bon ^aifer SD'Jaj:imilian I. in girier angefangenen,

bann aber toegen ber ^eft nad^ ^öln berlegten ^Jeid^Stage (1502) bei, burc^ ben 3)eutfd^«

lanb in 10 Greife get^eilt »ourbe. 5)^a(^ bem Slobe beS bamaligen ^urfürft = (grjbifc^ofS

bon Sföln, ^^ilipp, tburbe er jum (Sr^bifd^of.bcn f öln ernjä^lt (1515), barauf bon Seo X.

als ^ermann V. beftätigt unb bom 9?ei(^e als Jfurfürft anerfannt. (gr tbar auf ber

9?ei(^Sberfammlung in granffurt ^ux ^aiferiba'^l tarlS V. gegennjärtig, überreichte bem«

felben ju Stachen ©d^tbert unb ©cepter, falbte unb frönte i^n; ^u berfclben B^it begrün*
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bete er mit ^fatj , 9J?ainj unb Srter einen Äurfürftenberein. Sefet unb in ben ^oh

genben Salären geigte er fic^ in !ird)It(^er 58ejie^ung nur aU ©egner ber in ©adifen

unb in ber ©c^ttjeij Begonnenen ^Deformation. Stuf bem 9?eic^Stage ju 2öorm3 n3ar er

für bie SBott^ietjung ber ^Bannbulle unb 2ld)t8ernärung gegen Sut^er t^ätig, verbreitete

te^te au(^ in feinen ?anben unb verbot e3 (1523), Sut^crS (Schriften ^u lefen ober ju

verbreiten. Snbeß fc()einen boc^ manche laut geworbene freiere 5Ieu§erungen, namentlid)

bie naci^brucftieften Etagen, ba§ 58ann unb Slc^t bie Untoai)r!^eit nod) nic^t jur SBatir:»

l^eit mac^e, baß bie Ifirc^e an §aupt unb ©Hebern oerborben fei), toie felbft §abrian VI.

jugeftanben ^atte, toie fruchtbare ^eime ju einer neuen Ueber^eugung bereits in fein

@emüt^ gefaüen ju fet)n ; benn er begann allmätiUg auf eine SBerbefferung ber ^ir(^e unb

ber ©itten ber ©eiftlic^en 5öebac^t ju ne'^men, obne jebod) ber Sebre ber ^Reformatoren

fid) anjufc^Iießen. Sluf bem 8Dei(^§tage ju ©^jeier 1529 er!(ärte er fid) für bie von ben

'iProteftanten geforbeite 2?eranftattung eine§ C£onciI8, benn er t)offte von bemfelben eine

Läuterung ber 5?irc^e unb bie 25ermeibung einer vi3IIigen 5tir(^entrennung ; au8 i^urc^t

vor berfelben ließ er immer no(^ felbft mit ^ärte bie reformatorif(^en SBetvegungen in

feinem i'anbe unterbrücfen , anä) bie Einrichtung ber ?[Jcärti)rer Slbolp^ Starenbac^ unb

^^eter glieftebt burA geuer fott er bestätigt baben. 5)?oc^ auf bem S^teic^Stage ju ?lug8*

bürg 1530 gab er feine SIbneigung gegen ?utl)erö $?ebre ju er!ennen, unb mit §ärte trat

er in ber 2)ii3cefe ^aberbovn gegen bie Öfeformation auf, atS er 'i)xn vom !2)omca)5itel

jum S3ifc^ofe ertt)äl)It tvorben toax (1532). damals lüaren auc^ lebhafte Unruben im

SJJünfterlanbe bur(^ bie fanatifc^en SBiebertäufer entftanben; ber SSifc^of be§ SanbeS,

granj, vermod)te nic^t, fie beizulegen, ba verbanb ftcb §ermann aU 2Ibmini[trator von

2J?ünfter mit einigen anberen g^ürften unb b^i^f baburd) mit, bie Unruben ju bäm^jfen,

•3nbe§ mar ^ermann in ben ^unäi^ft folgenben Sabren bei ber um fid) greifenben SSerbrei=

tung ber ^Deformation bod) immermebr ju ber (Srfenntniß gefommen, boß bie ^Deformation

in ber 2ix6^i un'5 im ürcblicben 2thzn atterbingS eine Serecbtigung b^be ; baber berief er

1536 bie ibm untergebenen Stfd)öfc von Reiben, Utrecht, 9}?ünfter, OSnabrücf unb S[Rinben

p einer ^rovinjialf^nobe nad) Iföln, unb biet famen toirflid) Sefc^Iüffe ju ©taube, bie

auf bie (Sinfübrung be8 evangelifcben Sbrifientbumö in 25erbinbung mit einem geläuter*

ten fatbolifcben ^ird^entvefen abhielten. Slucb ber befannte -Sob. ©ro^^er ttar biet: ge=

gentoärtig. Onbeß toaren bocb viele f^Jecififcb römifibe Seftimmungen in jenen 53ef(blüf=

fen beibebalten tüorben, unb obfdjon f)obe 2Bürbenträger tvie bie (Sarbinäle Sontarini

unb ^oIu8, ber ©ifcbof von 33erona u. a. mit ibnen einverftanben toaren, tvar bod)

.^ermann burd) fie nid)t befriebigt. (Sr lt)agte eö jtvar nod) nicbt, mit einem freieren

9JeformationgpIane offen l^ervorjutreten, — nacb ber Sleußerung eine§ ßeitsenoffen »um

ber leibenfcbaftUcben 33efangen!)eit ber S)DÖncbe unb S^^eotogen n3illen, benen nod) un=

fcbmadtjaft tvar, iDaS nicbt au§ ibrer ^üdbe fani" — inbe§ backte er von je^t an, ent=

fdbiebener für eine burcbgretfenbe ^Deformation tbätig ju fet)n. (Sr reiste naä) ber <5^nobe

ju bem ^urfürften von SSranbenburg unb von ©acbfen; iüobi beftärft in jenem S5orfa^e

febrte er ivieber jurüd (Sechendorf, Lib. III. Sect. 15. §. 50. pag. 137), burd) ^eter

5DDettmann tourbe er je^t mit SODetanc^tbon be!annt unb auf feinen 8efebt reiste SDDett-

mann 1539 ju SODelanc^tbon na^b i^ranlfurt, um mit ibm über eine einjufübrenbe tir*

(benreformation fi(^ ju beratben, ja ibn felbft an ben furfüftli(jben ^of ju berufen, f.

SODetancbtbon'S SBrief vom 17. 3)Därs 1539 im Corp. Reform. Vol. III. ^ermann reiste

barauf 1540 mit SD^Dettmann unb ©ropper, bem er nocb einen reblicben SöiQen für eine

^ir(benverbefferung jutraute, jum 9Dei(^Stage nad) ^agenau; b^er ö3urbe er mit, SBucer

belannt, ben er mit ^ebio nacb ^vnn ju fommen einlub. Qn SSormS unb 9DegenS=

bürg iüurben^ bie Unterbanblungen jur ^Bereinigung ber getrennten ÜDeligionSparteien

fortgefe^t; obfd^on fie erfolglos toaren, jogen fie bod| für bie fölnifcbe ^Deformation toicb*

tige i^oigen nac^ ficb. ^ermann berief ben 9Deformator S3ucer ju fid) ; biefer unterrebete

ficb (i^ebr. 1542) mit ibm, mit ©ro)3per unb bem SBeibbifcbof Oobann ^tapp über bie

borjunebmente tirc^enverbefferung beS grjbiSt^umS unb reiste bann mit bem S5erfpre=
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djen ah, im näc^ften Sai^u hjieberaufommen. -Snitoifc^en erhielt ^ermann (grmunterung«^

fd)rei6en bom ^anbgrafen boit Reffen unb Dom ^urfürften Don (Sad)[en; legten bat er,

i^m an'i einige 3eit 9JZeland)t^on jn fenben. Dbfc^on nun ©ropjjer mit bem folnifd^en

Sfleruö bie diüdfd)V 53ucer8 ^u ^ermann ^u ^intertreiBen fuc^te, erfolgte biefe bo(^ bereit«

im iDecember 1542, bann berief |)ermann im Wläx^ 1543 feine ©tänbe ju »eiterer

53erat^ung beö 9?eformationStDer!e«, an ber auc^ @rop))er S^eil nai)m, ber fic^ aber bon

nun an bon ^ermann gön^Iic^ loSfagte unb mit bem fölnifdjen S?Ievn8 gegen S3ucer, al9

einen ^eger, nadjbrüdiic^ fic^ er^ob. Unterbeffen fam je^t SWeland^t^on in ^öln an;

au^er il^m fanben fic^ noc^ 3d^. ^^iftoriuS, ^afpar ^ebio unb (SraSmuS «SarceriuS ein,

unb in ©emeinfd^aft mit biefen SJJännern arbeitete iBucer einen ^teformationSentnjurf

auö (Sechendorf, Lib. III. Sect. 27. §. 108. pag. 443; ^lanf, @efc^. beö tjroteft.

Setjrbegr. III. 2. <S. 230 ff.) , ber auf eine ebangelifc^=einfac^e ^irc^eneinric^tung ol^ne

bogmatifd)=einfeitige Segrifföbeftimmungen in ©laubenSfad^en ^inauSlief. ^ermann legte

ben (Snttburf bem Sapitel jur Prüfung bor, bie njeltüc^en «Stäube erflärlen [ic^ für bie

2inna^me unb SluSfu^rung beffelben, aber ber ^(eruä erklärte fid> bagegen, forberte bie

Entfernung 33ucer§ unb ber 3)iitarbeiter beffelben, ©ropper unb ber Sarmelit (gberl^arb

33itlid fcferieben heftige (Schriften gegen ben (Sntiburf, gegen bie fid) 58ucer unb Tidanö^"

tI)on ernftlic^ bert^eibigten. aJielaHc^tljon ging am 28. -Suli na(^ Wittenberg jurüd, bie

übrigen 9teformatoren blieben inbe§ noc^ bei ^ermann, ber baö begonnene 9?eforma»

ticnSnjer! of)ngea(^tet be8 2ßiberfpruc^e§ bom (Sa^itel fortfe^te, ja in bem Sapitel trat

jetjt ouc!^ ber ®ombed)ant ^einrid^, @raf ju ©toüberg, mit fed)§ anberen (Sa^itutar=

S)oml^erren auf feine ©eite. S)ie eben in Sonn erfolgte Slnfunft be8 J^aiferö, ber mit

bem .^er^og SSil^elm bon Steoe tbegen ©eibern unb Büt^Jlien im Kriege lag, berantaßte

Üebodj, baß ;^ermann im Slug. 1543 ou(^ Sucer, ^ebio unb ©arceriuö entlaffen mußte,

— jur ^^reube beS tieruö, ber nun glaubte, baß bie begonnene S^eformation bon felbft

jerfallen tcerbe. 9^i^t o^ne ©runb fürchtete ^ermann, baß ber Äleru§ auf bem neuen

9?eid^gtage ju @|3eier 1544 ©d^ritte gegen il^n unb gegen bie unternommene 9?eforma*

tion einleiten iberbe; beöljalb I>atte er bon bem folnifdjen 9?e(^t3gelef)rten Omjjl^aliuS

auö 2tnbernac^ eine iBert^eibigung8fd)rift abfaffen laffcn. Sie !oInifd)e 9?eformation8=

fac^e fam jroar in (S))eier nid^t jur offenttidjen 33erl)anblung, bod> am 9. Ott legte ber

^teru§ eine 2lt)pettation gegen aüe Sefdjlüffe unb 33orfd)ritte be§ (är§bifd^ofg bei bem

^aifer unb ^abfte ein, gegen bie ^ermann ein Libellum dimissorium obfaßte ((Sed'en=

borf 0. a. O. §.107. @. 442) unb bie ^tppeüation al8 unbegrünbet bertoaif. S5on je^t

on na^m bag S5er^ältniß ^^trifdjen ^ermann unb bem folnifdEjen ^leruS einen fel^r be-

beufliefen tarafter an; auf erneute Eingriffe erließ er neue ©egenfd^riften, tcä^reub ber

Hierum fic^ unb baS (Srjftift in ben ©(^u^ beg Slaiferl [teilte, ^ermann aber auc^ fd^on

erflärte, baß eg i^m nic^t f(^iber fallen hjerbe, alö 2Biebifd)er @raf ^n fterben, toenn er

burc^ !?ift unb ©etbalt fein 2lmt berlieren follte (bgl. baju ©edenborf a. a. £). §. 108.

©. 148). -^e^t trat auc^ ber Ä'aifer gegen ibn in bie ©daraufen; im SJJärj 1545 ließ

er i^m fein SKißfatlen tbegen ber Einführung ber 9?eformation ju erfennen geben unb

i^n aufforbevn, bon berfelben abjufteljen. ©rop^er eilte nac^ SBorntÖ jum 9?eidbStagc

unb fc^ürte baö i^euer. '3)arauf erließ ber faifer (25. Ouni 1545) ein S)efret, burd^

ujeld^eö er ben !ÖInifd^en ^leruö unb ba0 (ärjftift in feinen (Sd)u^ na^m gegen oHe

DZeuerungen §ermann§, unb bie ©träfe ber Slc^t gegen biejenigen breite, bie fi(^ ferner

tbiberfeljen tbürben. §ermann a^ipeUirte am 10. -Suli an eine oHgemeine ^ird^enber»

fammlung, aber fc^on am 18. -öuli erhielt er bom ^abfte ^aul III. eine ©tation, inner»

i)alb 60 iagen in 9^om ju erf(^einen. tarl mad^te aud^ ^erfönlic^ bem Erjbifd^ofe nod^

33orn)ürfe unb ließ i^m ben 33efe^I ju fommen, innerljalb 30 STagen in SBtüffel ju er=

f(^einen unb fi(^ JU berantUDOrten (f.
Sleidani de statu religionis Comment. Lib. XVI.

nad) ed. 1556 p. 543; Seckendorf, a. a. £)• Sect. 31. §. 121. pag. 553 seq.). §er=

mann ließ fid^ burd) einen SIbgeorbneten bor bem It'aifer red)tfertigen, fteigerte aber bef=

fen Umbiüen; ber ^äbftlic^en (Sitation leiftete er feine golge unb ^aul m. fprac^ bal^er
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burc^ ein Sreue »om 8. 3an. 1546 bie ©u[petifion über i^n au§. 335ät)renb nun tarl

i^n noä) einmal gütlid) erma'^nen Ite^, bon ben bischerigen Unterne'^mungen abjuftel^en,

l^atten bie ju 3©efel berfammelten l^nrfürften beö St^einS burc^ eine ©efanbtfc^aft an

ben S?aifer für ^ermann bitten laffen, boc^ i^re S^ernjenbung toar ebenfo bergebtic^ tcie

bie jjerfonüc^e gürfprac^e be3 Sanbgrafen bon Reffen. SDarauf erftärtc i^n ber '^abft

burc^ eine bom 16. Sl^ril batirte 33ulle für abgefegt, bennoc^ blieb ^ermann nocf> im

S5efige feinet IrateS unb feiner 253ürbe, ja ber taifer felbft fc^rieb noc^ brei 9J(onate

fpäter (7. öuli 1546) an i^n, aU einen Srjbifc^of, ben merfnjürbigen bon ©leiban (Lib.

XVII. pag. 598) angefül)rten Srief, burd) ben er i!^n t»arnte, bei bem beöorfte'^enben

trlege auf bie (Seite ber ©egner ju treten. S)em ^.pabfte gegenüber erflärte ^ermann,

ber bie SButte erft am 4. '^o'o. empfing, ba§ er i^n aU 9^ic^teic nic^t anerfenne unb

abermals appetlirte er an ein ^ondL 3)ie ^^jpeUation unb ©d^uljfc^riften , bie für i^n

erfdjienen, blieben o^ne aUen (ärfolg. Unterbeffen ^atte ber ^!j3abft ben ©rafen 2lbclpl>

bon (Sd)anmburg ^um (gr^bifdjof bon £öln ernannt. 3)a8 (Sreigniß unb ber @ang beS

f(^maU*albifd}en Krieges, baju nod^ baS ©rängen beS ''^abfteS beranla§te ben ^aifer, ben

(Statt'^alter bon ©etbern, ^^ili)3p ?alange unb ben dtatif 33igliu3 nac^ ^i3(n ju fenben,

um bie ©täube in (gib unb ^ftidjt für ben neuen ©rsbifd^of ju neljmen. §ermann be=

freite barauf, um größeres Unheil für fein i^anb ju bermeiben, feine bisherigen Unter=

f^anen bon bem i^nen obtiegenben ©e^orfam, legte freibjiUig fein 3lmt nieber unb 30g

fid^ naöi 235ieb jurücf, too er am 15. Stuguft 1552 ftarb ; in ber ^irc^e ^u S'Jieberbieber,

too feine (altern ru'^ten, tourbe er beigefe^t. ©ein S'Jad^fotger Slbolpl^ unterbrüd'te bie

^Deformation bon E'öln unb ujurbe bafelbft ber Sßieber^erfteHer beS ^abfttljumeS.

23?eland)tl^on nannte föln »baS beutfdje 9tom" unb meinte, ba|3 bie ^Deformation l^ier

nic^t gebei^en fonnte, ireil bie ©tabt üon S3olfSaberglaubeu, ^rieftern, Sem^^eln, ©acel=

ten, ^eiligenbilbern unb ÜDeliquien meljr als irgenb eine anbere beutfd^e ©tabt angefüllt

fet). 53gl, (55efc^i(^te ber gräfUdjen unb fürftlic^en §äufer 3^f.enburg, 9?unM, SBieb 2c.

Don a ©t. 9Ded. SBeimar 1825. ©. 137 ff.; a % Söerg'S ^eformationSgefc^id)te ber

$?änber Sülid}, (Siebe, 33erg, dJtaxt, SDabenSberg unb Sippe, bon ?ubtt>. Slroß. §amm
1826. ©. 64 ff. Slcitbetfer.

^crmmm öon ^er ^av^t, ein befonberS in ben orientalifc^en unb ben !laff{=

fd)en ©prad)en beS SlltertljumS grünblic^ geleierter proteftantifd^er Sllieologe, it)eld)er fi(^

in ber erften §älfte bcS 18. Sal^rljunbertS als afabemifd)er Se'^rer nt(^t bloß burd) feine

raftlofe unb unerfc^öpflic^e literarifc^e STl^ätigfeit, fonbern aud^ burc^ feine bielfac^ toed^»

felnben, jum S^eil finnreid^en, jum S^eil feltfamen unb tüunbertid^en ^2lnfic^ten einen

weitoerbreiteten 8iuf ertoorben l^at, tourbe ben 15. 3^obember 1660*) ju DJJelle im gür=

ftentl^um OSnabrüd geboren, iuo fid^ feine ber SDeligion nsegen auS ©eibern bertriebe*

nen (gltern bamalS aufhielten. S)en erften ©deulunterrid)t erhielt er feit feinem jtüMften

Sa^re anfangs auf bem ©tjmnaftum ju ^crfort unb bann ju Osnabrück, üon too er

fid) in feinem 17. Sa^re ju feiner toeiteren SluSbilbung nad^ Coburg begab. SBol^lbor*

bereitet bejog er 'hierauf bie llniberfität -öena, too er fid) bor^ugStoeife bem ©tubium
ber Xi)zoloQk unb ber morgenlänbifc^en ©prac^en toibmete. Um fic^ in ben le^teren

grünblid)ere ^enntniffe ju ertoerben, als i^m bie afabemifc^en SSorträgc geftatteten, be=

gab er fid), nad^bem er eine Slbl^anblung de oppositione complexa ((Soburg 1679. 4.)

l^atte bruden laffen, auf ein 3'al)r ju bem grunbgele^rten (SSra Sbjarb, einem ©d^ü«

ler beS 3o^. 33u^*torf, nad^ Hamburg, toorauf er im da^xt 1681 nad^ Sena jurücE*

*) >Da9 bet 15. S'Joüember 1660, unb iiic{)t, wie ©otten u. 91. angeben, ber 26. 9io»em6cr

1659 bev ®eburtf>tag »on bev i^aröfö ifi, bewetst ba§ 23erjeid)ni§ ber ^elmfiäbter «prcfeffoven,

»el($e§ gf)rl)fanber ju ^elmftäM nutet bem ütel: Valnera Academiae Jaliae 1646 W bvucfeu

faffen. 2)enn bafetbfi fie^t am ®cI)Uiffe: 1746 Febr. 28. hora 10 vesp. obiit Hermannus von

der Hordt, Mella-Osnabrugensis, Westphalus, P. LL. Orient, per annos 56. aetat. 85. men.

3. dies. 13.
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lehrte, bafelbft jtoet -Satire [päter naö) ißerttjeibtgung fetner 2)iffertation über ben

bo))^eIten ^eilanb ber Stuben*) 9}Zagifter würbe unb ^rifatborlefungen ju l)al=

ten anfing. 3)a ber Srfolg berfelben inbeffen ben (Srtoartungen feines lebhaften @eifte§

nic^t gan;^ entfprac^, fo »erlieg er 1686 3ena, um fein @(ücf als ^riüatbocent in Seijjjig

^u berfuc^en. 9?ad^bem er auc^ auf biefer Slfabemie am 4. !l)ecember bur(^ eine mit

Beifall aufgenommene ©isputation bom @etöi(^te bcrS^cbe (de öeivcoati tov Xoyov

s. de pondere orationis, Lips. 1686. 4.) bie 9?ec^te eineS 9J?agifterS erlangt '^atte, fee=

gann er feine 23orIefungen mit bem leb'^afteften (Sifer für bie orientatifc^en unb alt-

f[afrifd)en (Sprachen. 3n ^eip^ig Ratten fic^ eben bamatS unter ber 5luffic^t be§ ^rofef*

forö SBalentin 2ltberti mehrere ftrebfame jüngere ©ele'^rten ber S^^eologie in ber Slbfic^t,

bie ^eilige ©c^rift re(^t beutlit^ unb erbauli^ ju erflären, p bem befannten CoUegium

philobiblicum bereinigt, toelc^eS ju ben na(^^erigen pietiftifc^en ©treitigfeiten bie näd^ftc

S5eranlaffung gab. (giner ber erften unb eifrigften S^eitne^mer biefer ©efeüfc^aft Jüar

^ermann Sluguft ^rancfe. 5BaIb trat au(^ ^ermann bon ber ^arbt Doli (Snt^uftaSmuS

biefem SBereine bei unb fd^Iog mit grancfc unb einigen anberen 9}iitgliebern einen engen

greunbfc^aftSbunb , ber eine ßeitlang auf feine n)eitere ^uSbitbung einen bebeutenben

ßinflug übte. Slngeregt buri^ ben täglid^en 5Ser!ebr mit biefen gtei(^gef{nnten greunben,

tüurbe er Don bem S5ertangen nac^ einem tieferen SSerftänbni§ ber l^eiligen ©c^riften

unb einer richtigen (Srftärung berfelben immer lebenbiger burc^brungen. ©eSljalb be*

gab er fic^ im Oal^r 1687 ju 'il3^iUpp -öafob ©pener in 3)reSben, beffen bertrauten

Umgang er mel^rere SDtonate genof, unb ber fo großes SBo'^Igefa'tten an i^m fanb, ba§

er in einem S3riefe an 9?ec^enberg (Epp. Speneri ad Rechenb. I, p. 84) fdjreibt: „®er

^Diagifter §arbt xoo'i^nt je^t bei mir; ita se mihi probat, ut pauci alü, consuetudine

ejus delector quam maxime." SSon ©reiben reiSte er im Dftober beffelben -öatireS in

gleicher 2lbfic^t mit §. 31. grande ju bem berühmten lüneburgifi^en ©uperintenbenten 5fafp.

§erm. ©anb^agen, unter beffen Einleitung er fic^ ju einem d^riftlid)en (S^-egeten ;\u

bilben fuc^te, ®urc^ bie S3erbinbung mit ben genannten äRännern tam er barauf in

baS atlernäi^fte S3er^äItniJ3 mit bem frommen ^^t^og, ÖJuboIp^ Sluguft bon 33raunfd)toeig,

h)etd>er i^n 1688 als 58ibIiot^e!ar unb ©efretair in feine ©ienfte na^m unb eS nun

auci^ bei ben übrigen ÖJegenten beS braunfd)lbeig4üneburgifc^en ©efammtl^aufeS burd^=>

fegte, ba§ §arbt um 9}?id>aeli3 1690 jum orbentUc^en ^^rofeffor ber orientaItfd}cn ©pra=

d^en in ^elmftäbt ernannt tburbe. Ungeachtet fic^ i^m bon jegt an ein SBirfungStreiS

eröffnete, ber feine gan.;;e ßeit unb S^ätigfeit in Slnfprud^ nal^m, fo blieb er bo(^ mit

bem ^erjoge 9?uboIpl) bis ^u beffen 2:obe 1704 fortibä^renb in näherer ^Bejiel^ung,

»urbe oft bon bemfelben ju bertrautidjen Verätzungen unb @efprä(^en an ben §of be=

rufen unb ftanb felbft in ber SobeSftunbe biefem ^o^en ©önner, beffen ®nabe er nie*

malS für \i<i), fonbern nur jum 53eften ber Uniberfität anttjanbte, tröftenb pr ©eite.

Wlxt ber Slnftettung als ^rofeffor in ^elmftäbt begann § bon ber §arbt eine lite«

rarifc^c Si^ätigfeit, bie er mit unermübetem gleiße bis an fein @nbe fortfegte, ©eine

33orlefungen erftredten fic^ nic^t bto§ auf bie orientatifc^en ©prac^en unb auf bie ß^-e^

gefe beS Sitten unb S^ieuen jTeftamentS, fonbern aud) auf bie ^ebräifc^en unb firc^lic^en

3lltertl)ümer unb auf bie biblifc^en SBiffenfd^aften im loeiteren Umfange. -3nbe§ bertie§

er fe^r balb bie piettftifd)e 9tid)tung, bie er unter ber Leitung bon ©pener unb ©anb*

l^agen mit fo großem (Sifer eingefc^tagen Ijatte; ftatt beffen gab er fic^ aHmä^lig immer

entf(i^iebener ber rationatiftifc^en Slnfic^t ^in, toelc^e, ber pietiftif(^en ÜJic^tung gegenüber,

burc^ beS berbienftboUen Sl^omafiuS (äinfluß auf fein Zeitalter immer me^r ©eltung

getbann. ©c^on auS bem erften Sa^re nac^ feiner Slnftettung in §elmftäbt entljalten

bie 33ifitationSa!ten ber Uniberfität Einbeulungen barüber, baß er burc^ rüdfid^tSlofe

Eleußerungen in feinen SBorträgen unb ©c^viften ben ^erbac^t «bon allerlei irrigen ?eZ=

*) ®ic etf^te« unter bem Sottet: de fmctu, quem ex librorum Judaicoram lectione per-

cipiunt Christiani. Jenae 1683. 4.
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ren" erregte unb babuti^ ben SBtberfprud) beö SO'Jitregenten 2Inton Ulridi berantafjte.

ßtoar befc^wicfjtigte er vorläufig btc gegen it)n erI|obenen 33eben!en burd) bie (grflärung

:

»er l)ahz iijol^l atler^anb dubia tüegen ©djjiftfteHen , toäre aber ber S[Reinung, ba§ fi(i^

nid)t gejieme, fie 5lnbern ijorjutragen , unb tüürbe fic^ ben Statuten conform l^alten.«

®a er afcer tro^bem fortfuhr, bie bibUfc^en (Schriften nac^ [einer Sßeife mit maßlofer

grei^eit ju erflären, [o gebrauchte baö Uniöerfitätg^Suratorium ben 3tnfto§, tt)eld)en eine

»on i^m l^erauSgegebene Slb^nblung über Oe[. 11. allgemein erregte, jum SBoricanbe,

i^m bie ejegetifc^en SSorlefungen gänslii^ p unterlagen; unb aU er fid^ über bieS SSer-

bot ^tntoegfe^te , erfolgte 1713 eine ftrengere 2öiebert)otung beffelben. 3)o(^ warb er

erft im Oa'^re 1727 aller afabemifc^en SIrbeiten, mit SluSna^me ber 58ibIiott)ef8gefc^äfte,

enthoben unb gteid^ barauf auc^ üoHenbS in ben 9?u:^eftanb gefegt. ®ie unmittelbare

SSeranlaffung ^u biefem «Schritte ^atte ein 1723 oon lijm unter bem Sitel: Aenigmata

prisci orbis in gotio l^erauggegebeueS unb au6 bieten Keinen Slbl^anbtungen jufammen^

gefegtes SBerf gegeben, iüetd)e8 bie 9?egierung nit^t allein unterbrüdte, fonbern auc^ ben

35erfa[fer ju einer (Strafe oon 100 9?t^lr. mit ber SBeifung berurt^eilte, ba§ er [i(^

!ünfttg loeber mit biblif(^en (Srflärungen befaffen, not^ o'^ne l^öl^ere @ene!^migung irgenb

(gtmaö ber 2lrt bruden laffen foüte. 2luc^ oerbrannte er , um, toie er fagte, feinen @e»

l^orfam ju beweifen, ad^t gefd}riebene goliobänbe feiner biblifc^en @r!lärungen unb fc^idte

bie 2Ifd)e berfelben jugleii^ mit bem i^m aufgelegten ©trafgelbe an bie SanbeSbe^örbe

ein. 9?iÄt8beftotoeniger funbigte er, bem geleifteten 55erfpved)en juttjiber, im Sa^r 1728

eine (Srtlärung be§ §iob an, bereu erfter S^^eil fofort nad) bem (Srfc^einen auf 33efe^I

ber Üfegierung confiöcirt tt)urbe, obgleich er nod) gar nic^tö oon ^iob enthielt, fonbern

nur gleic^fam atS 33orbote beS beabfid^tigten ejegetifc^en 23erfe0 gelten foUte unb au8

einer Sammlung oon fleinern Schriften beftanb, meldte ber SSerfaffer jur @^re ber

gried)ifd^en Sprad^e fd)on früljer einzeln l^atte bruden laffen. Seitbem finben toir i^n

faft au§fd^liegli(^ mit ber ^Bearbeitung ber ©efd^it^te ber ^irc^enreformation unb be8

Safeler Sonciliumä befd^äftigt. SSeibe 2Ber!e ftnb inbe§ nid^t mel^r im 2)rude er=

fd^ienen. ®a§ erjle, toeld)e§ bi§ jur §erau8gabe oollenbet irar, fam fpäter in ben 33efi^

be3 ^irc^en^iftoriferl §en!e, in beffen SBü(^erfataloge fid^ baffelbe unter ben §anbf(^rif=

ten berjeid^net ftnbet*). ©aS jtoeite blieb nur eine ungeorbnete unb unverarbeitete

SD'iaterialienfammlung **) , auö ber ba§ 33rauc^bare unb 2Bert^t>olIe mit toielen anberen

papieren unb ^üdjern burd^ (Srbfd^aft an beS 33erfaffer8 Steffen, ben ^rof. 2lnton Ouliu^

»on ber §arbt, überging, nad^ beffen Sobc e§ ber §er^og ^arl bon Sßürtemberg anfau=

fen lie§ unb ber Sibliotf)ef ju Stuttgart einoerleibte.

§ermann Don ber §arbt ftarb im 86. Sa^re feineö Gebens als Senior ber Unioer=

fität, ^robft beS ^lofterS 9}?arienberg , ^ibliotl^efar unb ^rofeffor emerituS ber orieus

talif(^en Sprachen am 28. gebruar 1746 gu ^elmftäbt, nad^bem er bafelbft 56 -^al^re

ununterbrod^en in feltener ©efunb'^eit unb raftlofer S:^ätigleit jugebrad^t ^atte. 2Bte er

im geioö^nlid^en ^eben eine bijarre (Srf(Meinung njar***)
, fo rief er aud) burdl) eine

SJJenge ton tounberlid^en 5lnfid)ten unb SSel^auptungen in feinen Schriften mannigfachen

Sßibetfprudl) l^erbor. (Sin ßeitgenoffe, ber geleljrte ?iterar^iftorifer 9?etnmann, fagt

bon il>m, er fei) „vir portentosi ingenü variaeque doctrinae et indefessae prorsus sedu-

litatis, sed rerum. novarum ita cupidus, ut fere nihil supersit in republica literaria,

quod non inverterit," unb Über feine Sd^rifteu urf^eilt berfelbe Sd^riftfteller : „quaedam

in iis sunt bona et praeclara, multa mediocria, et paradoxa non pauca." 9'?od) fd^ärfer

unb ungünftiger lautet baS Urt^eil, toelc^eS ber grünbtidl^e Orientalift (5§. 33enebtft

*) cf. Catalog» Biblioth. Henkianae P. I. codd. Mscr. Nro. 30. 31. pag. 8.

**) ßlneit Prodromus concilii Basiliensis ^atte Don ter §arbt f^oit 1718 auf einem So-

gen in 8. btnden laffen.

***) (Siuen auffatlenben ißeleg bafüv liefert ber ^jfaljifc^e Pfarrer ©untrer in einem Oteife-

triefe an Softer, cf. Epp. ad Loesclierum P. II. ep. 143.
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3J?ici)aeIi§, freilid^ ber l^eftigfte [einer fielen ©evjner, über i^n fällt. Sr f^vec^e, fagt

berfelk*), au§ SJiattcjet gehöriger ® ctteöfur d)t, oljne aUe SBatjrfc^einUc^feit, Tlo\i gan,^e

@rjäl}lung in @cne[i ah unb jielje [te auf einen i^erfefirten unb ]^öd)ft a6gef(f>macEten

35erftanb; tDoHe auS übermäßigem ^oc^mutt) allein f(ug fel)n ynb berad)te alle anberc

2lu8leger; bringe nic^tö als neue unb üon aller 2Ba^rfd)einlid^feit entblößte S)inge bor:

l^abe t)iel ingenium unb feljr luenig Judicium unb ergreife ba'^er unb bettl^eibige alle

^irngefpinfte feineö auSfc^äjeifenben ^opfeS, fo baß fein ©el^irn ein üeriüorrener §aufe

ber aUerabgefdjmadteften 3}?einungen, eine ^Scrraf^Sfammer alberner (Srflärungen unb

eine reidbe 9)?utter ber S^crljeiten fet)." S)aß bagegen ^arbt aud) bon mand)en feiner

3eitgenDffen hjegen feiner freiem 2lnfid)ten unb feineö fid^tbaren ©trebenl nad^ ®elbft=

ftänbigfeit fetjr gefd)ä(3t tüurbe, beutete fd)on ?e ©erc an, atö er gegen ben ^rofeffor

S3reitl)aupt, ben 55erfaffer ber Memoria ^larbt'ö, bei ©elegenl^eit eines 33efuc^S äußerte:

^Vir hie multum possidet veritatis et longius videt, quam omnes ante ipsum."

3)ie fämmtlic^en ©c^riften §arbt'S, bereu ^ai)l fid) über 300 beläuft, finb tljeilö

grammatifdjen unb e^-egetifc^en, ttjeilS gefd}id)tlid^en SnljaltS. SBälirenb bie erfteren,

toenn gleid) fie jur ^tit i'^reS (Srfd^einenS , in ber man noc^ fo fe'^r am Sitten l^ing,

nic^t ol^ne Slnregung auf bem it)iffeufd)aftlic^en ©ebietc getcefen finb, nad) bem ie^igen

©tanbpunl'te ber 2Biffenfd}aften feinen erl)eblid}en SBertl^ meljr befi^en, i^erbienen bie

:^iftorifd)en ber fleißigen Ouellenforf(^ung iwegen immer nod^ eine ioo^lbegrünbete iöe^^

ac^tung. 2Bir muffen un8 jebo(^ l)ier barauf befdiränfen, folgenbe als bie bebeutenbften

berfelben furj an^ufü^ren : 1) Authographa Lutheri aliorumque celebrium virorum ab

an. 1517 usque ad an. 1546, reformationis aetatem et historiam egregie illustrantia.

Tomi Iir. 8. Brunsw. 1690. 1691. Heirast. 1693, fie entl^alten ein fd)ä^bareS SSerjeic^»

niß t>ou (Schriften au§ bem S^eformationöjeitalter. 2) Magnum oecumenicum Constan-

tiense concilium de univei'sali ecclesiae reformatione, unione ex fide, sex tomis com-

prehensum — ex ingenti antiquissimorum et fide dignissimornm Msct. erutum raultis-

que figg. aeneis exornatum. Francf. et Lips. 1697— 1700. 6 33be. in i^olio, lüOjU 1742

noc^ baö 9?egifter !am. @8 finb in biefem Sßerfe einige l^unbert, bisher ungebrudte

Urlunben auS ben angefel^enften Slrc^iüen mit bieler (Sorgfalt, ®enauig!eit unb (äinfid^t

als dueHen bon bem S3erfaffer benuljt, unb nod^ gibt eS feine äfjnlic^e ©ammlung über

bie ©efc^ic^te irgenb eines loid^tigeu SoncitS. 3) Historia literaria reformationis in

honorem Jubilaei, anno 1717, constans quinque partibus. Francf. et Lips. 1717 in

golio, ein literarl^iftorifd^eS 2Berf, toelc^cS befonberS baburd) beleljrenb ift, baß eS eine

9?ei'^e bon einzelnen, bie 9?eformationSgefc^ici^te betreffenben 3luffä^en entljält, oon benen

ein großer Sl^eil ben B^£^ V^r h^ S^iäen^ "^^e \^^^ i'ie Sinfid^t, bie ©(^rift=

ftellerei unb bie ©treitigfeitcn ouSgejetci^neter @elet)rten jener ^lage

jur görberung, 58egrünbung unb 5öef c^leunigung ber llird^enoerbef==

ferung betgetragen l^aben. 4) Memoria Jubilaei reformationis evangelicae in

Brandenburgensi electorali marchia an. 1739 d. 31 Maji, in i^olio**). 5lußerbem l^aben

fic^ aus §arbt'S Sriefraedjfel mit Seibni^ einige ^Briefe erl^alten, bie im britten 58anbe

ber Seibni^ifc^en S3riefe oon 5?ort^olb unb im 6. ©tüd ber bon -5. ^. t^eHer ^er^

ausgegebenen monumenta inedita raitgetljeilt finb. — 33ergl. 5Breitl^au^)t.. Memoria

Herm. von der Hardt. Heimst. 1746, ©ijtten, gelel)rteS Europa zi)l 3. ®t. 3.

<B. 484—553 u. ©. 689—708. 9?at^tef, ©efc^. je^t lebenber ©ele^rten 3:^1. 1.

(S. 105— 150; S^l. 4. ®. 437— 494; 3:1)1. 8. ©. 434—466. 5mofer, Seitrag ju

einem Lexico ber je^tleb. Sut^er. unb 9?eform. 3:i)eologen (ßüllidjau 1740 in 4.) ©. 256

.- *) aSergt. Unfc^ulbigc sRa^ri^teit 1712 ®. 691 ii. fortgef. ®amml. 1728 ®. 455.

**) 2Bentger ü>ebeuteiit> ifi bie Heine ©(^rift iit 8.: „Äaifer Otten beö SSievten 23 i=

fite auf beniÄIofier ajJar i enber g." SBo^iit bie ^anbf^viften einer Geographia sacra

unb cineö großen SBerteö de jure Judaeoram canouico, an tvel^eut er fange Qt\\ fleißig gearbei-

tet ^at, gefommeu fe^n mögen, ^abe i^ ntc^t ermitteln fönuen.

9ieal;@nc^nü)3äbic für ZS)ioloqit iinb Stixibt. V. 49
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—261; S3io9ra})I)teen S3b. 8. ®t. 5. ©. 25— 33. 9Jotertnunb, gelehrtes ^annober,

33b. 2. ©. 50—65 im ^In'^ang, tüo ein tJoUftänbigeS d)ronoIogi[d>eö 53erjei(^ni§ ber (Sc^rif=

ten ^arbt'g mitget^eitt ift. 21. @. §of[raann in ber $)allefd)en Snci^fl. üon Stfc^

u. ©ruber unter b. 2trt. S^oUid, afabemifc^eä Seben beS 17. 5al^r^. (^aüe 1854)

Slbtf). 2. ©. 49—61. © §. tli^^cl.

^ctmann ober ^eriman mit bem ßunamen Contraetus, ber $?al)me, tcar ein

9}?önc^ im ^tofter 9^ei(^enau, einer ber gelefirtejlen 9J?änner beS 11. -öaljrljunbertö unb

namentlich einer ber beften beutfc^en (5l)rontften. ©oljn eineS frommen Orafen SBoIferatS II.

t)on S5eringen unb §iltrub§, einer im Söo^ltl)un eifrigen grau, loar er am 18. -3uU 1013

geboren, ©c^on im 7. -öa'^re ujurbe er inegen feiner ®Iieberfran!^eit, öieüeic^t auc^ lüeil

er noc^ 14 ©efdjtoifter l^atte, bem SKönc^Sleben getoibmet unb bermuf^Iic^ bamalä fdjon

in baS Softer D^eic^enau gebracht, toelc^eö eben unter bem 2lbt 53erno ben 9?nf großer

h3iffenfc^aftlic[)er 33ilbung erlangt "^atte. @r hjarf \\<i) mit großem @ifer auf bie 2Biffen=

fd^aften unb ^unft, befonberö auf 9}?at^ematit Slftrcnomie, SJJufif, ^oefie unb ®efc^id)te,

fc^rieb gele^^rte S3üc^er, bic^tete tateinifc^e Sieber, verfertigte U^ren, mufifalifdje unb mcd^a=

nifc^e S^nftrumente. ©eine ßeitgenoffen nannten i^n ba§ SBunber be3 Sal^r'^unberti?.

©eine 3a'^rbüd)er begann er im Sa'^re 1048, nac^bem er furj üürl)er S?aifer ^einric^ IIT.

aus ißeranlaffung ber Sißeiljc ber ^trc^e be§ l^eiligen 9J?arfu8 in 9?eic^enau gefe!^en l^atte.

©ein SBerf beru!^t bis jum Sa'^r 1044 auf einer SWenge älterer, meift noc^ oor!^anbener

ßl^rontfen, Don ba an bis 1054, tuo feine Slufjetc^nungeu fd^ließen, enthalten fie felbftän=

bige 33eobad^tnngen unb finb für bie ®efd)i(^te §einrid)S III. eine fet^r reid)^altige ^uber^

läßige Queue. 33ei feinem reidjen SBiffen auc^ in ben Angelegenheiten feiner ^t\\ unb

als SO'Jitglieb einer mächtigen @rafen=gamilie njar er mit mand)en Söorgängen unb ^er«

l^ältniffen befonberS in (5d)tt)aben nä^er befannt. (£r f^rieb aud) eine befonbere ©efd^id^te

^onrabS II. unb ^einridjS III., bie aber verloren gegangen ift. ©eine ß^ronif iDurbe

nac^ einer fet^t oerfd^itsunbenen ^anbfc^rift juerft im ^a^x 1529 oon ©ic^arb in 33afel

im 3)ru(f l^evauSgegeben, bie neuefte nad) einer 9?ei(^enauer unb SJJünd^ener ^anbf^rift

Deranftattete befinbet fic^ im 5. 33anbe ber '!ßer^ifd)en Monumenta Germaniae unb ift

nac^ biefer in ber 15. iHeferung ber ©efc^t(^tfd)reiber ber beutfc^en SJor^eit oon Sf. 9?obbe

überfe^t. -giermann bon 9?ei(|enau ftarb im ©eptember 1054 unb tourbe auf feinem

väterlichen @ut 2llS^ufen in Dberfd^tcaben neben feinen 55oreltern begraben, ^lü^fct.

Yermonil, 9?icolauS, Sieberbic^ter unb (Somponift beS 16. -^a^r^., »ber alte

fromme Santor« ju 5oad)imSt!^al in SSol^men, greunb feines '>]3farrerS ÜJlatt^efiuS, beffen

^rebigten er fe unb je ^u feinen fiebern benü^te. "2öenn §err SOtatf^efiuS" — erja^tt

Dr. ©d)leupner — »eine gute ^rebigt getljan l^atte, fo ift ber fromme Santor gefc^winb

bagetcefen unb l^at ben Se^-t mit ben borne'^mften i^e!^ren in bie gorm eines ©efangS

gebracht, unb fo ^at unfer §err @ott bem SJJattl^eftuS bie S^re getrau n)ie jenem @ngel,

ber bie ©eburt (5!^rifti prebigt, njeil fic^ auf eine gute '^rebigt ein fc^öner ©efang gelieret."

SSon feinem äußeren Seben ift loenig betannt: bem ©e^än! ber ©elelirten abgeneigt, »ar

er ein einfad)=fttller , burd) fDr|)ertid)c i^eiben in ^'i'bjtxtm Filter vielgeprüfter S^rift, ein

achter d^riftlic^er 25ollSmann unb ^inberfreunb. 3)icS ift auc^ ber 5farafter feiner Sieber:

fie ,^ei(^nen fic^ auS »^bur^ fuße (Sinfalt in S^rifto" (21. ^naj5)3) unb tragen im Unter*

f(^ieb von bem objeftiven S^aralter beS ftreng4tturgifc^en ^irc^enliebS me^r baS ©epräge

voltStpmlid^er unb ^uSli^er grömmigfeit in fc^tic^tem oft tverftägtic^em ©etvanbe, bal^er

er auc^ felber feine Sieber, bie balb an bie getoöl^nlic^en SebenSverl^ältniffe unb STageS*

gefd)äfte fic^ anfc^ließen, balb biblifd^e jrej;te in trodene 9?eime faffen, nid)t für ^irc^en==

lieber, fonbern nur für f^5?inber= unb ^auSlieber^/ gehalten ^aben tvill. (Sben baburd)

fd)ließt er ouc^ ben erften ß^it^^unt evangelifdier Sieberbic^tung ab unb ift ein S3orläufer

fpäterer geiftUc^er ®ic^ter. — S^icolauS ^ermann ift aud) Somponift me'^rerer SJfelobieen,

j. 33. Sobt ©Ott i^r (S^riften o%gleic^. @r ftarb ben 5. max 1561. — Schriften:

(Svangelia auf aUe ©onn- unb §efttage in ©efängen aufgefteilt, mit ißorr. von $aul

(aber. 2Bittenberg 1560; unb: S)ie ^iftorien von ber ©ünbflut^, Oofep^, äRofe, (Sita,
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(Süfa, unb ber ©ufanna, aud) etliche ^^falmen unb geiftUd)e lieber in 9?etme gefaxt;

mit 3>orr. bon ÜJJatt^efiuä nad) ^. §.'S Scb tjerauSg. ^^eipstg 1563, f.
©erijinuS,

poet. 9Jational-Sit. 8b. IH.; 2BadernageI, beutfc^. tirdjenlieb Don Sutijer big §er=

mann, 1841; ^od), @efd). beS tird^enliebS , 8b. I.; l'ebbert;ofe, 3«att^efiu8 unb

9hf. ^ermann. ^aUe 1855. S. Sagcmnanu.

t^crntflö. Unter bem 3?amen be§ ^ermaS ift eine (Bdjxifi auf un8 ge!ommen,

toelc^e ben S^itel Pastor {not/ii?jv) füt)rt, nic^t tüie ad) mann (ber §irte beS §erma8.

Königsberg 1835. <B. 28) meint, um bamlt ben et^ifd)en On^alt be8 5Bnc^eö ^u be;^eic^nen

(^'adjmann v>ergleid)t ben 9?amen /j^aftcralBriefe"), fonbern ficber tweil ber angelus poe-

nitentiae, toon bem ^erniaö bie Offenbarungen ev'^ält, „liabitu pastorali" auftritt unb

fid} felbft mit ben !ö5orten einfül^rt: „Ego sum imstor ille, cui traditus es" (Mand.

Prooemiucn). ®aS 8uc^, urfprünglic^ gried}ifc^ gefd)rieben, ift unö, abgefe'^en bon ein*

feinen Fragmenten, (befcnberl inber „Doctrina ad Antiochum" Gallandü Bibl. I, XXVII.)

nur in einer lateinifc^en Ueberfe^ung erl^alten. Ob unb ttsie iceit ber neulich bon Singer

unb ©inborf I)erau8gegebene gried^ifc^e jtejt äc^t ift, muffen nod) toeitere Unterführungen

Iel)ren. 2)a bie ^anbfc^rift ton bem al8 5-älfd}er überfül^rten (SimonibeS I^erftammt, ift

biefelbe ^u üerbäc^tig, um fie l)ier berüdfid)ttgen ju fönnen.

2)a8 SSuc^ felbft Ijat eine apofaU)ptifd)e gorm (obiüo'^l öad)mann irrig an eine

2lbl)ängigfeit tjon ber Offenbarung -öcbanniS ben!t ©. 60 ff.
— 53gl. ?ü(fe, (Sinleitung

in b. Off. OdI). I, 152. 338. ~ ^licbttger ift eine 8ergteic^ung mit bem 4. 8ud} (SSra);

eö entl)ält eine 9?ei^e i>on 53ificnen, bie bem ^ermaS ju Stjett lr>erben, unb bereu jDeu=

tung. 2Bie baffelbe l^eute vorliegt, verfällt e8 in brei ^li^eite: I. Visiones; II. Maxi-

data; III. Similitudines. jDen §lu§gang^))unft nef)men bie 33ifiDnen bon ben perfönlid^en

SSerpltniffen beö ^ermag, ber eine ©ünbe begangen ^ot unb be^ljatb ^ur 33uJ3e ermahnt

toirb (Vis. L), aber fc^on in ber erflen 33ifion erh^eitert fid) ber ©efidjtöfreiS ouf ben

Buftanb ber ganjen ^^irc^e, ber bann (Vis. IL) fräftig S3u§e ge^^rebigt icirb, lüä^renb

bie beiben folgenben Sifionen bie treibenben 9}?ctiüe ber 33u§e, bie nal)e SSoöenbung be§

33aueö ber l?ird)e (Vis. III.) unb bie naljenbe fdjiüere Verfolgung (Vis. IV,) barftellen.

2)er s^eite %\)t\{, bie mandata, fü^rt bann ben Söußruf im ^injelnen au8, in bem
^ermaS eine 9?eibe i^on ©eboten geoffenbart tcerben, burc^ bereu ^Befolgung bie Kirche

fittlid) erneuert toerben foH. (Mand. I.: De fide in unum Deum — Mand. II.: De
fugienda obtrectatione, et eleemosyna facienda in simplicitate — Mand. III. : De fugiendo

mendacio — Mand. IV. : De dimittenda adultera — Mand. V. : De tristitia cordis et

patientia — Mand. VI.: De agnoscendis uniuscujusque hominis duobus geniis et

utriusque inspirationibus — Mand. VII.: De Deo tiinendo et daemone non timendo

— Mand. VIII. : Declinandum est a malo et facienda bona — Mand. IX. : Postnlan-

dum a Deo assidue et sine liaesitatione — Mand. X. : De animi tristitia et non con-

tristando Spiritura Dei, qui in nobis est — Mand. XI. : Spiritus et prophetas probari

ex operibus, et de duplici spiritu — Mand. XII.: De duplici cupiditate. Dei man-

data non esse impossibilia et diabolum non metuendum credentibus.) 3)er britte Stl^eil

enblic^ (Similitudines) gibt juerft einige lürjere einfachere Silber (Sim. I.—IV,), bann

ausführlichere Viftonen, bereu -3fnbalt n?teber bie na^e VoKenbung ber Kirche unb ba§

@erid)t, fo h)ie ber baburc^ motibirte Vußruf ift (Sim. V.—IX.). Sim. X. ift enblic^

an^angSartig al8 (Schlug angefügt.

Um bie Sebeutung beS ^irten ju erfaffen, ift e8 burd)auS nöt^ig, fic^ bie bamalige

^age ber Kirche, hsie fie baS Sud) fetber fd^ilbert, ju vergegenwärtigen. ®ie B^it ber

erften ^cifc^c ift fc^on borüber, bie J^lrc^e ift alt geworben, al§ ölte grau erfd^eint fie

bem §erma8 (Vis. I, 2. bgt. Vis. III, 11.). Viele finb abgefallen, bei bieten ift bie

Siebe erfaltet, 9Jeid)tirum (Vis. III, 6.), ©enußfui^t eingeriffen, baneben finben fi(^ 3rr=

leerer, namentlid^ gnoftifd)e, bie aber wo'^l i^rc größte Wla&it wod) nic^t entfaltet ^aben

(Vis. III, 7.: yiQui crediderunt quidem, dubitatione autem sua reliquerunt vitam suam

verara, putantes se meliorem posse invenire'^J. ©ie Kird^euberfaffung ift allerbingS Vici)

49*
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bie ältere einfadEie. ^reSb^ter ftefien an ber <Bpii^t ber ©emeinbc, einen S3i[c^of fennt

^ermaö nod» nic^t, nur nimmt StemenS (Vis. II, 4.) eine ^erborragenbe ©teHung aU

primiis inter pares im ^reSb^tercoUegio ein, inbem i^m, njie e§ fd)eint, namentlid) ber

SBerfet^r mit ben auStoärtigen ©emeinben obliegt. 3)ennDC^ flogt ^ermaS über einen

'^ierav^ifcben Bwg in ber firc^e, ben ^reSbtjtetn tcirb nad)ge[agt, ba§ [ie nad) bem erften

9?ange trachten (Vis. III, 9. ; Sim. VIII, 7. u. ö.), baß fie eS unter fid) an Bu(^t mangeln

laffen (Vis. III, 9.), ba§ fie feinen ^rieben Ratten (Vis. III, 9. u. ö. — ^afdjaftreit?).

(Segen biefe§ SSerberben erfjebt nun ^erraaS feine 33ußprebigt auf @runb ber i^m getDor=

benen Offenbarungen über bie naljenbe S3erfolgung unb befonberS baö na'^e SBeltenbe.

®a8 Sßeltenbe ift na^e, „cito consummabitur turris (Vis. III, 8.), aber @ott !^at no6)

eine grift ber 33u§e gefegt, er lägt eine intermissio, dilatio im Sßau eintreten (Sim. IX,

5. 14. : „Et ideo intermissio facta est struendi, ut, si hi egeriut poenitentiam, adjiciantur

in structuram turris"), bamit bie ÜOhnfc^en 58u§e lf)un fonnen. (5ßgl. benfelben ©ebanfen

in anberm 58itbe Sim. VIII, 2.) ©a8 ift ber Qnl^alt ber bem ^ermaS burt^ ben "iPaftor,

ber felbft ber nuntius poenitentiae ift, geworbenen Offenbarung, eS gibt no(^ eine 33uge

(Vis. III, 12,; Mand. IV, 1.), aber biefe S3u§e ift beftimmt begrenzt (habent poenitentiae

justorum fines Vis. II, 2.) burd^ bie nal^e S3oßenbung beä S^nrmbau'ö. 'ßu biefer 35uße

ju mahnen, bie S3ebingungen biefer SSuße barjufteüen, ift bie Aufgabe unb ber On^alt

beg S3ud)e8.

(S§ bertritt ber §itt mithin eine 9?ea!tion ju ©unften ber alten ftrengen ©itte

gegenüber ber eingeriffenen ^o^'tjeit. luSge^enb bon ber freien ^ro^^etie (Vis. III, 1.),

^inttjeifenb auf baö SBeltenbe xoiU er bie Sfird^e burt^ feine 5Bußprebigt jur alten ©trenge,

jur alten (Sinfac^^eit in ber «Sitte, im c^riftliÄen Seben, im firc^enregiment jurüdfü^ren.

S)ie S^eaftion ift nid)t bogmatifc^er, fonbern et^ifd)er 9'Jatur, ba'^er ber Snljalt auc^

iüefentlid^ ef^ifc^. ®arnad) ift bem ^ermaS fein ^lag in ber großen, bie ganje ^irc^e

burd^jiefjenben et^tfdjen S^eaftion beS jtoeiten Oa^rljunbertö anjuujeifen, bie i^re «Spige

im ÜJJontaniSmuö gefunben l^at, ben man gen)i§ ni(^t, t»ie eö früher gefdja"^, als eine

ifolirte ober gar nur auS zufälligen Urfad;en entftanbene Srfc^einung onjufeljen f)at.

Unfer ißud) beutet felbft an, ba§ eg nid)t fo ifolirt fte^t, benn bie ©d^rift, n)el(^e unter

bem 2;itel SBeiffagungen be§ §elbam unb 9}iobal ("ll'pN unb lyip 4 äJiof. 11, 26.)

citirt tüirb (Vis. II, 3.), fann faum ettoaS Slnbereö geraefen fe^n, al8 ebenfalls ein '5ßro=

buft biefer bon ber freieren '^ropl^etie auSge'^enben 9?ea!tion, bie fid) fel^r natürlid) bie

4 3Jlof. 11. genannten 9}fänner al3 Vertreter einer getoiffermaßen au§eramtlid^en ^ro'

^^etie, bie aU fold}e bon ä)?o[e gefd)ägt iuerben (5?. 29: C\S^5: nl.T Cj;~b| ]r\\ ^ü)^

ertor. 3)aneben ift ntd)t ju überfe'^en, ba§ nac^ Mand. IV, 3. bon einzelnen ^el^rern

bie ftrenge SSußf^eorie, baß e§ nac^ ber STaufe gar feine 33u§e me'^r gäbe, bertreten ift.

®ie §au^tfrage toirb bie fel}n, tDie fid) ber §irt jum 9}?ontaniämu§ berl)ält, unb ba

gel)en bie 3lnfic^ten nod; fe'^r auSeinanber. ^atte i^n Hotelier al8 „propugnaculum

fidel catholicae adversus Montani duritiam" be^eic^net, eine Slnficfct, bie aud) !^eute nod)

3a^trei(^e Sßertreter ^at (ogt. Hefele, PP. AA. Proleg. p. LXXXIIL), fo fe^rte juerft

©orner (Se'^re bon ber ^erfon S^rifti I, 189 ff.) baS 35er!^ältni§ um unb machte ben

^ermaS ;\um SBorläufer be8 2)?ontani§mu8, eine Slnfid^t, bie bann 9Jitfd}l (Oefc^, b.

altfat^ol. 5?ir(^e <B. 546 ff.) ba^in fortbilbete, baß §erma§ nic^t bloß bÖHig in bie

©efc^ic^te beS 9J?ontaniämu8 eingereil^t, fonbern fogar als benfelben noc^ fortbilbenb

Betrachtet tourbe. dagegen i^at ^ilgenfelb (Slpoft. S3SB. ©. 178) jeben 3n[^tttmen=

^ng be§ ^irten mit bem 9J{ontaniSmu8 geläugnet, mit bem er iBeber freunblic^ noc^

feinblid) baS ©eringfte 3U tljun l^aben foH, unb bielme^r al8 Stnalogie bie bon ben

(gbjoniten unter bem ^J?amen beS ^ro^jl^eten (il^ai auSgel^enbe S3ußaufforberung !^erbei=

gebogen. 2Bie eö auc^ immer mit bem äußeren ßufammen^ange jiüifc^en bem ^irten

unb ber beftimmten @rfc|einung, bie te»ir SOfontaniSmuö p nennen :))f[egen, beftellt fet)n

mag, eine innere 55ern5anbtfc^aft möd)te fc^on nac^ bem oben angegebenen ßwed unb

Qni)alt beS S3ud)eö fd)n)er ju berfeunen fe^n. @8 ift btefelbe etl^ifc^e DJeaftion, bie in
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bem S3etüu§t[et)n ber S^ä^e beS (Snbeö, auf @runb einer neuen ^ro^ljette eine fti-engerc

S)i8ciplin ^erborjurufen ftreBt, eS finb biefelBen ^^ragen, bie im 9)Jontani§mu6 au[ge=

irorfen luerben, bie aud) im ^erma§, bie Hauptrolle fpielen, bie "^xaQt nad^ ber S3uße,

nac^ ber jtüeiten @^e, nad} ber Sllcefe, bem 35er^ättniß tson ^ro);^etie unb SKmt, obmol^I

bie SInttDort nid^t immer gleich auSfäÜt. dagegen ift bie Inalogie mit bem eli-attifc^en

3ubenc^riftent^um fd)on um beßtcillen nidjt paffenb, toeil beffen (Streben tcefentticf) bog-

matifc^er Slrt ift, toä^renb §erma8 auc^ barin bem 9}?ontani§mu§ enge bertwanbt, ber

bogmatifd^ lüeS uni^eränbert oorauSfe^t unb nur eti)ifd^ ein y^eueS prebigt. 3inein fo

fceftimmt bie 53ern3anbtfc^aft mit bem 9}?üntaniömu8 fid) erfennen Icif^t, fo ift bod^ 9?itfc^t

ebenfo beftimmt im Srrt^um, toenn er im §erma§ nod^ eine Ueberfpannung ber monta*

niftifc^en -Sbeen erbtiefen ttjid. -Sm ©egent^eil bleibt §ermaä überall t)inter bem 5D^on=

taniSmuÖ juriid, ja beftreitet mebrmal au^brüd'tid) bie tceitergel^enben montaniftifi^en

•3been. (S(^on bie ©teHung jur llirdie jeigt ba8. Sltlerbingö Iä§t fid^ eine fc^on siemlid>

ftar! I^erbortretenbe (S^jannung jtoifc^en ber in §erma§ vertretenen '^ro|)l^etie unb tem

3lmt nid^t berfenncn (»gl. bef. Mand. XI.), aber er fte^t bod^ mit ben ^re6bl)tern nod^

in gutem (Sint>erne^men, feine Offenbarungen follen burc^ bie ^re^btjter ber firc^e mit=

getljeilt toerben, hjie fid^ benn überall aud^ noc^ bie Hoffnung au§fprid)t, bie ^orftel^er

ber ^ird^e ju getitinnen. 3)ie ^eaftion ift nod^ eine innerfird^Iic^e. SBätjrenb lüeiter

^ermaö mit ben äRontaniften in ben novissimis ju fei^n glaubt, fo ift i'^m bie 9'Jä^e beg

(SnbeS bod» nod^ nid^t fo na^e ioie fenen, eS ift fogar ber 3'nl;)alt feiner ^rebigt, ba§

nod^ erft eine dilatio eintritt. 2)iefe B^it ift jur Su§e georbnet unb auöbrüdlid) erfennt

§ermaö nod) eine S3uße nact> ber 2^aufe an, tt)e{(^e bie 2)?ontaniften täugnen (Mand. IV.).

Huct) barin ift ^ermaS ^xoax bem S[Rontani§mu§ Dertoanbt, ba§ er baS @efü^I l^at, bie

^irc^e ift in ein neueö ^^ebenSftabium getreten, ba§ er auf bie (gnttt)icfeIungSftnfen ber=

felben unter bem Silbe ber alten njieber fid) »eriüngenben grau l^iniüeiSt (Vis. III, 11 sqq.),

n)äl)renb jebod) ber 9JJontani6mu§ jroar nur 9?ea!tion fet)n toiU (ber ^aradet ift nad)

jTertuUian restitutor magis quam institutor), bann aber bod^ noc^ über baä alte t)inau8

eine ganj neue SJerfd^ärfung ber 3)i8ciplin eintreten lä^t, fo ba^ im ^araclet eine neue

fjö^ere Örbnung ber 2)tnge beginnt, fo ift batoon bei ^ermaS feine (S^jur, fein (Streben

ift bloße 9?eaftion, bie nid^t fo ftarf ift, rüdroärtö über i^r ^id l^inauö^utreiben. (So

finb benn aui) bie aScetifd^en gorberungen beö ^ermaS milber, er läßt bie jnjeite @l)c

5u, gebietet feine gaften, forbert nod^ nid^t fo ftrenge baö SD^ärtt)rertl)um u. f. tt)., n^enn

il^m freiließ bie Seit eben fo beftimmt al8 ein fitttidti unburd^bringlid)e8 @ebiet gilt toie

bem 3}?ontani8mu8 (ogl. Sira. L). Qft nun fo ber §irt eine bem SJJontaniSmuS ber^

toanbte (Srfd)einung , fo ift ^tüar einerfeitS nic^t ju läugnen, baß er ber 3^^* nad^ bor

ber eigentli(^en Slugbilbung beg 5D'lontani8mu3 aliS Partei faßt, anbererfeitS aber bereits

ein^^elne nad^^er Dom SüfontaniSmuS in i^rer ganjen <Sd^roff^eit geltenb gemad^ten (Sä^e

tote über bie ^Buße unb bie jioeite S^e fennt unb i^nen bie milbere 2lnftd^t entgegenfteHt,

boct> fc^einen biefe nur erft bereinjelt („a quibusdam doctoribus audivi, quod alia poeni-

tentia non est etc. Mand. IV, 3.) aufgetaucht ju fel^n. 3)er ^irt bietet lebenfallS eine

parallele beS 3Jiontani§mu§ , aber eine milbere, noc^ tnnerfird)tid^e ©eftalt berfelben

S^eaftion, bie bann fo fd^roff im 9??ontaniSmu§ fjerbortrat; unb barin liegt baö eigent*

lid^e -3=ntereffe ber «Schrift, baß fie ^eigt, tt>ie lt)eit verbreitet unb oerfc^ieben fid^ geftaltenb

biefer feibige reaftionäre 3ug burd) bie S^irdje l^inge^t, ben tcir im äRontantSmuS auf

feine entfc^eibenbe (Spige fornmen feigen.

Um ben !2e^r begriff beS §ermaö rid^tig ju ujürbigen, ift eö nöt^ig, ben "^xatd

unb bie «Stellung be6 33uc^ö beftimmt im Sluge ju bel^alten. äRan ^at i^n lüo'^l ju fe^r

als jubend^rifttid^ angefe^en. 5luc^ abgefe^en von (Sd^toegler, ber in unferm S3ud^e ben

treuen SluSbrud bei unvermifd^ten -Subenc^riftentl^umS finbet (S^ac^apoft. 3-^- I> 338.),

l^aben il^n St^ierfd), Se(^ler unb ^ilgenfelb (21^). 33.53. (S. 166) beftimmt als jubendjriji»

lid) bejeid^net. Mein baS möd^te bod^ nod^ ju befd^ränfen fel)n, h^enn aud) anbererfeitS

S'ad^mann, ber il^n gern ganj ortl^obo^ barftetlen mijc^te unb 9Jitfd>l, ber i^n ber paultnifd^en
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9iicbtung smüet^t (altfat^ol. ^trd}e ©. 298), ^u iceit flel)en. ©eiitc (S^rlftologie ij^ ent^

fc^teben tiicfjt ebionitifc^. 2)er <So^n ©otteö ift ätter al8 alle (Sreatur unb f)at am SBerfe

ber (Sc^öj3fung Sljeil genommen (Sim. IX, 12. 14.). S)a§ §evma6 ben ®o^n @otte8

mit bem ^eil. ©eift ibentiftcire (©tefeler, ^.®. I. 1. ©. 152) ober nur ben ^eil. ©eift

al8 unmittelbav ton ©ott auSge^enbe i?ra[t fenne (^ilgenf elb a. a. £). <B. 167), berul)t

auf einem 3)'?i^üerftänbniffe öon Sim. V. '©er «So^n ©otteä ift nac^ Sim. IX, 12. er*

fc^ienen (in consummatione appariiit), tjat burd) Reiben bie ©ünbe ber SKenfc^'^eit getilgt

(Sim. V, 6.) unb ben Eingang jum ©otteSreic^e eröffnet, ju bem bie, n^elc^e feinen S'iamen

annehmen, eingeben (Sim. IX, 12.). 3)iefe8 gef(^iel^t burd) bie Saufe, bie aüerbing« ftar!

aU magifd) tuitfenb gefaxt tcirb. §iier iüeiß ^ermaS feinen innern ^efeengjufanintenljang

ber (5()rlften mit (S^rifto ^u getüinnen; ber Bufammen^ang bur(^ bie -taufe ift Döüig

äußerlich gef^ißt, bie fides immer nur fides in Deum, nic^t in Christum, imr ber ©lauBe

an einen ©ott unb beffen ©ebote, ba^ fie gut finb (Sim. VI, 1.), unb fo fällt benn aüeS

@ett)id)t auf bie 2Ber!e, bie (Srftlllung ber mandata Dei, ber nova lex, jn ber !^ier baS

S^riftent^um tierabfinft. ©ünbigt ber SDJenfc^ nad) ber jTaufe \Dieber, fo bleibt if)m

freilid) eine einmalige 33uJ3e, allein l)ier n3ir!t bie (Svlöfung burc^ (S^riftum gar nic^t me'^r

ein. 3)er ÜRenfd) mug felbft für feine ©ünben genugf^un (Sim. VI.), Sßergebung fic^

felbft tevbienen (Mand. IV, 4.). Offenbar ftel^t biefer S^eil feines Se^rfi)ftemS beftimmt

unter bem (Sinfluffe feiner ganjen oben erlirterten ^Tenbenj unb in feiner (Sljriftologie

unb ©oteriologie einerfeitö feineSiüegÖ jubaiftifc^, finft er anbererfeitS bei b'öKiger 53ers

bunfelung be6 "-IJaulinifc^en S3egriff§ Dom ©tauben in Oubaiömug jurüd.

9'Jid^t minber erflärt fic^ au§ ber Stellung ber ©c^rift bie ©ef(^ic^te itireö 2lnfel)enS

in ber ^ird)e. 3n f)D^em Slnfeljen fte^t biefelbe bei -SrenäuS, ber fie adv. Haer. IV,

20, 2. alö YQarpi] citirt, bei Clemens Alexandrmus (Strom. I, 29; II, 1; VI, 15 u. o.)

unb DrigeneS, ber i^ren SSerfaffer beftimmt mit bem §evma§ 8?'Dm. 16, 14. ibentificirt

(Sit. X. Explan, in Ep. ad Rom. 16, 14.) unb bie ®(^rift aU „valde utilis et ut puto

divinitus inspirata" bejetd^uet, oblüo'^l er fonft auSbrücftic^ bemerft, bag biefelbe nit^t

allgemein angenommen fei) (Hom. 8. in Nnm. ; Hom. 1. in Ps. 37.; ad Matth. 24, 32.

u. 0.) unb i)on (Stnigen i^erac^tet toerbe (De princ. IV, 2, 8. Philocal. c. 1.). gür 9tom

gibt ber ^ancn Muratori ^eufl^iß i^on bem S3ud)e. 9^ac^ i'^m foll e§ j^war privatim

gelefen, ober nid}t öffentlii^ in ber £ir^e toorgelefen Serben. Offenbar ift e8 fc^on ein

3eic^en feineä ftnfenben 2lnfe'^eng, baä um fo me'^r fc^n^inben mußte, fe f»Dörfer bie

©egenfä^e, in bereu SWitte ba6 S3uc^ fte^t, im iUJontaniftifc^en ©treit hervortraten.

damals fc^eint eS feiner Partei genügt ju l)aben. STeituttian, ber eg de orat. 12. no6)

D^ne S^abel befprid)t, rebet de pudic. c. 2. t>on il)m al€ „illo apocrypho Pastore moe-

cliorimi'', unb fagt ibid. c. 10., eS ujerbe oon allen „inter apocrypha et falsa* gered)net.

(So fc^eint fein Slnfe'^en in ber abenblänbifc^en ^ird^e gefunfen ju fel)n, unb Hieronymus

(Catal. c. 10.) bemerft auSbrüdli(^ : „apud Latinos paene ignotus est." Sänger l^ielt fid)

ba§ 33u(^ in ber ®ried)if(^en ^ir(^e. 2)[tt)anafiu§ tl)Ut de Incarn. verbi I, 3, „xric, wrpf-

Xil^aoTdxrjq ßi'ßXov tov Uoi/iievog'^ (Srtüä'^nung , trenn er iljn au(^ nic^t für fanonifc^

l^ält (Opp. II, 963.). (Sufebiu§ rechnet i^n III, 25. unter bie vöd-a, man fieljt aber, ba§

ba8 53uc^ bei SSielen noc^ in Slnfeljen ftanb (III, 3.), tuie §ieront)mu§ bejeugt, ba§ cä

„apud quasdam Graeciae ecclesias publice"* gelefen toerbe (Catal. c. 10. — ÜDie 33emer«

tung ad Hab. I, 14., bie man getrijljnlid) auf ben Wirten bejie^t, gel)t ftc^er nic^t auf

biefen). iBieUeic^t fc^abete eS ber ®(^rift, ba§ fic^ bie 5lrianer auf biefelbe beriefen

(Athanasii ep. ad Afros Opp. I, II, 895). ^ebenfalls ifl ü)X Stnfe^en fettbem auc^ in

ber gried^ifd)en fird)e gefd^ttjunben. ®ie Stic^ometrie be§ 9'?ice^l^oru8 red^net fie unter

bie 9lpofrt)pl)en beö 91. Z:§.

3)ie ^rage nac^ bem SSerfaff er be8 5Bud)e8 tcar fi^on in alter B^it ftreitig. SBäl^-

tenb OrigeneS baffelbe auSbrüdlid) bem di'öm. 16, 14. erujätjnten §erma§ unb bamit

ber apoftolifd^en ßeit ^^utoeiSt, eine Slnfid^t, bie aud) ^renäuö unb (SIemenS Slle^-. bei bem

l^o^en Sßert^e, ben fie ber ©(^rift beilegen, get^eilt ^aben muffen, finbet fidE| juerfl im
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^anoti Muratori bie Slngafce, e8 fei) uon einem {üngeren §erma5, einem S3rubcr beS

9?Ömi[d)en 53i[d^of3 ^iu§ (142—157) berfaßt („Pastorem vero nuperrime, temporibus

nostris, in urbe Roma Hermas conscripsit, sedente cathedra urbis Roraae ecclesiae Pio

episcopo, fratre ejus." — 35gt, van Gilse, Disput, de antiq. 11. ss. N. F. catalogo.

Amstelod. 1852 p. 18). ©eitbem finb bie Slnfic^ten get^eilt. S)aß unfer 33ud^ nid}t in

ber apoftolifc^en ßeit l^cn bem ^ermaö beS ÜJcmerbrief^ verfaßt feijn hnn, toie ©allanbi

unb l^umper, neuerbingö nod^ äWoIjter (ipatrol. I, 97.) unb S'ai^mann beljau|3tet Ijaben,

bebarf feines 53eh3ei[e§ me^r. @6en[o flar ift e§ aber, ba§ baS ^uci) alö bon jenem

§erma8 in a|3üftoIifc{}er ßeit verfaßt gelten lüitt, ba Vis. II, 4. Slemen§ atS S^itgenoffe

erfd)eint. 2)amit fäUt benn auc^ bie 2lnfi(i)t, ba^ e§ t>on bem jüngeren §erma§ berfaßt

fei), n^enn man nic^t etma mit §efele (a. a. £). LXXXIV.) ju ber fünftUc^en (Sombi=

nation feine B«fluct)t net)men tütH, ba^ ber jüngere §erma§ e8 unter bem S^iamen be§

älteren beifa^t fjak. 2)a8 B^wöniß fceö SÜZuratorifc^en gragmentö !ann I)ier um fo

treniger genügen, ba bei i^m baS gefunfene Slnfe^en be§ ^\xd)ti beutlic^ genug alö @runb
l^eroortritt, lüegljalb baffetbe nic^t mel)r ber a)3oftoIif(^en '^txi jugeiciefen tüirb. ^JJur fo

Diel lägt \\6) beftimmen, ba§ baö 33ud) ettöa in ber WWit be§ 2. 3abrl)unbert§ unb jtoar

in 9?om (Vis. I, 1; IV, 1. u. i)., ©emier unrichtig 2legl)^3ten) Derfa§t fel)n muß. 'Der

33erfaffer ujar übrigeng nid)t ^regbl)ter (§efele LXXXII. bgl. ©. 328), fonbern Saie,

iine auö Vis. III, l. erl^eüt, lr>al)rfd)einlic^ ein @efd)äftgmann.

SluSgaben: ßum erften SJJate h)arb ber Pastor 1513 Don Faber Stapulensis l^er«

ausgegeben; bann bon Cotelier unb Clericus (PP. App.,) tcelc^e Stuögabe ben fpäteren

(aud) ber Den ©allanbi in ber Bibl. Tom. I.) meift ju ©runbe liegt. 2)ie Sluögabe

Don Singer unb S)inborf, mag ber gciec^ifc^e %tii auc^ nid)t äc^t fel^n, l^at für ben

lateinifc^eu %tp. eine biSl^er unbenugte §anbfd)ri[t ber ©reöbner SSibliotl^e! jugejogen

(ogl. Anger, Synopsis p, XXIV, ) — Siteratur: Gratz, Disquisitio in Pastorem Hermae.

Bonnae 1820. — Sude, (Sinleitung in bie Dffenb. -Sol). «S. 142. — .g)efele in ben

Prolegom. ju ben PP. AA. unb Sübing. tt)eol. Ouartalf^rift 1839. ©. 169. — 3;ad^=

mann, ber §trte be8 ^ermaö. S?i3nig§berg 1835. — ^ilgenfelb, Slijoft. 3325. §alle

1853. ©. 125 ff. ®. U^l^oni.

^crmene«tt^ , biblifdje. 1) Slotl^tüenbigfeit unb toiffenfc^aftlid^e

^Berechtigung ber biblifd)en §ermeneutil' als tbeologif (^er ©iSci^lin:

Unter ^ermeneutil übeii)aupt Derfte!^t man int aügemeinften ©inne beö 2Borteg bie

2:^eorie ber SluSlegung ober bie fi)ftematif(^e Segvünbung ber allgemeinen ©efe^e unb

©runbfä^e, nad) ujeld^en ber ©inn einer fd)viftlid)en Urfunbe auö bem 2ßort ermittelt

loerben foü. 2Bürbe nun bie ^ibel nur betrad)tet als eine fd)riftlid)e Urlunbe beS Sllter=

t^umS, nä^er oX?i ein Sl^eil ber allgemeinen alS gleid)artig gebac^ten religtofen Siteratur,

fo loäre fein ober faum ein -Ontereffe Dorl^anben, Don einer biblifd^en ^ermeneutif als

befonberer iüiffenf(i^aftlid)en SiSct^lin ju reben, tceil bann felbftDerftänblic^ nur bie @e=

fe^e ber attgemeinen §ermeneutif überl)au^t auf biefen befonbern ©toff an.jun^enben tDören.

®a aber bie 33ibel bem (S^riften bie Urfunbe göttlid)er Offenbarung, bie OucHe ewiger

unb aEgemein gültiger religiofer 2ßa'^rl)eit unb infofern bie SJorm für ©lauben unb §an«

bcln ift, fo ift bie grage innerhalb ber d)riftlid)en Äirc^e er^eblic^, ob burc^ biefen ^araf=

ter unb biefe ©teüung ber 33ibel nid^t bie fonft geltenben ©efe^e ber 2luSlegung eine

ujefentlic^e SJiobification erl)alten. 9JJag biefe i^rage bejaht ober Derneint n^erben, fo ift

mit beibem, no(^ Dielmel^r freiließ mit bem erfteren bie 9lot!^tDenbtgfeit gegeben, barüber

in'S 3?eine ju fommen, nac^ loeld^en ®runbfä§en bie Sibel als fold^e auszulegen fe^.

Slber ebenfo getüig ift aucb bie 9^ott)tDenbig!eit Dor^anben, eine biblifc^e ^ermeneutif

als töiffenfc^aftlid^e Sl^eorie ber SluSlegung aufsuftellen. ßtcar fonnte eben auS

ber ©teüung unb ^öebeutung ber 5Sibel als S'iorm beS ©laubenS uub ^anbelnS unb

jiDar für alle 9JJenf(^en aUer 33ilbungSftufen ju folgen fc^einen, baß eS einer h)iffenf{^aft=

liefen 2:i)eorie ber SluSlegung unb einer nad^ iDiffenfc^aftlid)en Siegeln fic^ DoHgie^enben

Uebung ber SluSlegung nid^t bebürfe. Saß bie S3ibel aud) Dom Ungeleljrten fotceit Der*
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[tauben tüerbett fönne, baJ3 er ba§ ju feinem ^eile D^ot^tuenbiäe unmittelBaf au§ il)r

i<^i3pfen fonne, ift jiüar fc^on Don bev alten UHrdje anerfannt lüorben (cf. Chemniz, Exam,

Concil. Trideut.), üom 'i]3roteftanti§mu§ aber juni ©runbfa^ erl^oBen burc^ feine l^e^^re

Don ber perspicuitas sacrae scripturae (Dgl b, 2lrt. S3ibet) unb burc^ feine ^^raj-ig, bem

H^aien bie ißibel in bie ^anb ju geben (2lpg. 17, 11.). Slüein bie extreme ^e^u))tung

mancher ©eften (Ouäder zc.) unb einjetner -önf^jirirten unb ©d^tüärmer, ba^ e8 in

attenjege feiner geleierten SluSlegung bebürfe, finbet i'^re SBiberlegung fc^on einfach barin,

ba§ bie innere 3u9ängü(^feit ber 33ibel für alle ä)lenfcben aUer '^tWtn ja bie äußere ^\x^

gänglic^teit ücraugfel^t, b. l). minbeftenS bie Ucberfe^ung in bie iebeSmalige ^anbeöfprac^e,

Ueberfe^ung aber ein 2lft ber 2lu§(egung unb fogar ein fd)on fel}r vermittelter 5lft ge*

le^rter l'luSlegung ift. Oft bie SBibel ©d}rift, fdjriftlic^e Urfunbe beö 2lltert^um§, mit»

l^in berfa^t in einer nidjt me'^r lebenben ©prai^e, unter nationalen, temj^oralen, localen

SSerl)ältniffen , bie Don beu unfrigen Derfc^teben finb, Don ©c^riftfteüern für l'efer, beren

Slnfd^auungSirseife junäc^ft betrad^tet eine anbere ift al8 bie fpäterer Briten, fo fann fic

bo(^ nur burd> einen gelehrten unb miffenfc^aftlid)en ^roceji bem- 25erftänbni^ anberer

ßeiten unb ^Solfer na'^e gebra(^t tüerben. Slber aud} fofern bie S3tbel 1^ eilige unb

bie ^eilige (Sd^rift ift, reidjt jene nic^t tüiffenft^aftlic^e unmittelbar*retigibfe Sejiel^ung

ju il^rem -Snl^alt nid)t \x\x^ ju einem Doflt'ommnen unb fiebern S3erftänbni^, loeil ber att-

gemeine SBal^r^eitögeljalt ber Stbel al§ religiöfe Seigre unb ®efc^id)te in einer concreten

unb mannigfaltigen ©eftalt unb in^befonbere aud) in einer bilblid) ft)mbolif(^en gorm er=

fc^eint, iDelc^e jtDar einerfeitS eben al'3 fold}e ben Snbalt bem allgemein menfd)lid)en S5er*

ftänbni§ nätjer bringt, anbererfeitö aber bod> eben tcegen be0 Unterfd)tebe8 Don bem in

i^r eingefd)loffenen allgemeinen unb unenblid)en -önlialte bie gorberung mit fic^ fü^rt,

burd) eine fefte 3?eget jenes allgemeine unb enjige nptv/na ber ©otteSma^rtieit in biefer

inbiDibueü concreten §orm, in ber y^v/)] unb in bem aco^ia ber gef(^id}tlic^en (Srfc^ei*

nung, ju erfennen. 2)iefelbe 9JotblDeubiglett, n^elc^e jur ^J^eologie al8 ber 2ßiffenfd}aft

Don ber hjaljren Religion überl^aupt füljrt, füi^rt ba'^er aud) ^u ber ^ermeneutif, al§ be»

fonberer t^eologifd^er ^iSciplin, unb biefelbe mu^ inSbefonbere noc^ für ben ^roteftau»

ti8mu§ eine um fo größere 2Sid)tig!eit l^aben, als Ü^m bie Sibel als i^eilige ©c^rift nid)t

nur uber^au))t bie DueÜe ber veligiöfen 2ßa^rl)eit, fonbern bie alleinige unb auöreid)enbe

ift. Sßeld^e Stellung nun njeiter bie §ermeneutif im Organismus ber tl^eologifdjen

SQ3iffenfd)aften einnimmt, ergibt \iä) fd)on auS bem ^SiSl^erigen Don felbft. ©ofern bie

§ermeneutif bie Siegeln für bie SluSmittelung beS religiofen ön'^alteS, wie er im 5ö?ort ber

5öibet als fd)riftlideer Urfunbe niebergelegt ift, auffteHt, ift fie ein ©lieb ber l^iftorifd^en

S^eologie, als n3eld)e fie ben gef(^i(^tli^en Urfprung unb @runb ber biblifd)en S^eligion,

foTOie i^re ttjeitere (Entfaltung in ber äöeltgefd^tc^te bar^nfteüen Ifai, unb jtDar nä'^er rei^t

fie fid> als ©lieb bem ^aupttl^eil ber l)iftorif(^en S^eologie ein, iuelc^er ben gefd)icetliceen Ur=

fprung unb @runb ber Offenbarungsreligion ju unterfud)en l^at, unb Don Tlan&itn ej:ege»

tifc^e 2;^eologie ober biblifc^e ^^^eologie im n)eiteren ©inn, ober philologia sacra genannt

wirb, ©ofort fe^t bie ^ermeneuttf, ba fie ben 3^nl)alt ber ©d)rift im (Sinjelnen auS bem

äöorte ju ermitteln ^at, bie Ifenntniß ber ©d)rift als ©(^rift ober ber einzelnen ©d)riften,

tüeld)e jufammen bie SBibel auSmad^en, eben als ©c^riften unb als eines ©anjen Don

©c^riften DorauS, ober bie fogenannte biblifc^e (SinleitungSn}iffenfd)aft, als bie ©efd^ic^te

beS biblifc^en ©(^rifttl)umS , ber (Snlfte^nng unb ©ammlung ber einzelnen biblifc^en

33ü(^er, unb als bie 5?ara!teriftif t^reS allgemeinen 2BefenS, ober bie triti! ber Ur=

tunben. Sßeiter fobann fe^t bie ^ermeneutif DorauS bie biplomatifdje ©emiß^eit über

bie äußere 2;^atfäd)lid)!eit beS ©toffeS felbft, mit bem fic^ bie SluSlegung ju befd)äftigen

l^at, ober über ben auSjulegenben Ztict, über ben ^^uDerläffigen 53eftt^ ber aut^entifd)en

SBorte, bie auszulegen finb, ober bie ^ritil beS Se3;teS. S)iefeS SSeibeS fegt fie Der»

aus, fte^t aber teegen biefeS unmittelbaren ^ufflitimenl^angeS auc^ wieber in notljiDenbiger

9?ücEtt)irtung auf biefe ©iSciplinen. 2ßie fi(^ bie ^ermeneutif DorwärtS jur biblifd^en

S^eologie unb ÜDogmatil Dcrljalte, mit toel(i&en fie fi^ unmittelbar berü'^rt, fofern fie ben
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On^att ber 58ibeltüat)i''^elt im ©an,^en bavfteHen in tjerfdjiebener SBeife, bas iüirb fic^

au3 ber folgenben (ärövtevimg ber Stufgabe, 9!J?et^Dbe imb ©renjert ber ^JluSlegung bon

fel&ft ergeben.

2) 2Bir ^aben nun toeiter ben 58egriff unb bte Stuf gäbe ber bibUjc^en |)erme*

neuti! näl^er ju beftimmen:

®te §ermeneutif foH fel)n 2;i)eorte ber 5luölegung, tcie benn fdjon bie ©riechen ba8

SBort tQi-irjvda für bie Sluölegung Ijetllger ©d)riften gebraud)t ^aben, i^cn SInbern @i*e«

geti! genannt, icä^renb biefe§ Söort t>cn 5Bielen für bie Ä'unft ber lu^Iegung im Unter*

fc^ieb ton ber reinen 2;f)eorie referbirt werben njitl. SluStegen aber l^eifet: ben im gefc^rie*

benen äßorte enthaltenen ®inn jum SSerftänbniß bringen, b. 1). iKjn auö mitte In unb

barlegen, [ofern unter ©inn i^erftanben mirb bie ü^ei^e jufammen'^ängenber SSorftel*

hingen, toelc^e im finnlic^en medium beS 2ßorte§ ober einer 9?et^e gefe^mäßtg öer!nüp[ter

Sßorte auSgebrüdt ift. Söenn man Ijäufig fagt: Sluglegen fei) einfad) bag ^erauStegen

beS @ebanfenin^alte§ auä bem Söorte, ben ber (5d)riftfteIIer l)ineingelegt ^at„unb I)in=

einlegen Ujollte, fo ift bie§ nur im ^lügemeinen richtig, ba, um t^on aüem SBeitereu

^ier noc^ objufeljen, ber ?Iu§Ieger getctffermaßen, iuie ©(^Ieiermad)er in feiner ^er=

meneuttf (5. 32 treffenb bemerft, jt^ar bie 9tebe ebenfogut, aber bann ai\^ beffer ;^u

berftel)en ^at, a(8 il)r Urheber unb 9}ianc^e8 jum 8en3uJ3tfet)n bringen muß, h^aS i^n

unben)ugt in feinem uneben unb ©(^reiben beftimmt unb mitbeftimmt ^at, ttjobei freitid^

bie allgemeine 9tegel: sensum ne iuferas, sed efFeras, i^re 2Ba'^rl)eit be'^alteu mu§, icic

ftd^ f)3äter toetter geigen «3irb. äßir V^«" ^^^''^ gef^^t: bie Sluälegung '^^Iz ben ©inn

ntd)t nur augjumitteln, fonbern aud) bar anlegen, b. t). fo auSjufprec^en, ba§ er nic^t

nur bem 3lu8legenben für fic^, fonbern (\\\6:j Slnbern l^erftvinblic^ unb erfennbar trirb,

toie fd)On Sluguftin de doctrina christiana lib. I. c. 1. fagt: duae res, quibus nititur

omnis tractatio scripturae, modus inveniendi, quae intelligenda sunt et modus proferendi,

quae intellecta sunt, unb toie nun aud) alle anbern lljeoretifer ber SluSlegung zugegeben

l^aben, mit 2lu§na^me bon (^taufen unb ©(^Ieiermad)er , n?elä)er Se|tere fagt: bie §er^

meneuttf fei) eine ^unft be3 55erftel)en8, nid)t aud) ber Darlegung beS 33erftänbniffe§,

benn bteä »äve nur ein befonberer 2:^eil ber £unft, ^u reben unb ju fc^reiben. SIber

teenn fie aud^ nur bieg lüäre, fo toäre fie barum nic^t hjentger notl)n}enbig, unb be^nsegen

auc^ ein n3efentli(^er ©egenftanb ber .f)ermeneuttf als 2[öiffenf(^aft, fo geujig bie lugle=

gung alg eine toiffenfc^aftUc^ geregelte nic^t bie ®ac^e 2111er ift, unb bod) ber ^vozd be§

S5erftänbniffe§ ijor Slüem bei ber Sgibel al§ ein aügemeiner gebac^t iwerben mug, S)ie

Ungleic^'^eit unb i^rembl^eit, loelc^e 3tT3ifd)en bem in ber ©t^rift liegenben ©toffe unb

bemjenigen, ujelc^er i^n aufne'^men fott, ftattfinbet, foU burd) bie Slu^legung aufge'^oben

»erben, fo bafj bag g^rembe aud^ baä Eigene, baö SSergangene auc^ ba§ ©egentüärtige

icirb im SSerftänbnij?; ja, jielt bie S3tbel nac^ Suttjerö einfai^ treffenbem SBorte ba^in al,

ba§ ©otteg äßort unb beg 2[Renfd)ea ^er^ @in 2)ing lüerbe, fo ift bie Slrbeit ber 2tuä=

legung, tüelc^e ber SBiffenfc^aft nur bient, inbem fie mit iljr aud) ber ^ivd)e bient, nur

bann in SBa^rl^ett i^oHenbet, t»enn fie ben gefunbenen -^n'^att auc^ burd) bie ©arftellung

bem aflgemeiuen 5Serftänbni§ nal)ebringt ; bie ^ermeneuti! !^at bal^er auc^ bie allgemeinen

©runbfä^e biefer Darlegung be§ ®inne§ feftjufteHen.

235ag nun a) bie SluSlegung im engeren ©inn aU 2lu§mittelung beöSinneö au§

bem SBorte betrifft, fo fann fie alö folt^e eben nic^t nur ©ac^erflärung fel)n, tüobei

me^r ober lüeniger abftra^irt mirb r»on ber fprad^lic^ fd)riftfteHerifc^en g^orm, in h^eld^er ber

ön^alt erfc^eint; al^ eine folc^e faci^tid)e (Srftärung beö 5nl)alte§ ber 33ibel itsürbe fie, fe nad)«

bem e3 fic^ me^r um ba§ -^nnerlic^e ober ben äußeren ©toff ^anbelle, in bie biblifd)e 3lrc^äo-

logie ober Sii^eologie überge'^en, ja fie müßte, ba ber S'nljalt in einer beftimmten gorm gege*

ben ift, bie (Srtlärung beö -SnlialteS in unb auS ber gorm hinter fi(^ l^aben. (Sbenfotoenig,

ja nod^ tüeniger fann bie ^luglegung nur eine2Borterflärung fe^n, eine iSrörterung ber

le^-ifalifc^sgrammatifatifc^en Sluf^enfeite, toobei Dom -Sn^alte unb bem eigent^ümlidjen

Sßefen beffelben abftra^irt würbe, benn bie§ fönnte ^öd^ftenö eine borläuftge Operation
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fet)n, tüeit ba§ 9Bort btefe§ Befthnntte nur ift buvd> ben Sn'^dt, ber fic^ baffelbe alö

feinen ?etb gefc^affen ^at; [o geiut^ bte ©aci^e, ber -ön^att nur in unb mit bem äöorte

atS eine lebenbige (äin^eit, al§ eine ®eele im ?eibe gegeben ift, jo gettiiß ber ©ebanfe

im Sßorte [ic^ nic^t öerbevgen, fonbern au§fpred)en foK, unb ba§ Sßort nicbt nur toiüfü^r^

lid) unb jufäüig mit bem ©ebanfen i^erfnüpft fet^n fann, fo gemiß ift bie nja^re üoll^

ftänbige 3{u3legung eine Srmittetung beö ®inneg in unb au§ bem Sßorte; eben baö

Sneinanber be8 innerlichen be§ ^n^alte§ unb beä 2leuf?erlid)en beS 2Borte8 ift baS Db=

jeft ber ?tuS(egung, ober ^njaS gegeben ift, mn^ aufgelegt Vßerben toie e§ gegeben ift.«

Slber biefe S^atfai^e be§ ©egebenen im SBorte fann toie aüeö 2;^atfäd)lid)e DoUfommen

nur terftanben njerben, inbem e8 jugteid) in unb au8 feinen lebenbigen Ur fachen,

warum e8 eben aU biefeö gegeben ift, erflärt unb begriffen lüirb; benn ba8 ®efd}riebene

ift ettßaS lebenbig (gntftanbeneö, hervorgegangen auö ben äußern unb innern Urfad)en,

bie ben ©c^reibenben im luSfpred^en beffen, n^aS er fagt, beftimmt ^aben, unb ift at[o

aud^ nur anö biefen Urfadjen ganj 5U i>erftel}en. S)amit l)ängt ein 2Beitere§ jufammen:

bie 3luSlegung ift junädift (Srmittetung be§ ©inneg auö bem Sßorte im (gin.^etnen,

aber biefeö (Sin.^elne ift immer nur ein ©lieb eineö ©anjen, eineS fteineren unb fofort

größeren ©anjen, ein 5n)etl einer ©djrift, unb fofort eineä gröj3eren (Somplejeg oon

^ufammenge^örigen ©d}riften, tüie alfo in unferem gaüe ber Stbel als eineä ©anjen;

ba§ @in,^elne fann ba^er and) nur rserftanben nserben au§ bem ©anjen, in bem eS lebt,

bie einjelne ©teile ber 33tbel nur auS bem ©anjen ber ein,^elnen biblifd)en ©(^rift,

i^rem 2^otatin'^att teie itjrer allgemeinen ^orm, unb fo tueiter prüd in berfc^iebenen

Slbftufungen anö bem ©efammtgeift unb ber ©efammtform ber S3ibel über'^aupt. Qm ®e=

fc^äfte ber 5lu^Iegung toirb ftet^ ba§ ©an^e auf ba§ Sin^elne belogen für ben ^votd be§

33erftänbniffeg; bie 9?econftruction beS ©anjen bagegen auS bem (Sinjelnen ift unmittel^

bar nic^t bie ©ac^e ber Slu^legung, fonbern je nac^bem e§ fic^ um gorm ober -3nl)att

l)anbelt, ber (gtnleitnngötoiffenfc^aft, 2(rd)äoIogie, biblifc^en 3;;^eoIogie unb fofort ber

©ogmatif. 3)er biS je^t gefunbene allgemeine begriff ücn ^luSlegung fd)eint ^u feinem

üollftänbigen 'älbfc^tuß nun nur noc^ ber ißejeic^nung ber Wiitd ber Sluglegung unb ber

äRetliobe 3U bebürfen, n)ie biefe Wxttd im SluSlegung^^jroceffe felbft in 35olljug gefegt

ioerben foHen; eS luäre bieg loirflid) ber %aU , h)enn bie 33ibel feine anbere S3ebeutung

für uns l^ätte unb Ijaben büvfte, alg jebe anbere fc^riftli(^e Urfunbe beS 2lltertf)umS. §at

fie aber noc^ eine anbere l^ö^erc 33ebeutung für unö, fo njerben ber 3^^^^^ ^^^ man mit

ber SluSlegung erreichen h)itl, unb ba§ äJ^otib, ba§ ju i^r treibt, ni^t nur biefelben

fel)n fönnen, tuie bei jeber anbern ©c^rift, unb bie S3eftimmung ber Wiikl unb Wlt-

tl)obe ber 3lu§legung iüirb ba^er erft bon biefem ^vo^dt anS, iuxdi ben fie bebingt \r>er-

ben, i!^re fiebere ©runblage er'^alten. ©ofern nun bie SSibel ^unäd^ft eine fcftriftlid)e

Urfunbe ift, in bereu SScrten ein gen}iffer On^att t^atfäd)lid) niebergetegt ift, ^at bie

StuSlegung ben S^td, biefeS 2;l)atfäc^lid)e, ben in ben SBorten auSgebrüdten ©inn richtig

^u berftel)en; bie l)iftorifc^e 3Birf lid)f eit foH erfannt n^erben, Ujie bei ber ©rforfdjung

jebeg gefc^id)tUc^en ©toffeö, unb eS fann baljer fein ©treit fel^n, baß bie S3ibel al§

fc]^riftlid}e Urfunbe au8 einer beftimmten 3eit ju erflären ift mit aüen ben ^D^iitteln, mit

njeld^en fdjriftlic^e Urfunben ju erflären ftnb, unb md^ ber 9)Jet^obe, nad) ujeld^er fie ju

erflären finb; furj bie 3lu5legung muß eine n)at)t]^aft p^ilotogifd^e feijn, ba§ Söort

in bem umfaffenben ©inn genommen, toeld^en bie neuere ftrenge 2Biffenfd>aft oertangt.

2llg ioa^r^aft jjl^ilotogifc^e nun ^at bie Sluölegung bie ©c^rift einmal nad> if)rer Ieib:=

liefen ©eite grammatifc^ = l)tftorifc^, nac^ ben allgemeinen ©efegen ber ©rammatif

unb 9^l)etorif, unb im Bufanimen^ang mit bem befonbern ©prad)- unb ©efc^ic^tSfreiö, in

beffen 9JJitte fie hervorgetreten ift, ju erflären; aber e8 Rubelt fic^ ja aud^ um einen

3nf)alt, unb einen gefc^i^tlic^ beftimmten On^alt, um eine ©eele, unb eine inbioibueU

geartete ©eele in biefem beftimmten Seibe; e8 fptic^t fic^ eine gemiffe menfc^lic^e Sebeng=

erfaljrung, Sebengrid^tung unb 3Infd)auung auö, irie fie bie ©eele beö ©c^reibenben be=

toegt :^at, um be äBette'S aiBorte anjutoenben: »bie 33ibel fteHt unö eine Slei^e eigen»
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t^mlic^er ©efiAtSbilbungen bar, luetc^e tnenfcfiUc^e Zl^tilnaijim erlueden, tüeti fie baS

Slbbilb unfereg eigenen (Seelenleben^ [inb, unb bietet einen fiuc^lbaren 9teic^t^um bar

an eigent^ümlic^en, feftbeftimmten, leben^ftäftigen Sßorfteaungen^ Infic^ten unb ©efu^ten."

S)er 5lu8(eger ^at nun biefen inbtütbuetlen 5n^alt mi) ben allgemeinen ©efe^en ber

$fi)d}ologie unb im 3ufantment)ang mit bem befcnbern ©rfaljrungS* unb @ebantenh-eife,

in n)eld)em bie bibUfc{)en 2lutoren fid) bewegen, au§ ben inbiüibuetl ^jerfonlid^en unb gc*

fd^ic^tUc^en 9J?otiüen unb (Situationen ju begreifen, ober bie (Sd}ri[t ift Hftori[(^=)5fi^=

d)Dlogifd) 5u erHären, ®ur(^ beibeö jnfammen, baS grammati[c^s]^iftorifd)e unb baä

]^iftcrifd^=pfi)d)Dlogifd)e Clement tüirb bie |3l)iIoIcgifc^e Sluölegung conftituirt; baS 5Ber=

ftetjen, fagt (Sc^Ieiermad^er einfad^, ift baS Sneinanber ber beiben 9)iomente, beS gram*

matif^en (in bem »eitern (Sinn, ben er bem SBcrte gibt) unb bei ))[t)d}oIogtfc^en. SBenn

nun jebe (Schrift 5unäd)[t »comparatiinfd)" (3fi^fc^) ju erflären ift burc^ bie 53eteud)tung

au3 f^rem gefc^ic^tlid^en ^ori^ont unb burc^ .^ineinrüfen in ben ^reiS beö |(^on Sefann*

ten, fo ift fie bod) auc^ immer iDieber etma§ (Sigent^ümlii^eS, -^nbiüibueneS für fic^.

3e bebeutenber ein Slutor ift, befto fc^opferifd)er unb originaler, unb je n^ic^tiger ber

©egenj^anb ift, ben er barfteÜt, befto m^'ifx enthält er eine eigentpmli(^e fortfc^reitenbe

©eftaltung beö 2lIIgemeinmenfd)Ii(^en nid^t nur, fonbern bcS 33efDnbern feiner ßeit unb

feineö ißoIfeS. S)arau3 folgt bon felbft, baf? jebe Sdjrift, unb je bebeutenber fie ift,

befto me^r an<i) tcieber nur au6 i^r felbft berftanben toerben fann, auö ber ^igentl^üm^^

lid)feit beö (Sd)riftftetler§ unb bei ©egenftanbeS, ben er be'^anbelt, auS ber befonbern

SJJobification bei ©ebanfenft^ftemg, @rfa^rung§freife§, unb ber baburc^ bebingten 1Dar:=

ftellungS^ unb (Spradjform; bieS ift nur bie einfalle Sonfequen^^ ber ^orberungen einer

nsa^rbaft ^j^ilologifd^en Auslegung, ^ieran fc^lie^t fid? ücn felbft an, ttjelt^e ^)erfi>ntic^e

(Stellung be8 3IuSleger3 ^u feinem ©egenftanb ber n)al}re ^Begriff ber Auslegung forbert.

@3 Ijanbett fi(^ ^ter mijt blof^ um bie allgemeine unb befonbere ^-äljigfeit beö 2lu8leger§,

bie iljm borliegenbe (Schrift ju Derfte^en, um bie befonbere, fofern eine ©eifteSanalogie

gmifc^en bem 2lu§leger unb bem Slutor ftattfinben muß, vermöge ber er im (Stanbe ift,

in feine (5igentl)ümlid)feit fid) ju i^erfe^en, unb ba§ inbioibuetle SBefen gerabe biefer

(Schrift, fei) fie nun eine p^ilof opl^ifc^e , ^iftorifd)e, poetifd^e, religiofe, ju berfte^en;

obn)ol)l au(^ bieg au8 bem SBiSljerigen i)on felbft folgt, muß eö um beg golgenben tvillen

befonberö betont werben. SSaS aber in S3e^iel)ung auf bie ^^erfi3nli(^e Stellung beS

2lu§leger6 ju feinem ©egenftanb ju forbern ift, betrifft wefentlid^ bie 2Bitlen§feite ; ebenfo

irid^tig tcie bag S3erfte^en fönnen ift baS 53erftel)en wollen, ba alleä wa'^rl^aftc

(grtennen jule^t auf einem SrfennenwoHen beruht : unb Ijier nun ift flar, ba§ eine wirf*

lic^e Sluälegung nur ju (Staube fommt, wenn ber SluSleger burc^ fein perfönlid)eg

Sntereffe für ober wiber, nid^t burc^ einfeilige S3orliebe ober einfeilige 3lbneigung fid)

fjinbern läJ3t, ben ©egenftanb ju nel^men, wie er fid) felber gibt, womit aber feineöwegö

gefagt ifi, baf^ er bem ©egenftanbe nic^t mit Siebe cntgegenfommen muffe, waS fc^cn

au§ ber oben geforberten ©eifteSanalogie be8 SluölegerS mit bem 3lutor folgt, fonbern

nur baß bie Siebe nid^t o^ne 2Id)tung fet)n fotl; bieö ift bag, toa^3 man gewöt)nli(^ bie

Unbefangentjeit beö SluSlegerö nennt, beffer aber, weil biefer Segriff etwas B^ei=

beutigeö, 9Jii§oerftänbli(^eä an fid^ ^at, als bie gorberung ber @ewiffenl)aftigfeit

ber 5luSlegung auSfpretfien foHte. Tlit allem bem, wa^ wir bisher oufgeftettt, l^aben

wir bie ©renjen ber |5l^ilologifc^en SluSlegung nod) nid)t überfd)ritten, unb baß nun aud^

bie Sibel ol8 fdjriftlid^e Urfunbe be8 2lltertl)um§ juDörberft pl^ilologifd^ auszulegen

ift, muß für -Seben felbftoerftänblid) fet)n, ber nic^t bie 58ibel ^um reinen SSunber ftem=

peln will, unb man f'önnte in ber St^at mit Sücfe biefe i^rage, bon ber man fonft bie

t^eologif(^en (Schulen wiberl^allen ^örte, ob benn bie 5ßibet wirflii^ grammatifc^ unb

l^iftorifi^ auszulegen fet), für eine unnüge erflären, wenn nur ni(^t bie bogmatifc^c

33egel)rli(^feit in ber @^egefe, bie in abstracto gebilligte ^tftorifd^=pfl)c^ologifd^e (Srflä*

rung beS 58ibelftoffeS in concreto noc^ häufig genug ittubirte. 2lber im ©runbfa^ ift

man ja boc^ im Sltlgemeinen einberftanben, unb barum aud^ nid)t nöt^ig, unS ^ier weiter
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auf baS (gitiselne ber WttUl unb 2)?etI)obe ber ^^^Uologifc^en 3lu§Iegung einjulaffen

;

cf. barüber (Sc^Ietermac^er, §ermeneutif, Suj, HM. ^ermeneuti! unb ^ci\)n, ©tub.

u. tvitifen 1830, II. §eft. Sichtiger ift für m§ bie ftreitige grage, ob bte SSibel nur
^i^ilologtfd^ au§äulegen fe^ toie jebe anbere alte ©(^rift, tüie bie @men fagen, ober

ob fic, iüie bie Slnbern toollen, aU l^eilige unb bie l^eilige ©d)rift al8 eine infpi*

rirte Urfunbe göttlicher 2Ba'^rl)eit auc^ tl^eologifc!^ auszulegen fe^. 3)iefe i^'^^öe bre^t

fic^ um ein toaijxzB Ontereffe, toenn fic^ gleich jeigen iä§t, ba§ fie eigentlidi eine biatef=

tifc^e ift, unb jule^t oon felbft fic^ auflöfen inu§. ©inerfeitä ift boc^ unläugbar unb im

SBefenttid^en unbeftritten , ba^ ber 2Iu§gangö^unft in ber 2luSlegung ber S3ibel at§ ]^ei=

liger ©c^rift nid^t bie t'^eotogif(^e (SrHärung fetjn !ann, fonbern bo§ eg bie pl^itologifd^e

fetjn mu§, unb jene nid^t aU Slufljebung, fonbern nur als SRobififation
,

genauer als

^otenjirung i)on jener vermöge bcS befonbern UrfprungS unb ßtoecfeS bev ^ibel ange-

fe^en toerben bürfe. 2tnbrerfeitS ift ebenfo getoig, baß bie tüa^rl^aft ^'^ilologifc^e 2IuS=

legung ber Sibel oon felbft in bie tl>eologifrf)e übergeljen muß, toenn anberS f(^on bie

allgemeine Hermeneutik als 2Biffenfc^aft äd)tp^ilologifd)er 2luSlegung bie j^orberung in

fic^ fc^ließt, jebe ©djrift aud^ lt)ieber oon i^rem eigentljümltc^en ©tanb^unü, Don bem

Zentrum i^rer ^nbioibualität unb i^reS B^^^cf^^ ^^^ 5" erflären. MerbingS lt>irb nun

l)ter bei ber 33tbel als ber ^eiligen ©c^rift ber Unterfc^ieb auS einem gvabuellen ju

einem fpejififd^en. üDie Originalität ber ^eiligen «Sr^rift ift unb tüitl fel)n nid^t nur eine

menf(^lid)e, fonbern eine göttliche, in bem engern ©inn eines übernatürlichen UrfprungS

mit unb in bem natürlii^en, unb ber -ön^lt berfetben mad^t Slnfprud^ barauf, endige

allgemein gültige Söa^rljeit ju geben, unb bie t^eologifdje 3luStegung ift n3efentlid)

bie SluSlegung ber 23ibel oon biefem ©efic^tSpunft auS, ba§ fie etoige ©otteStoaljrljeit

in ber biefem 3nl)alt angeeigneten unb baburc^ pctenjirten meufc^tic^en gorm gebe. S)ie

(^riftlid^e .^irc^e mac^t biefe SSorauSfeijung beS göttlichen UrfprungS ber 33ibel, unb gel)t

bei ber 5luSlegung üon bem ^ntereffe unb ^m^dt auS, bie endige ©otteStoa'^r^eit ju ge-

n)innen. 2)em '^at nun aber bie neuere, rein n3iffenfd)aftlid) ijerfa'^ren raoUenbe ^erme^^

«eutit ben @runbfa§ entgegengefteüt : ber StuSleger 'i^aU o'^ne 5SorauSfe(5ung unb ol)ne

befonbereS S'ntereffe nur baS S^tfäd)lic^e auS bem gegebenen S^ejcte auS^umitteln : toaS

flehet gefc^rieben, ol^ne fic^ irgenb um baS 23}efen unb bie äöa^rl^eit biefeS 3nl)alteS ju

befümmern, nälier l)abe er bie allgemeinen 33orauSfe^ungen , bie für jebe fd}iiftlid^e unb

ä^ntid)e Urfunbe gelten, unb nur fie auc^ Ijier geltenb ^u madien, ttjaS bann aber toie=

ber ebenfo Diel l^eißc als, er t)abe feine 5BorauSfe^ungen ju machen, unb t^abc fid^ in

feinem ©efd^äfte Don feinem anbern Ontereffe leiten ju laffen, als bem ber gefd^id^tlid^en

jlreue; nur barin ertoeife ft(^ bie für jebe n)iffenfdl>aftlid^=fti^6n9e SluSlegung unerlä§lid)e

böüige Unbefangen'^eit beS 5luSlegerS. (SS ift nun aber leidet ju jeigen, baß biefe (Sin=

tcenbungen gegen bie t^eologif(^e (Sd)riftauSlegung, unb bie gegenfä^lii^en goi^tierungen

burc^auS Derfel)rt unb unbegrünbet, bejie^ungSvoeife unmöglich ftnb. 3)ie gorberung

ber S3orauSfe^ungSlofig!eit für bie ?luSlegung ber S3ibel ift felbfi bie aUerbeftiramtefte

35orauSfe^ung; eS ift nic^t ertoiefen, baß bie allgemeinen ©runbfä^e ber SluSlegung auc^

'^ier o^ne alle ?0^obification gelten muffen, unb bie Sibel nadl) Urfprung unb Sn^alt toon

aüen anbern Söüd^ern fid^ nur relatio unterf(^eiben fönne, fonbern nur behauptet, baß

burd) bie mit einer tl^eologifdljen 5tuSlegung ftatuirten SluSnal^megefe^e ber gefd^loffene

9?ing ber toiffenfd^aftlid)en (grfenntniß burc^brod^en toerbe, als tt)äre berfelbe toirflic^ ein

gefd^loffener unb nid^t ein erft allmät)lig fid^ fc^ließenber , unb als toäre nid^t eben baS

bie ^^rage, ob er fid^ anä) nur f(^ließen fann, icenn ni(^t bie 33ibel mit i^rem göttlid^en

Snljalt in il^n aufgenommen toirb. S)ie geforberte Unbefangenheit ift fo toenigftenS, toie

fte gen)öf)nlid^ geforbert loirb, ein Unbing, benn ber @eift beS 3luSlegerS ift nid^t tabula

rasa, fonbern ftel)t auf irgenb einem ©tanbpunft, t>on bem auS er baS, njaS fid^ il)m

bon 3tußen barftetlt, aufnimmt unb ju beuten fuc^t, ebenbarum ift er nic^t rein unbe=

fangen unb intereffeloS ,
ja er mirb gerabe bann am meiften, »enn er bieS behauptet,

unb fet) es au(^ unbewußt, ben ©egenftanb in ber 3)eutung auf feinen eigenen ©taub*
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^untt ^erü6evjtel)en. Slber fca§ bon btefer ©eite aÜein jugetaffene ^ntereffe, baö ber

gefdjid}t[tc^en Streue, fü^rt aiid^ fogar burd^ [td^ feI6[t übet ficf) felbft {)inau§; benn man
tann bo(^ ntc^t leugnen, ba§ bie 53ibel ben Slnfprud^ ergebt, @otte§ SBort ju fetjn unb

etoige Sßal^rl^eit ju geben, unb ba§ fie, tnbem fte ©lauben verlangt, fid^ noc^ an ein

anbereö 5ntere[fe toenbet, als baö be8 I)ifiori[d)en SBtffenS ; njitb biefeö jurücfgeiDtefen,

fo h)irft barin eben ein ber 93ibel entgegengefe^teö -öntereffe, baö bie ^Keinl)errfc^aft

forbernbe -Sntereffe ber menfc^Uc^en 33ernun[t. 3}tü[fen nun fd)Iec^terbing8 gemiffe 35or=

ouSjegungen gemad)t hjerben, unb muß ein beftimmteö Sntereffe üorl^anben |e^n, fo fann

ber tüa^r^aft lüiffenfc^aftlidje (Stanb|)unft ber 2lu§tegung nur ber fe^n, feine anbern ^ov-

auSfe^ungen ju machen, al§ fte bem ©egenftanbe felbft gu ©runbe liegen, unb fein an-

bereS O'ntereffe ju it)m Ijinjujubringen, al8 er felbft forbert. iSillrotl^ fagt in feinem

Kommentar ju ben Sorinf^ierbriefen ©. VI. : i>t§ fcmmt nic^t barauf an, ba§ ber (Syeget

feine Slnfic^ten, fein (3i)ftem f)abe, fonbern barauf, ba^ feine 5lnfici^ten, fein ©Ijfiem feine

fubjeftiüen, fonbern objeftio lüaljre unb begrünbete finb, nid^t barauf, ba§ er nic^t '»Par-

tei ne^me, fonbern barauf, ba§ er einzig unb allein bie Partei ber Sa^r^eit xiii)rm,"

greilic^ fragt fic^ bann um fo me:^r: nxoa^ ift 233a^rl)eit, unb wo ift fie, unb mt fann

id) fie erreid)en" unb beireifen, ba§ id^ fie 'ifobe. SBenn man nun in biefer Sejie^^ung

Don (Seiten ber borauÖfe^ungSlofen ^ermeneutif geltenb gemad^t f)at: eS liege eine ein*

fac^e petitio principü bariu, bie S5orau8fe^ungen , toie fie in ber 33ibel objeftio gegeben

finb, unb baö Sntereffe, baS fte forbern, für SBa'^r^eit ju erflären, eben »eil fte in

ber SBibel gegeben unb geforbert fetjen, fo ift bagegen fc^on baö St^atfäd^lidle ^u ertoiebern,

ba^ biefe S3orauöfe^ungen unb biefeö Ontereffe nid^t nur bie obiectit» gegebenen unb fo

an&i om ber tl;eologif(^en Sluölegung geforberten finb, fonbern ba^ fte auä) in ber Söelts

gefd^id^te unb am ©eiriffen jebeö ©injelnen fidtj fubjeftio beftätigenbe finb, fofern bie Sibel

mit itjrer SBaljrljeit fic^ biö je^t aU ber befeelenbe unb geftaltenbe äRittel|3unft ber SBeltge*

fc^id^te au 8 getriefen unb negatio al8 bie !ritif(^e 9)?ad^t gegen alle menfd^lid^e, i!^r feinb=

lidl)e SBiffenfc^aft, tceldje an i^r ju ©(Rauben toirb, ober immer »ieber gegen bie ©otteö^

weiSl^eit ber ©d^rift grabitiren mu§, fidb betüiefen l^at, loie e§ benn aud^ geioi^ eine

merftourbige (Srfd^einung ift, ba§ tro| beS ©d)eineg ber SSanbelbarfeit unb Unfid^erl)eit

ber t^eologif(^en SluSlegung ber iöibel in bielen ber h^ic^tigften fünfte biefe tljeologifc^e

SluSlegung in bemfelben 9?efultate ^ufammengetroffen ift, unb il)re SBeftätigung burd^ bie

rein gefd^ic^tlic^ berfa^ren tooHenbe ftreng pl^ilotogifd^e Wuölegung ermatten l^at (ba§ be=

fannte Urt^eil SBinerS über bie (gj:egefe ber O^eformatoren). SlUein bie S3oraugfe§un*

gen unb baS Sntereffe, Don toelc^em bie t^eotogifd^e SluSlegung ausgebt, muffen fic^ atter-

bing§ auc^ tctffenfd}aftlid) al8 inaljr begrünben laffen, eS mu§ gezeigt irerben, ba§ bie

nja'^rljafte tl^eologtfd^e 2lu§legung bie ^j^ilotogifc^e n'idit jerftört, fonbern pm ßielc fül^rt,

unb baß bal)er bie 58ibel ni^t nur eine binbenbe, fonbern aud^ eine löfenbe ©ewalt l^at,

unb burdl) ba8, toaö fie al€ ©otteätoa'^r^eit gibt, bie menf^lid^e (Srfenntniß, i^re @in=

Ijeit unb Harmonie nic^t etroa nur gel^emmt, fonbern erft toa'^rl^aft bottenbet unb ber«

flärt ibirb. -önbem ttjir un§ nun ba^u toenben, bie Slufgabe biefer ll^eologifd^en SluS-

legung ber 5ßibel na'^er ju beftimmen, ge'^en toir au8 oon ben ©runbfä^en unb ber

^raj:i8 ber tl)eologif(^en 5(u§legung, toie fie in ber SJird^e, toeld^e \a auf t!^r berul^t,

beftimmt toorben finb. 3)a8 (ärfte ift nun ^ier bie 2lrt unb SBeife, toie bie fat!^oIifd)C

^irc^e ba§ 'iPrinjip ber f^eologifd^en 2lu§legung beftimmt Ijat. ®er fat^oliciSmuö ftellt

ben ©runbfalj auf, baß bie l^eilige ©d^rift, inie fie nur für bie 5fird^e ijl, aud^ nur

bur(^ bie ^irc^e rid^tig unb toa'^r aufgelegt werben fönne; nä^er, toirb be'^auptet, fiJnne

bie göttlid^e SBal^rl^eit, toeld^e in ber bom l^eiligen @eift eingegebnen, unter feiner 3)iref=

tion unb Slffiftenj entftanbenen ^eiligen ©d^rift niebergelegt ift, nur erfannt unb ber«

ftanben iberben bon ber göttlid^en Sßa'^rl^eit au8, ibie fte in ber ^ird^e unmittelbar gegen=

njärtig unb lebenbig ift, b. ^. einmal bon ber in ber ^irdlje münblid^ fortge^jflanäten

njal^ren Se^re au8, unb bann burdj ben l^eiligen @eift, welcher ber Slutor ber ^. «Sd^tift

ift, biefer l^eilige @eift aber fomme alö ?lu§leger ber ©d^rift, tbefentUd^ ben göttUd^
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autoriftrten Seitern ber Äirc^e, inSbefonbere ben Soncilten al8 ber gefe^mä^tg im l^eiU=

gen ®eift bereinigten 35erfammlung ber autoriftrten SSertretec ber ^irc^e, unb ben in

Uebereinftinimung bamit leljrenben red)tgläubigen $?el}rern ber ^irc^e unter ber oberften

Sluctorität beö ^abfteö ju. Qn biefer SBeife fott bie tüal^r^aft t^eoIogi[d)e Auslegung

i^on ber ^ird^e, ber ecclesia regens et docens, geregelt lüerben, toeil bie ©c^rift tüegen

il^rer S^iefe unb 3)un!el!^eit nid)t t»on -Sebem o'^ne Unterfc^ieb üerftanben unb aufgelegt

u^erben fönne unb üon ben SSerfc^iebenften fo auf bie toerfc^iebenfte SBeife i'^rem ^xoid

jutoiber aufgelegt Serben toürbe, tuie bie§ andc) lüirftic^ ber "^aU gelcefen. ®ieä ift bie

Söegrünbung ber burc^ bie Srabition ^n regeinben Stuötegung, n)ie fie fc^cn 53incenttuS

bon Sirinum in feinem Commonitorium cp. 2. belanntUc^ ba'pin gibt: scripturara sacram

pro sua altitudine non uno eodemque sensu universi accipiiint scriptores, sed ejus

eloquia aliter alius interpretatur; idcirco necesse est propter tantos tarn varii sensus

anfractus, ut propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesiastici et

catholici sensus normam dirigatur. Unb fo ^at benn auc^ ta§ Tridentinum tro| ber

(ätnf^jrad^e beö ^rotejlantiSmuä sessio IV. baö jDefretum aufgeftetit : praeterea ad coer-

cenda petulantia ingenia decernit ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei et

morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, sacram scripturam ad suos

sensus contorquens contra eum sensum
,
quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia,

cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, aut etiam

contra unanimem consensum Patrum ipsam sacram scripturam interpretari audeat; eS

bleibt alfo babei, bag bie ti}al)rt)aft t^eotogif(^e 2Iu§legung ber S3tbel gefc^e^en muffe

f/na^ ber Slnalogie beS fat^olifcben ?e^rbegriff§," ober tt)ie bie 9?ormen auc^ bejeii^net

tüerben, nad^ ber regula fidei, praxis ecclesiae, patrum consentiens interpretatio et con-

ciliorura praecepta, ober toie einer ber neuern Bearbeiter ber §ermeneutif bom !at^olifd)en

©tanb))un!t au§, Sonnig fagt: ibie ein Diplomat im ©eifte unb ^ntereffe feines ^üx-

ften 2llle8 auffaffen muffe, fo foll ber 2lu§leger im ©eifte ber rcd>tmä§igen (Soncilien,

^er^anblungen, (St)mbole, liturgif(^en 33üc^er u. f.
«3. bie (Schrift erflären. '^ahd ber=

ftel^t fii^ aber bon felbft, vok t§ aud) anggefprcc^en tt)irb, ba§ ber ^atbcliciSmuä bon ber

S3orauSfe^ung ausgebt, ba§ biefe tl^eologifc^e SluSlegung auc^ burd> bie ^!^ilologifd)e fic^

als bie n^abre unb richtige au§rt>eifen ttjerbe.

®er ^roteftantigmuö bagegen, inbem er bie ^irc^e unb bie Se^re nad) ber ©c^rift

reformirt, unb außer ber «Schrift feine anbere ^Jorm unb OueHe ber göttlichen SSa'^r'^eit

anerfennt, fofort {eben (Sl^riften in ba§ unmittelbare 5Ber^ltni§ ju Sb'^iftu^ t>em Raupte,

toenn gteid) bur(^ bie bienenbe SSermittelung ber tirdje, ;^ur (Srfenntniß ber SBal^rbeit

fe^t, berttsirft bamit bie 3^rabition als 9?orm ber SluSlegung ber ©c^rift, unb bie ?et)r=

auctorität ber ^ird^e, benn er fann außerlialb ber ©c^rift feine Q(^te unb jubertäßige

Ueberlieferung ber göttlichen 2Babrl;eit anerfennen unb muß bie Sebrauctorität ber ^irc^e,

fic!^ ftügenb auf eine 'i^rärogatibe beS ©eifteSbefi^eS, tt3elc^er ber ecclesia regens et docens

jufommen foll, als eine 5lnmaßung bertcerfen, bie fic^ über bie ©cfjrift [teilen unb fie

bel^errfc^en tüiH; papismus, fagt Sutber in biefer ^öejiebung, est merus enthusiasmus.

(Sbenbarum bertbirft ber ^roteftantiSmuS, toie Sut^er in berfelben ©teile art. smalcald.

p, 331, auc^ ben ©runbfa^ beS falfcben ©^^iritualiSmuS , ber baS lumen internum, ten

erleuc^tenben l^eiligen ©eift jum ^rinjip ber ©c^riftauSlegung mad^en tüiU, o^ne S^ücffi^t

auf bie Slrt unb 2Betfe, tbie er im SBorte unb auS bem SBorte rebet, unb in bem er

fo bie objeftibe 33afiS unb ©eicäbr ber ©d}riftauSlegung berleugnet fie in ^al^rbeit ber

9}?enfc^lic^eS unb ©öttlid>eS bermifd)enben SBiüfül^r, "bie ttseber ben ©eift nod^ baS SBort

berftebt,'/ preisgibt. (Snblic^ aber fann ber ^roteftantiSmuS audb bie natürli(^e fi(^ felbft

überlaffene 53ernunft nic^t als D^orm gelten laffen, um bie SBaljrbeit in ber ©cf^rift

auS^umitteln, unb über fie ju entfc^eiben nac^ i^ren eigenen materialen 'iPrinjipien, benn

fie ift in geiftlic^en fingen blinb unb unfähig Form. Conc. p. 579, 822. ©ofern bie

©cbrift ©otteS SBort ift, fann überbau)3t feine ibr frembe unb äußerlicbe, unb feine über

fie felbft fic^ fteHenbe 9?orm i^re SluSlegung beftimmen, bielme^r fann bie ©c^rift al9
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l^eiüge (Schrift nur aHetn fid^ fetbft erHäten unb muß fic^ allein butc^ fic^ felfcft etflären,

scriptura sacra est sui ipsius legitimus interpres, toie ©er'^arb \aQt: Spiritus sanctus

est auctor scripturae principalis summus, ergo est etiam ejusdem interpres authenticus

unb Ouenftäbt 1, 137. no(^ beftiramter, fofern ber ©eift an bie ®d}rift gebunben ift;

non aliunde quam ex ipsa sacra scriptura certa et infallibilis potest haberi interpretatio:

scriptura enim vel potius Spiritus sanctus in scriptura loquens est sui ipsius legitimus

interpres. 3)ie ©c^rift mu§ fic^ felbft auflegen; benn fo getDi§ and) iebeö menfc^üc^c

33uc^ ,^ule^t [tc^ felbft ouölegen muß, [o genjiß, ja nod) biel me'^r ntu§ bie S3ibel »vermöge

i^reS göttlichen Urfprungö unb 5nI)aUö fid) [elbft auflegen, fie fann fic^ aber auc^ [elbft

auflegen, ttjeit i^t ^xotä it)re perspicuitas fovbert, unb biefer ^tüeä jufammt bem Ursprung

nottjnjenbig in \x<ij fdaließt, baß bie ©d)rift eine in fici^ jufammenftimmenbe Sinl^eit ber

SBal^rl^eit enthalte, vermöge ber alleS (ginjelne au8 bem ©anjen fein ?ic^t empfängt,

©iefe ^nfd)auung8n3eife beS ^roteftantiömuS Don ber 3lu§legung ber (Schrift faßt ft(^

jufammen in ber ©runbregel, bem principium seu fundamentum interpretationis: man

muffe bie ©d^rift erflären secundum analogiam fidei (ein 3luSbrud, ber auf bie ©teile

ai'im. 12; 6. fic^ ftüi^t, toorüber ju vergleichen Lus, bibl. Herrn, p. 78). ®er Segriff

analogia fidei ift aber üon ben ^roteftanten felbft üerfd^ieben gefaßt tüorben, ^unäd^ft

me^r formal, baß ber ©inn jeber einzelnen ©teile mit bem ©inne aller ber anbern ©teilen,

bie auf benfelben ©egenftanb fid^ bejie^en, übereinftimmen muß, löie ©erwarb fagt:

sensus est, quod scripturae interpretatio ea ratione institui ac conformari debeat ut

consentiat perpetuae sententiae, quae de unoquoque coelestis doctrinae capite in s. scrip-

tura proponuntur, ober noc^ allgemeiner: bie Harmonie unb ber 3uf^ttiment)ang ber

33ibelftetlen, wie Hollas: Harmonia dictorum biblicorum, ober mit 9?ücffi(^t jugleid) auf

bie gemeinfame ^Se^ie^ung aller ?el)ren auf benfelben ^'mtd unb i^re gegenfeitige 2lbl)ängig=

feit Oon einanber Baumgarten: nexus quo articuli fidei tarn inter se, quam cum fine

suo cohaerent, atque inde enata relatio eorundem ad se invicem. 2lnbere beftimmen

ben S3egriff ber analogia fidei me^r material al8 einen gewiffen 3:t)pu8 ber ^el^re, gebilbet

burc^ bie Ö5runb:= unb gunbamentalartüel, nac^ »eld^en alle anbere 2lu§fprüd)e ju erflären

fetjen: fundamentales fidei articuli Irie § IIa J, c'^iX Gerhard: summa quaedam coelestis

doctrinae, principalia fidei capita. (gnblic^ ft>irb bie formale unb materiale Seftimmung

auc^ jufammengefaßt tt3ie von Buddeus: capitum fidei praesertim fundamentalium nexus

et harmonia, Carp : nexus veritatum ad salutem necessariarum. 33on biefer S^orm nun

fagt man, fie fei) nichts SlnbereS, alö bie ©umme ber flarften ©teilen ber ©c^rift felbft,

iDie @erl)arb bemerft: summa quaedam coelestis doctrinae ex apertissimis scripturae

locis collecta, nod> beftimmter loc. II. de interpret. sc. sacr, §. 58 seq. dogmata cuivis

ad salutem scitu necessaria verbis propriis, claris et perspicuis in Scr, proponuntur

j

ex illis lucem sortiuntur reliqua scripturae loca; etenim ex perspicuis scripturae locis

colligitur regula fidei, ad quam reliquorum expositio conformanda, bieS in Uebereiu«

ftimmung mit ber furzen Einbeulung ber ^ilpologie %xt 13: juxta regulam h. e. juxta

scripturas certas et ciaras non contra regulam seu contra scripturas interpretari con-

venit. @benfo fagt bie helv, sec. cp. 2. : illam duntaxat scripturarum interpretationem

pro orthodoxa et genuina, quae ex ipsis est petita scripturis (ex ingenio utique ejus

linguae in qua sunt scriptae, secundum circumstantias item expensae et pro ratione

locorum vel similium vel dissimilium, plurium quoque et clarorum expositae), cum regula

fidei et cliaritatis congruit et ad gloriam Dei hominumque salutem eximle facit. SSJaS

bie ^erfteüung biefer analogia fidei au§ ber ©djrift betrifft, fo reben bie ))roteftantif(^en

^e^rer jiüar manchmal fo mie menn biefelbc nur auf einer grammatifc^ logifc^en £)))e=

ration beruljen t»ürbe, burc^ bie man bie beutlid)ften ©teilen ^erauöfinbe, unb barauä

gewiffc allgemeine ©ä^e unb §au))tbegriffe ableite, bie nun eben bie 9?egel ber 5Iu8:=

legung bilben toürben, auf ber anbern ©eite aber unterfc^eiben fie bod^ jtoifc^en ber

claritas externa et interna, uub beftimmen bie perspicuitas nic^t alö eine absoluta, fon:=

bem al8 eine ordinata, fofern bie rechten SJiittel angetoenbet werben muffen, um ju
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erfennen, foaS bie ©Arift fagt, unb biefe SDlittel finb nun, tüie au6 bem ©efagten fc^on

]^etöorgef)t, nic^t nur ©ramniati! unb Sogif, bie geiDÖ^nlic^en 9D^tttet ber |)^tlologif(^en

Slu^Iegung, fonbern toe[entUc^ aud) ber 58efi^ beö l^ettlgen ©eifteS, toelc^er ber authen-

ticus interpres [eineS SöorteS ift, Quenstädt: requirimuS ad scripturae sacrae intelligen-

tiam Spiritus sancti illuminationem. 3)er ©inn biefer gorberung ift aber junäc^ft l^äufig

nic^t ber, atS cb bie Erleuchtung be§ fjeiUgen @eifte§ nöt^tg tt»äre, um jenes SlHgemetnc,

bie 9^egel für bie Sluölegung ju finben, unb ben Bufammen^ang beS (Sinjelnen mit iljr

3U er!ennen, fonbern baju, baö ©efunbene innerli(^ ju berftel^en unb ftc^ ^5erfönlic^ anju«

eignen. Mein anbererfeitö ntirb bod^ auc^ toieber unberfennbar bie rid)tige (grfenntni§

ber funbamentalen Sßa^r^eiten ber ©c^rift aU fold^er unb bie Einfielt in ben (Sc^rift=

^ufammen^ang auf bie Sir!ung beS t)eiUgen ©eifteS im 9J?enfd)en jurücfgefütirt. 5D?it

biefer f^eologifc^en SluSIegung secundum analogiam üdei unter bem SBeijIanb beiS l^eiügen

©eifteS toitt nun aber ber '>j3roteftanti§mu^ grunbfä^Iic^ tie ^l^ilologifc^e nic^t auSfci^Ueßen^

fonbern er fc^ließt fie ein unb fe^t fie borauö crfö bie fiebere unb fefte S3aft§, bon ber

au8 erft bie t^eotogifc^e entfielen fann, bal)er fd}on öut^er gefagt '^aU toietDotjt baS

@t>angetium allein burc^ ben ^eiligen ©eift gefommen ift unb tägli(^ fommt, fo ift eS bodi

burc^ baS StRittel ber ©prad)en gefommen, )cjai baburc^ zugenommen, muß baburd^ erl^alten

werben, fo lieb ung ba8 (göangelium ijt, fo ^art laffet unS über ben ©pradjen tjalten;

man toergleid)e auc^ bie oben au§ ber helv. sec. angefütirte ©teile, Quenstädt: praesup-

ponimus linguae sufficientem cognitionem , Hollaz : requiritur notitia idiomatis quo s.

scriptura legitur, attenta consideratio phrasium, scopi antecedentium et consequentium,

befonberS bejubeln aber biefen ^unft 3}?eIanc^t^on in feiner ^fJ^etotif, ^^laciuö in feiner

Clavis, aud) ©taffiuö in feiner plnlologia sacra (vide unten). SBenn biefe ©eitc

ber 5IuStegung ireniger ausgeführt ö)irb, fo ift ^u bebenfen, ba§ baö <x\x6) ber toeniger

ftreitige 'iPunft toar, unb baS !ird)U(^ confeffionette Sntereffe bie forgfältigerc 58e=

grünbung ber tljeologifc^en Auslegung näljer legte, übrigens tcerben njir unten noc^

einmal bei ber ^rage über bie ©renken unb bie ©pt)äre ber SluSlegung auf bie ©teile

fto§en, üon ber auS bie ^roteftanten bie ^fiic^t unb bie SBid^tigfeit einer grammatifd^

I)iftorifc^en SluSlegung mit aller (Sntfc^iebenl^eit auSgefprod^en l^aben. prüfen toir nun

biefe jT^eorie einer tl^eologifc^en ©djriftauSlegung, tcelc^e ber 'i)3roteftanti8muS aufgefteüt,

fo toirb juborberft bie ©runbborauSfe^ung berfelben, ba§ bie S3ibel bie l^eiligc ©d^rift,

bie infpirirte £)ffenbarungSur!unbe ift, feftbleiben muffen, tt>aS tüir l^ier nic^t ju

begrünben l^aben (cf. ben Slrt. 5nf|5iration) ; ber ©eift ©otteS ift eS alfo, toelc^er bie

biblifdjen 5lutoren ju feinen Organen fid) angeeignet !^at, unb burd) ibr SBort in ber

©d)rift bie ©otteStcal^rljeit auSfprid)t. 5Iber ob n)ir mit ber 3(rt unb SBeife, toie bie

ortljobofen ;proteftantifd)en 5ri)eoIogen bie Snfpiration unb ben barauS fotgenben ^ara!ter

ber ©(^rift auffaffen, übereinftimmen fönnen, ift eine anbere ^^rage. Sßenn ber ganje

2l!t beS ©(^reibenS bei allen biblifc^en Slutoren mit allen feinen 9}?omenten »eigentlich

bIo§ mit SluSna'^me beS SJJec^aniömuS beS ^eberjugS" nur auf bie S:i^ätig!eit beS I)eiligen

©eifteS jurüdgefü'^rt trsirb, unb baS SJefuttat bie SBibel nun nad^ i^^orm unb Onljalt,

unb biefer le^tere felbft toieber in feinem ganzen Umfang, mitl^tn ©|>rad^e unb ©tt)I,

SDogmatifc^eS, §iftorif(^eS, ?o!aIeS unb S^emporelleS in gleicher Seife ben ©tempel biefeS

göttlichen UrfprungS an fic^ tragen, nsaljr unb richtig fet)n foH, »ie !ann bann bei biefer

abftraft med^anifc^en unb MeS niDeÜirenben 2Inf(^auung bon göttlichem Urfprung unb

SBefen ber 33ibel no(^ eine menf(^li(^ gefc^i(^tlid)e Setrad^tung berfelben in Sinologie

mit anbern ©c^riften, ein grammatifd^^if^orif d^e unb I)iftorifd^=)3f^(^oIogifd^e 2IuS«

legung berfelben ^^la§ greifen? 2)ie Unnatürlid^feiten, Quälereien unb Uebertreibungen

ber (Sj-egefe, toelc^e auS j[ener überftrengen 515orauSfe^ung !^erborgegangen fmb, l^aben

tiar genug beriefen, ba§ man entiDeber feine grammatifd)-I)iftcrifc^e unb ^iftorifc^=^)fi)d^o*

logifd^e 2lu8legung Verlangen unb bur(^fü^ven fann, ober jene SBorauSfe^ung aufgeben

mu§ ; barin liegt aud^ ber tiefere ©runb, luarum biefe ^j^itologifd^e ©eite ber SluSlegung

auc^ in ber STl^eorie bon ben altern ^jroteftantifdjen lOe^rern tücniger auSgebilbet üjorben
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ift. üDte ?e'^re Don bei* 3^nf^tration lüivb baljer i^ietmel^r in ber 5Ivt oräanif(^ leBenbig

conftrutrt tüerben muffen , bajj i>erf d^iebene ©tufen unb formen beS göttlichen ^evl^altenS

5Ur (Sntftetjung ber (Sd)rift (snggestio, directio, permissio, per spiritum, cum et in

spiritu, non sine spiritu) nod} biet befttmmter, als BiSljer gefd^el^en ift, neben unb mit

einanber ftatnirt h)evben, ber nienfc|üd)en greil^eit unb ^'nbibibualität fo me!^r 9?aum

gefd)afft, unb fogar eine i^on ber gottü^en 2lbfi(^t mit umfd}Ioffene (3J?attl). 10, 29. 30.)

doQ^iviiu aagy.dq ber ©d)rift jugelaffen it)irb, fur^ fo, bag ber ©a^: bie Sibel ift

©otteS SBort unb ber anbere: fie entt)ält ©otteö 2öort, jufammenbefte^en.
2Benn bte S'nfpiration ber ©d)rift ein 3)ogma ift, fo !ann fie aud^ nid^t nur bie S3cr=

auSfe^ung ber (Sj'egefe bilben, fonbern mu§ ebenfofetjr and) il)r 9?efultat fe^n, unb foH

bie @3cegefe felbft nur fo beftimmen, bafj fie jum 9Jeije tüitb, in bie ^Tiefe ju bringen,

unb 5u ber nic^t nur menfc^Iic^en
, fonbern göttlii^en ^fli(^t ber ©etoiffen^ftigfeit ber

SluSlegung (2 2Rof. 3, 5. Oef. 65, 8.), »eld^e bie grei^eit unb 3lb^ängig!eit burc^ein=

anber temperirt unb fie Derfd)mil5t. W\i beni ^u^enis tier ))^iloIogifc^en ift auS bem

Ueberumaö jener 33orau§fe§ung ber 3nf:piration bei ben 'i|3roteftanten not^toenbig and)

ein %a'Q\d ber tljeologifd^en gefolgt, ^vo^x bie ©runbforberung ber SluSlegung ber

(Schrift secundura analogiam fidei ift nid)t anjufediten, fie ift ja bie Sonfequenj fogar

ber äc^t ^^itologifc^en SluSlegung, n3ie nn8 ^JJi^fc^ einfach treffenb gefagt ^at: baö Sin*

bnngSmittel für bie beiben 2lfte ber SluSlegung ober für ben jtoiefad^en Slu^tegungSjwed

ift bie fogenannte ^2tnaIogie be§ ©laubenS. ©ie üerfd)iebeuen ^eftimmungen be§ 33egriff8

ber analogia fidei finb im ^(Igemeinen gleichfalls nid)t an5ufed)ten, unb nur iebenfaüS

^ufammenjufäffen, um iljren iJoHen 23egrtff ju gewinnen. 2)ei formale Segriff üon @(au=

benSanalogie, ba§ bie Sibel eine burc^gängige Harmonie unb (Sinl^eit, ujeiter einen innern

3ufammenl)ang ber Seigre in einem ©eifte unb Bmede enf^alte, folgt aUerbingS unmittel-

bar aus i^rem Urf^rung unb ^Xütd, aber aud) »bie ^l^ilologifc^e 3lnfid)t" fann bieS nid^t

antaften, ujenn fie boc^ aud) bei einem menf(^lid)en ©d^riftfteHer unb bei tuefentlid)

jufammengelj'örenben ®d)riften eine im ©anjen jufammenftimmenbe 3)enf= unb ?lnfd|au=

ungStoeife üorauSfe^t, unb bauon auS baS ©in^elne ju ertlären fud)t (©d}Ieiermad)er,

§erm, §. 25). y?un fann man aber freilid) aud^ nid)t läugnen, bafj bie ^^roteftanten

fd)on überl)aupt biefeu l?anon ju ftreng auf aUeS (Sin^elne angenjenbet unb bamit ber

e^regetifd^en 2Bal)rl)aftig!eit namentlid^ im l^iftorifd^en ©toffe ju nal;e getreten finb, nod)

me!^r aber ift lu fagen, ba§ bie in ber ©ctjrift borauSgefe^te (Sinljeit ju abftraft unb

mec^anifd) gebadet tüorben ift, als eine foldje ©leic^artigfeit beS ©toffeS, bei i»el(^er bie

ju jTage Uegenben Unterfdiiebe am (Snbe nur als formale unb quantitatioe jugelaffen

finb, tüä^renb bielmel^r eine unbefangene gefd^id^tlid^e unb bogmatifdie Slnfdjauung barin

jufammentreffen , in ber Sibel einen fortfd^reitenben unb fid) ergänjenben Organismus

toerfdjiebener «Stufen unb formen religiöfer Sel)re unb @efd)id)te ju erfennen, unb fo boS

Sneinanber eines ©emeinfamen unb SnbiV)ibueIlen in i^r anjuerfennen. Sßenn bie moberne

S^eologic biefe Unterfd)ieblid^feit unb 9)iannigfaltig!eit bis ju carbinalen unb abfoluten

©egenfä^en unb Sßiberfprud^en gefpannt l)at, fo ift fie barin nicl)t einmal ftreng pbiIo=

logif(^ unb gefd}id)tli(^ iierfal)ren unb ^erftört bamit bie Sibel unb iljre S!ßal}rbett ((Sc^leier^

mad^er §. 28). ®aS -Sntereffe ber ^^ilologie unb ST^eologie gleichen fic^ balier auS in ber

gorberung, bie Sibel bibltfc^^^tl^eologifc^ auSjulegen, b. \). fo ba^ baS Oneinanber

beS ©emeinfamen unb -önbibibueHen toie bei jebem |)auptt^eile ber ©d^rift, fo toieber

bei jeber einzelnen ©d^rift unb jule^t bei feber ©teHe organifdl) fortfd^reitenb beftimmt

unb angen3enbet werbe. SBIeibt aud) ber Sine (St)riftuS baS A unb ß, ber terminus a

quo unb ad quem ber ganzen ©d^rift, fo rau^ er bod) überall in i'^r toieber in anberer

Sßeife gefud^t unb gefunben toerben. ®amit finb toir fd^ou ju etnsaS SBeiterem geführt;

bie ©laubenSanalogie, nac^ ber auSjulegen ift, foH material fel)n bie summa quaedam

coelestis doctrinae ex apertissimis locis scripturae coUecta. ®a§ bie analogia fidei fo

au(^ materieÜ beftimmt löerben mu§, unb ba^ fie auS ber Sibel felbft l)ergel)olt toerben

mu^ unb !ann, i^erfte^t fid^ nac^ bem SiSl^erigen »on felbft. ?lber eS ift t>on großer

3ieat-@nc^tlüi>(ii5te füc 5;^et)l03te unb ^iic&e. V. 50
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SBicEjttgfett, baß man fic^ über bie 5lrt biefer Verleitung !(ar fei), unb blefen matertaten

^anon ber ^(uölegung bem -3n^att, Umfang unb ber gorm nac^ rid)ttg beftimme. 2Benn

unfere älteren proteftanttfdjen ST^eoIogen meinten : biefe matertale Siegel liege gan,^ unjnjei^

beuttg ftar in ber ©Arift fetbft, unb fet) als fotd^e bon i^nen ber ©d^tift unmittelbar

entnommen, fo werben njtr ba8 nid)t für ganj rii^ttg galten fonnen. Sene 2luffinbung

biefer materialen 9?eget t)at boc^ immerhin ifjre befonbere innere unb äußere SSebin«

gungen unb ^orau^fe^ungen, ift fie bod) aU biefe beftimmte, hjte bie ^roteftanten fic

l^infteflten, aui) nid^t früher erfannt werben, fie beruht alfo jugleic^ auf einem beftimmten

fubjeftiüen religiöfen ©tanb^unft, auf einer eigentbümtidjen ©eftattung ber religiöfen

Srfatjrung, toie fie fic^ aüerbingö an unb mit ber ©(^rift gebilbet ^aben, unb nun aud)

an ber ©c^rift orientiren unb mit i^r eben in ber Slufftellung ber analogia fidei rec^t=

fertigen. ÜDarauS folgt nun, baß bie analogia fidei eine fubjeftiije ©eite l^at, unb barum

auc^ eine relatio betoegüc^e, unb burd^ bie ©d^rift unb ben gortfc^ritt ber tirc^e reformable

fetjn muß. S)ie ^roteftanten fiaben nun nicbt nur biefe§ fubjettioe fortf(^reitenbe 9LRoment

in ber Sßilbung ber @tauben6regel nid^t bcutlic^ genug erfannt, fonbern !^aben biefelbe

au(^, eben n^eil fie ba§ ntd^t genug erfannten, fofovt bogmatifirt; bie ©taubenSreget,

nad^ ber aufgelegt »erben follte, tourbe ju einem beftimmten 2)ogma, einer 9?eil)e oon

®ogmen, einem formulirten ^efjrbegriff, ben man al§ i^'oUig gletd^ mit ber S3ibel betrachtete,

unb ba nun biefer Se^rbegrtff toieber fein anberer mar, aU ber oon ber Sfirdje in ibrem

33efenntniß auSgefprod)ene, fo ujurbe bie (£j;egefe faftifd^ unb ^raftifd^ bom ©tjmbote

abfiängig, eS follte unb mußte bie 53ibel na(^ bem ^anon beö ©t)mboI§ im @injelnen

aufgelegt iceiben; bamit toax bie Stuölegung nid)t nur eine tb/eclogifc^e, fonbern eine

firdt)lic^=bogmatifd)e. (S3 luäre gan^ einfeitig, toenn wir bie innere unb äußere ^J?ot^=

lüenbigfeit, bie barauf Eingetrieben ^t, oerfennen UJoHten, unb namentUd) nid^t einfe^en

ujottten, ü3ie in ber ^Bilbung be§ ©t)mboI§ unb feinem (äinfluß ouf bie (Sjregefe nid^t nur

ein surüdge^enber, fonbern ein fortfd^reitenber Ift be§ ^roteftanti^muö fi(^ barfteHt, unb

e§ fann bafjer mit D?e(^t aud^ eine confeffionelle Qjcegefc, bie fid) auf benfelben ©taub*

^unft ftetit, uid^t o^ne SßeitereS angefod)ten njcrben, ber 9}?angel ift nur ber, baß ber

llnterfd^ieb ber ©ibel unb beiS ©t^mbolg, ber e^-egetifdjen unb bogmatifdjen £):peration,

ujeiter ber bibUfc^en S:t)eoIogie unb S)ogmatif ni(^t genug erfannt, unb tDenigftenS in

praxi oerfc^üttet hjurbe, obgleid^ in ber S^'^eorie bod^ nid^t ganj, benn bie S^^eorie üom
SSerl^ältniß beS ©t)mboI^ jur ©d^rift al6 norma normans unb normata, bie ftetä toieber

angeregte, ujenn auc^ nid^t jum ^kk gefül^rte ^rage über bie articuli fundamentales,

beroeigt fie nid)t bod) noc^ bie 3tf)nung be§ 9?id^tigen unb baö ma^nenbe ©emiffen beö

^jroteftantifd^en ^rin^ipS? ©otten n^ir nun bie SBurjel biefeö 9}ianget§ bejeid^nen, fo

fönnen toir i^n mit 2;:tt3eften, 9?i^fc^, ©c^mib unb anbern nur barin fud^en, baß man
ba§ SBefen beS religiöfen @tauben§ nid)t genug tjerftanb, ba§ Söiffen alö ©runbtage

ber 9?eligion betrad^tete, unb barum bie S3ibel 3U einfeitig al8 ben ©efe^eöcobej: einer

2d)xe aufgefaßt unb be^anbelt ^at, aU ob bie ©ogmenbilbung nid^tS Ujäre, aU eine

logifd^e SD^etamor^^ofe be§ concreten biblifdjen ©toffeS. 2Birb bagegen erfannt, baß in

ber ©dtirift ein ^rojeß ber $?eben0entfaltung, einer göttlid^en, menfd^ltd^en unb göttlid^==

menfd)li^en ?eben§entfaltung oor unfern Slugen fid^ boffjie^t unb bie !2ef)re im Suf^nuöie«-

^ang mit biefem Seben^projeß unb au8 ben allgemeinen unb inbioibueEen , innern unb

äußern SJJotioen, bie in i^m liegen, ebenbarum felbft al8 ettoaS Sebenbigeö in unmittel=

barer unb urfprünglic^er SBeife fic^ entroidelt, bann finb ujir erft in bie redete äßeitc

geftettt, bann ergibt fid) ein UnterfdEjieb ^wifdjen bem ^ibelgeift unb SSibelmort, ^njifd^en

ber allgemeinen 3bee ber biblifd)en 2S>a'^r!^eit unb il)rer concreten 3(u§prägung in ber*

fd)iebenen ©tufen unb 2;i)pen, enblid) ein llnterfd^ieb jtoifdjen bem 3'nf)alt ber ^el^re unb

i^rem 2lu§brud — lauter 5ßebingungen für bie 9}föglid)feit ber oben be^eid^neten bibtifd^^

t^eologif(^en 2lu5legung unb lauter ©d^ranfen gegen bie SlUeö gleid)madf>enbe unb abj^raft

beraflgemeinernbe Sinfeitigfeit bogmatifirenber 2lu§legung. S)ie Slnalogie, nad) ber auS*

anlegen ift, ift fo sunäd)ft bie ©c^riftanalogie, toie fie concret gegeben ift in ber
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©Itebevung unb ben ^nctenpunften beS ©djriftorganiömuö, toelc^e bie biblifc^e S^eologie

in c]enetif(^er SBeife ju beftimmen l^at, [o baj^ biefe ©c^riftvinalogie felbft eine in fid)

mannigfaltige unb fortfd)reitenbe if^ nnb nitr als [olc^e bie 9?eget ber (grflärung für baö

(Sinjelne. 5lber fie ift nur bann rid)tig beftitnmt, njenn auc^ bie ©renjen erfannt tcerben,

tnnerl;alb tüelc^er in ber Sibel felbft bie religiofe 2Ba^rI)eit unmittelbar gegeben ift,

toenn eingefe^en njirb, ba§ bie bcgmattfc^e Operation, njelc^e ba§ ©anje ber g'öttlid^en

Sßa^rl^eit aU ©ijftem ,^u begreifen fud)t, über ba§ im SBort unmittelbar ©egebene

no(^ ]^inau8= unb jurüdge^en, unb e8 unter bem ^injutritt anberer gunftionen toic ber

9?üdfid^t auf bie !ird)Iic^e ^el^rbilbung unb bie retigiöfe Srfa^rung, fon)ie bie ^rinjipien

ber ©t)ftembitbung burd) ba§ allgemeinjlie ft)nt^ettf(^=ana(t)tifd)e S5erfaf)ren jur (Sinf)eit

lierftellen mug. — 3)amtt ujäre bann au(^ erft baö gefegt, tnaö man bogmatifc^e 2lug=

legung im engern ©inn ju nennen l^ätte, toenn man oud) noc^, toobon nac^l^er, fragen

fönnte, toie tt)eit [ie in bie (S^-egefe felbft gehört. -Smmer^in aber ^anbelt eö fic^ auc^

barum, eine fefle ^fegel barüber ju getüinnen, tüaö in jener 9}?annigfaltig!eit ber ©d^rift

bie QÜgemeinfte unb etüige Söal^rl^eit fet), alfo ben ^anon im ^anon feftjufteUen ; benn

barauö ergibt fic^ aud) allein bie tsotfe (gtnfid)t in bie ©renjen, innerhalb bereu ber

Söal^rtieitöftoff in ber ©ipl^äre ber btbtifd^en 3:f)ecIogie gegeben ift, auffaßt unb be^anbelt, bie

©c^riftanalogie lä^t fi(^ nie nur burc!^ bie (gj;egefe felbft l^erftellen, fonbern fie toirb

immer aud) burc^ eine bogmatifd)e O^jeration, bie ben Itnterfc^ieb ber btblifd^en Stjeo*

logie unb ©ogmatif aufzeigt unb antcenbet, mitbeftimmt, unb fo fann bann erft auc^ bie

bogmatif(^e SfuStegung über bie bibUfd)=tt)eologifd)e ^inauöfc^reitenb enbgültig (i^erftel^t

fid^ relattü) beftimmen, ina§ im (Sinselnen baS 33leibenbe unb StUgemeine an unb in bem

Syjannigfaltigen unb -önbibibuellen ift. -3n biefer 33e3ie^ung lä^t fid) nun freiließ feine

abfolute geftigfeit unb @inftimmigfelt erwarten; bie (Sntfd)eibung Ijängt immer j^ule^t

baüon ab, lüie ber einzelne 3)ogmatifer ba§ ©runbberl^ältni^ beö göttli^en unb menfc^=

lid^en ©etfteö im Sßiffen unb (Setjn, toie er Slb^ängigfeit unb greitieit in ber 58e^ie^ung

auf @ott, t»ie er ®ünbe unb @nabe, toie er enblic^ baS ^er'^ältni^ toon '>Ratux unb

®eift u.
f. to, nad) beui ©efammtgeifte ber 33ibel betrad^ten ^u muffen glaubt. @g !ann

bieg aber freiließ nicljt nur fein inbiüibueUeö 5£t)un fetjn, hierüber ©runbfätje ju bilben

an ber §anb ber ©(^rift, fonbern er mu§ i^iebei im Buf^n^tt^^n^^^ws bleiben »mit ber

laufenben ^eriobe,« ti^ie @d)teiermact)er fagt, genauer mit ber ^e^rbitbung feiner £ird)e

unb i^rer ^rinjipien, in bie er ol3 abpngigeö, empfangenbeS , toie alg felbftänbigeö,

fortbilbenbeS ©lieb einbegriffen ift (cfr. b. Slrt. ©cgmatif). ®ie gurc^t, baß bie S^egefe

fo bod) eine bogmatifirenbe, eine fatfc^ abijängige toerbe, träre nur in bem ©rabe

gegrünbet, alö man bei i^r über bie eben anfgefteüten Unterfd)eibungen tt)ieber ^innjeg^

fiele, unb baö (Sinjelne nac^ bem bogmatifi^en ^anon brevi manu melftern tooUk.

greilic^ t»irb man e'^er fürcEjten, ba^ bie Sluölegung fo eine antibogmatifdje, eine falfd^*

freie lüerben möchte, aber fie n)ürbc bieS ouc^ boc^ nur bann, toenn ber bogmatif(^e

©tanb^junft, bon bem man au8gef)t, fid) für einen abfotut fertigen ausgeben tootite, ttjenn

man bie SBeftimmung ber Unterft^iebe, auf bie eö l^ier anfommt, al8 eine abgefc^loffene

unb nid)t als eine fortfi^reitenbe betrachten unb l^anbl^aben, unb namentlid^ alfo auc^

nid)t anertennen tooHte, baß bie biblifd)e 3:^^eologie aud) tüieber über ber ©ogmatif fteljt,

unb iljr ein Obeal torljätt, nad^ toeldljem fie fid^ ftreden foll, fo baß ba^er gerabe auä

bem (Sinjelnften be§ ©cbriftinl^altS ber antrieb jum gortf^reiten ^erüorgel^en fann.*, Oe

fd^mieriger nun fo im allgemeinen lüie im (ginjetnen bie Slrbeit ber redeten SluSlegung

iüirb, je fc^merer bie fd^male ©traße be6 9?id^tigen ju finben, befto n^id^tiger ift nun

aud^ bie bom ^roteftantiSmuö aufgeftellte i^orberung, baß ber SluSleger bon bem l^eiligen

©eift, ber bie ©d)rift gefdjaffen unb auS il)r rebet, felbft auc^ getragen unb erleuchtet

fei), baß er im (glemente ber ©d)rift tebenb bie innere ©etüiß^eit bon i^rer äßaljrlieit

empfange, unb bon biefem ©eift ber 5löal)rl^eit, ber ebenfo binbet tt)ie er lööt unb ebenfo

iö3t njie er binbet, aud^ in feinen toiffenfd)aftlid^en Operationen geleitet loerbe. ®iefe gor=

berung ift ja aber auci anbererfeit^ nur bie l^o^ere ^otenj ber gorberung ber ©eifteS-

50*
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analogie jtüifc^en bem ?lutor unb luölegev, tvie fie aud) bie rein ^IjKobgtfc^e 2lnfid)t

[teilen nnt§, — unb [o fcebarf fie feiner tceitern 33egrünbung metir. <Sott ba§ bie 2ld^itte8=

ferfe beg ^rüteftanti^muS [e^n, [o tt)irb fid) fragen, ob biejenigen, bie bagegen reinen^

ftriren, nic^t auc^ an i^rem 2tih , unb bem ganzen i^eib, \a auc^ ber Seele bertcunbbar

finb; eö ift aber in ber Z\)at nichts 2tnbere§ aU ber SnM ber Söa^r^eit, bie allein fi(^

feiber bereifen !ann. S)tefer 33egrünbung einer t^eologif(^en 31[u§legung ber ®d)rift, n)ie

•mit fie bi^ber au§gefül)rt, tcirb Don (Seiten berer, lüelc^e ber menfc^Iic^en SBernunft baS

le^tc entfdieibenbe 2Bort in SSejiefjung auf bie religiofe 2ßat)r!^eit, atfo aud^ in 33e5iel)nng

auf i'^re 21u8mittelung au0 ber ©(^rift ^ufpredjen ju muffen gtauben, entgegenge'^atten,

nic^t nur über^^aupt, ba§ fie eine in beftimmten 3!5orau§fe^ungen gefangene fei), ö)ot)on

toir nid)t metjr iveiter ju reben l^aben, fonbern inSbefonbere noc^, baß fie eine incon=

fequente fet), fofern fie über ben im Su(^ftaben ber iöibel gegebenen 3n^It "^inauS-

gel^e unb fc^eiben tooEe jtüifc^en bem ü)ir!Uc^ Slttgemet'nen, allgemein unb eiüig ©iiltigen

unb einem SnbibibueHen unb B^itlic^en in ber ©c^rift, niitl^in bod) ber ÜSernunft am
(Snbe me^r al8 nur regutatitoe ©etüalt bei ber SluSlegung julaffe, tl^eilö eine unfic^ere,

toeil fie fo bcd) nur ein fliegenbeS, nid^t abgefd)loffene8, barum auc^ fd/toanfenbeö 9?efultat

ju erreichen im ©taube fetj, über toelc^eS ©d)tt)anfen eben bod) nur bie @ntfd)eibung ber

felbftmäc^tigen mit fii^ einftimmtgen 33ernunft über ba§, YüaS SBa^r^eit ift, tjinauSju^elfen

t>ermöge. hierauf ti3nnen toir, oljne un6 ^ier in eine erfc^öpfenbe (Erörterung beg 53er-

f;ältniffeö i)on 33ernunft unb Offenbarung überl)au]3t einjulaffen, toenigflenS baä ertoiebern:

jene bel^au^tete -önconfequen^ icäre nur bann in äBa^r'^eit Dorl^anben, n^enn betuiefen

werben fönnte, ba§ jene llnterfc^iebe, bie in ber S3ibel ftatuirt toerben, fic^ nic^t lieber

au3 i^r unb mit iljr rechtfertigen laffen, unb bie Sefcbränfung , toelc^e burd^ ein fDld)e8

fritifd}eg SSerfa^ren biefeä unb jeneö ©in^elne erfahren mag, tcieber ausgeglichen h)ürbe

burd) eine um fo ooüere unb reinere ?lffirmation im Oanjen. 35on ber Unftd)erl)eit

fofort, toeld)e bei biefer 53eftintmuiig ber Slufgabe ber t^eologifi^en ©d)riftau§legung übrig

bleiben foH, fann un§ biefe felbftmäc^tige in fid) einftimmige S3ernunft tro§ i^rer 33er*

fid^erungen auc^ nic^t befreien, ba fie auf abfolute geftigteit i^rer ^rin^i^ien unb

gertigfeit i^rer 9?efultate mit 9?ed)t aud) feinen Slnfprud^ mad}en fanu. !^em ©elbft=

vertrauen aber, ba8 fie tro^ ibrer eigenen 2Banbelbar!eit gteid)tt3ol)l bertangt, weil benn

bod) am (Snbe ber l'ebenbe 9?ed)t l)aben muffe, njenn er leben unb beulen n3oEe, ftellen

Ujir 2lnbern mit bem gleid)en 9?ed)te ben ©tauben gegenüber, ba§ aud) bie iBibel eine

SBeltanfc^auung, unb eine in fid) ootlfommen ^armonifd)e 2ßeltanf(^auung enthalte,

\vdd)z aUerbingg aud) ju einer erfennbaren unb erfannten 2Bal)vbeit IjerauSgeftaltet trerben

muffe, aber eben aud> nur allmäl^lic^ unb fortfd^rettenb geftaltet irerben f'önne, tüie bie

rein menfd)Ud)e !©iffenfc^aft ; immerl)in aber finb toir über^^eugt, bereite fo Diel Söa^r^eit

unb 2Biffenfd}aft in ber tir($e ju befi^en, um bamit aud) leben unb benfen ju föuuen,

unb glauben felbft ba8, njorin bie 55ernunfttDiffenfd)aft etma im beften gallc einig ift,

nD(^ beffer ju befigen, ja e§ fogar oon ,§au8 auS ju befi^en; in ^ejieliung auf ben

etgentt)ümlid)en SBal^rljeitSftoff ber ©c^rift, gegen ben bie reine 33ernunft Don il)rem

©tanb)3uuft au8 nod) ^roteftirt, bleiben hjir mit ber ©djrift unb ^tr(^e babei, baß ^ier

ba8 9Zid>ter!ennen fön neu oft genug mit einem 9?id^terfennen sollen ber unreinen

53ernuuft be3 natürlidjen 9)?enfcben Derbunben ift unb baS äöiffen mit bem @eh)iffen

fic^^auSeinanberfetjen muß. 3)er ^roteftantiSmuö muß ^toax auä} feft^alten: baß ber

2Beg jur (ginl^eit nur burc^ bie grei^ett getje, aber biefe greiljeit ift i^m nur eine burc^

ben Ijeiligen ©eift im äBorte fortfd)reitenbe. 2ßir l)aben nun aber im SiSljerigen baS

9?ec^t unb 2Befen einer t^eologifc^en S3ibelau§tegung im Unterfctieb Don ber rein ^jl^ilo=

logifd)en 5luSlegung unb in ber 33eaiel^ung auf fie nur im ©anjen feftgefteHt, unb muffen

biefe Erörterung nun erft baburc^ jum Slbfc^luß bringen, unb bamit auc^ ba8 DoIItom=

mene Bufammenbefte^en ber :t)l)ilologifc^en unb tl^eologifc^en Sluölegung DoHenbS in'6

^i(^t ftellen burd) bie Erörterung beffen, h)a§ iüir bie ©|3pre unb bie ©renken ber

3lu§legung nennen. SBenn bie 5luglegung ben ©inn ber ©c^rift p entnel^men ^at, fo
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h3te ber[elBc im 2ßoi'te aU feinem Sluöbrucf gegeBen ift, [o Ijat fte offenBar junäd}ft ind}t

tüeiter ju ge!^en alö ba8 2Sort ge^t: au^^ gelegt ift ber S:ej;t nid)t, iDenn man Jueniger

l^erauS nimmt aI8 in il^m liegt, aui^gelegt iDirb er aber auc^ nicl}t, trenn man mt^x in

il)m fu(^en h^ill al§ in i'^m liegt, unb ba§, iKa§ man au8 i'^m entneljmen tüill, juerft in

ilin 1^ in einlegt. @e!^en toir auS üon ben ©runbfä^en ber ^ermeneutü, lüie fie [onft

im Slllgemeinen gelten, [o bürfte anö bem 2Bcrte nur l^erauSgenommen tverben, i»aö ber

Slutcr in baffelbe gelegt !^at, nnb iraS er l^ineingelegt l^at in biefe Beftimmte 2ßorte,

!ann auc^ nur ein Beftimmter etn.^elner ©ebanfe fel)n; benn fo gen3i§ man immer nur

©ineö fagt, !ann man aud) nur ein Sineö unb ein IßeftimmteS baBei benfen unb umge=

!e'^rt. 2Baö fo im 2lllgemetnen gilt, mu§ and) ton ber 33tBel gelten, fofern fie in menfc^=

lid)en SBcrten ju 9J?enfc^en rebet. darauf grünbet fic^ ber reformatorifc^e ®runbfat5, baß

jebe ©tette nur einen urfprünglic^en unb eigentlichen ©inn, ben unmittelbar au8 ben 2Borten

flie§enben (Sinn liaBen foll, sensus litteralis, aud) verbalis, etymologicus fd)on l'^on ben

5fir(^enl3citern unb ©d)Dlaftifern genannt, l^on ben Ouben N^"'ti'D, baö l^eif^t aber nid)t,

als h)ären bie 233orte immer nur eigentlich unb nid)t auc^ oft uneigeutli(^ ju neljmen;

benn Söortfinn BleiBt e8 in Beiben i^äHen, fofern ou8 ben SBorten unb i'^rem 3ufammen=

l^ang erl^eflt, njeld^eS S3eftimmte ber (Sc^riftfteHer mit feinen SBortcn meint, 'iflaäij bem

reformatorif(^en ©runbfa^ mu§ auc^ alle bogmatifi^e SetoeiSfüBrung bon biefem ^ort=

finn au§gel}en; bamit IjaBen bie "^rcteftanten iüenigfteng im ^rinjip ba§ 9?ec^t unb bie

"Pflicht ber ^Bifologifdjen 2luölegung al8 bie SafiS unb S5orau§fe^ung ber tBeologifc^en

entf(Rieben anerfannt, irenn fie aud) bie eigentlidje Siragtoeite biefeS ^rin,^ip§ nic^t ber»

ftanben, nodj tueniger in ber ^rajriS ber S^-egefc baffelBe ju feiner boKen 2ßir!ung

gelangen ließen. 3lBer tcenn aud) auf ber anbern ©eite oon jel^er in ber allgemeinen

d)riftttd)en ft'irc^e ber ©runbfa^ galt, baß ber etiifaf^e ^EBortfinn uic^t nur ba§ jum §ei(

ber (Seelen für ben ©läuBigen 9?ot^toenbtge barbtete, fonbern aud) au§reid)e jnr 33eftim=

mung ber ©lauBenSreget — )ma§ ja fd)on ber S^^^ t)er (Schrift als OffenBarungSurfunbe

fd)led^t^in forbert (balier audb ^Itlegorifer tcie £)rigene§ nnb (Sn^ebenBorg Beiftimmen),

fo t)at ber 'iProteftanti§mu§ boc^ barin ben gorberungen ber ^ermeneuti! erft oolle unb

fd^on bolle ©eniige get^n, baß er bie rii^tige 2tu§tegung gar nid^t über biefen ^ortfinn

toill l)inau§f(^reiten laffen. ^^reilic^ t)at er fic^ barum bod) bie iefuitifc^e ßumutl^ung

nic^t gefallen laffen !i3nnen unb muffen, baß er fid) auf eine h3Drtlid)e SBieber^^olung ber

'©d^riftfteUen ju bef(^rän!en l^abz Bei'm bogmatifc^en ©eBraud^e ber (Sd)rift, fonbern mit

9?ed)t geltenb gemacht, baß auä) ber implicite in ben SBorten entl^altene (Sinn, baS 2111:=

gemeine, baö im 3^nbibibuellen mit gefegt ift, eruirt n)erben muffe; benn aud^ fi^on Bei

jeber menfd^lid^en (Sd^rift ift baS Snbibibuelle, )x>a§ ber (Sc^riftftetler fagt unb fagen toiH,

au6 einem allgemeinen @eban!enf^ftem !^erüorgegangen, baS eBen im (Sinjelnen eBenbarum

fid) mit ou§f)3r{d)t, njenn auc^ ber 2lutor eS nid^t felBft unmittelBar im (gin^elnen au3=

fprec^en toitt. 5lBer fofern nun Bei ber t)eiligen (Schrift ber !^eilige @eift als ber pvin-

cipalis aLictor galt, unb fie eBenbarum einen unenblid^ reidt)en Sn'^alt Reiben muß, glaubte

man i^r einen möglid&fi vielfältigen (Sinn anbiditen ju muffen, unb ba§ ü^ed^t unb bie

^ftid^t 5U ^aben, benfetben au§ ber (Schrift ju entl)eBen, näljer atfo foHte in bem SBorte

ber 33iBel neBen bem SBortfinne nod^ ein berBorgener Unterfinn liegen, ober ein mel)r=

fad^er tieferer Unterfinn, ber jftsar ben menfc^lic^en Slutoren ber BiBlifd^en (Sd)riften nid)t

immer jum Setüußtfet)n gefommen fetjn muffe, aBer bom !^eitigen ®eift in baS Sßort

gelegt fe^. ®ie 21[u§legungSn)eife, n3eld)e bie 93ibel oon biefem ©efid&tSpunft auS beuten

teill, ift im Mgemeinen bie allegorifd^e, benn fd^on nad) ber SBortbebeutung fet^t fie

toorauS, baß ettoaS 2Inbere§ gefagt unb etnjaS 2lnbere§ gemeint ift, unb jtöar fo , baß

entnjeber ettoaö 2InbereS gemeint fel)n foll, alö bie SBorte ,^unä(^fi: ju fagen fd)einen,

inbem bie 2Borte als bilblid)e ^öejeic^nung bon ©ebanfen gefaßt toerben follen, beren

(Sd^lüffet anberStoo als im SBortoerftanb ^n fu(^en ift, ober baß bie SBorte neben bem

SQßortfinnc nodl) einen tieferen weiteren (Sinn, ober ein SDte^^rfad^eS oon fold^em tieferen

(Sinn entl^alten foHen, fofern nämtic^ bie Söorte felbft als ettoaS «Sinnlid)eS immerl^in
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aud) ein ©itblidjeö finb, unb biefem ^ilblic^en nun eine 3Beite juerlannt toirb, bermögc

ber i§ ^erfd^iebeneä jugleic^ [ott bejeid)nen fönnen. greilic^ ift ba§ 9JJotiü biefer atte=>

gorifdjen Slugtegung nic^t nur ber ^efpeft i>or ber S3i&el als bem 2ßet! beS ^eiligen

©eifteä unb baö (Streben, feinen unenblid) reichen 3^n^alt au§ ber STiefe l^erauSju'^oIen

getrefen, fonbern ebenfofe'^r unb cft noc^ niel^r bie ''2lbfid)t, t>a§ eigene ©ijftem in ber

58ibel njieber ju finben unb bte ©ifferenj be§ eigenen (Stanb|3unftel mit ber Sluctorität

ber S3ibel auöjugleidien. 5)ie 9}?e!^r[ad)i^eit beS ©inneö ift in berfd)iebener 2Beife befümmt

tüorben, im allgemeinen aber foUte ber at(egorif(^e ®inn in ber engeren ^ebeutung beä

2Borte§, ber tieferliegenbe bogmatifc^e auf (S^riftuö unb bie l?ird)e ge'^enbe ©inn fetjn;

ber tro|3otogifd)e ©inn follte ben fittlid) prviftifd)en @el)alt betreffen, unb ber anagogifd^e

foUte auf bie ienfeitige SBelt ge'^en, biefer breifadje audj cft ^ufammengefaßt als ml)fti*

fd)er Sinn gegenüber üom buc^ftäbli(^en. ^ux öeurt^eilung biefer 5luSlegung§tüeife

ge^en tt)ir um fo meljr bon ben ©runbfä^en ber ^roteftanten auS, alS fie biefer bis jur

^Deformation l^errfc^enben allegorifc^en SluSlegung im 'prin.^ip tüenigftenS ben STobeöfto^

üerfeljt I^aben. Obiüoljl bie ^^roteftanten nad) bem oben bereits 33emer!ten toon bem 2l3:iome

ausgingen, ba§ jebe «Stelle nur (ginen urfprünglidjen unb eigentlid)en ©inn l^aben tonne,

nämli(^ ben SSortfinn, unb bamit alfo bie eigentlid^e attegorifc^e 2luSIegung beriüarfen,

fo gaben fie bod^ ju, bag bie Söorte ber Sibel neben bem näc^ften Sßortfinne nod) eine

njeitere Ijö^ere SSejie^ung ^aben tonnen, ober genauer, ba^ ber Onbatt ber SBorte noc^

auf etlüaS SBeitereS l^intoetfen fijnne, toaS man ben mtjftifc^en ©inn nannte, sensura

mysticum qui non significatur proxime per ipsa verba, sed per rem verbis significatam,

n)ie 9J?anc^eS im bitten S^eftamente eine tl)pifd)e Sebeutung tjabe. 9J?and}e reben stüar

aud) wieber oon einem jiüeiten (Sinn neben bem Sßortfinn, sensus duplex, compositus,

jirar nid}t aller (Stellen, aber bod) foldjev, in weld^en er al8 intenbirt nac^^moeifen fei);

f(^on ^^(acluS in feiner StaOiS ift nic^t ungeneigt ba^u. 2lber eö ift bead)teuSroertl), ba^

bie meiften älteren ^roteftantifd)en S^eologen biefen hjeiteren (Sinn nid)t aU einen jtceiten

befonbern (Sinn neben bem SBortfinn unb unter i^m, ber als foldjer befonberS Dom
l^eiligen @eift intenbirt unb i^om SluSleger als fot(^er ju ermitteln toäre auS biefen

Sorten, betrad)tet n^iffen ttjollten, fonbern nur al8 eine Slnmenbung, accommodatio

ober applicatio beS äöortfinneö, ober genauer ber (Sac^e, bie burd) bie SBcrte be3eid)net

ift, lr>ie bie§ ^oüaj am bünbigften, aber in Uebereinftimmung mit grüneren ba'^in

beftimmt !^at : sensus mysticus dicitur, qui non significatur proxime per verba &e6nviV(;a,

sed qui ex re verbis d'ionvtvcoig significata fluit atque deducitur; dicitur autem impro-

prie et abusive sensus dicti biblici cum non sit immediatus sensus verborum &t07iviv-

<;cov, sed quia Deus per rem aut factum verbis iisdera descriptum, aliam rem aut aliud

factum, oculis hominum considerandum sistere voluit, accuratius itaque vocatur sensus

litteralis accommodatio seu applicatio mystica, quam sjinsus scripturae mysticus. 3118

eigentlidjer (Sinn ift alfo oom ^eiligen ©eift nur ber SBortfinn intenbirt; toaS aber

iDeiter jene ^Inwenbungen betrifft, fo n>irb unteifc^ieben ^tüifc^en accommodationes innatae,

bie in ber ^a6)t liegen unb bom beiügen ®eift intenbirt fei)en, unb illatae, bie burd^

menfcl)li(^e 2ßiIIfül)r l)ineingelegt ttjerben, ober n^ie Saloü fagt: accommodatio mystica

vel syygacpog est et divina, in scripturis facta, vel uygacpog et humana opera

instituta; too alfo bie (Schrift felbft im einzelnen gaKe barauf ^inmeiSt, bafj eine

folc^e weitere tiefere SBejie^ung ftattfinbe, ift fie oom 3lu8leger ierauö^ufteüen , wo
aber nid)t, nic^t. 3)iefe Siegel ift nun freiließ, wenn fie ftreng eingeljalten werben

foH, 5u äu§erlicb ißib faft willfürlii^, benn warum foUen biefe accommodationes

immer in ber S3ibel felbft angezeigt fe^n; oielme^r müßte ba8 5|3orl)anbenfet)n berfelben

bod^ im IfaraÜer ber S3ibel überl)aupt feinen @runb l^aben, unb fie müßten bal^er aud)

ba aufgefud)t Werben bürfen. Wo fie nid)t auSbrüdflic^ «ngcjeigt wären, wofür üom ®tanb=:

^3un!t be8 ^roteftantiSmuS auc^ baS Sßeifpiel d^rtfti ^uf. 24, 27. eine beftimmenbe 5luc=

torität fet)n müßte. Slber ber allgemeine (Stanbpunft, auf ben bie ^roteftanten fic^

bei biefer ganjen ^^rage geftellt, ift im ©anjen boc^ gewiß ber ridjtige, wie wir mS
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überzeugen hjerben, inbem tDir nun bic Bu^äfeigfeit ber attcgotifc^en 5(uölegung jetbft

im (Sinjelnen prüfen, ßubörberft fd)eint bie ^orauSfe^ung einer SOJet^rfinnigfeit be6

S3i6eIü)orte6 fd^on einfad; au§ge[c^lo[fen ju werben burd^ baö oben bereits berührte @e=

fe§, bajj ber «Sdjreibenbe immer nur @ineg unb ein 33eftimmte§ benfen, unb borum aü<i}

nur (Sineö mit feinen Sßcrten fagen tonne. Tlan ^at bagegen eingelrenbet: bie 2lIIe=

gorie [et? nid)t abzufertigen mit bem allgemeinen ©a^e, ba§ jebe 9?ebe nur (ginen (Sinn

Ijabe, toeil bod^ iebc Stnfpielung ein jtDeiter ©inn fet), unb h^er biefe nic^t mit auffaffe,

bie 9tebe unb ben 3nfammen^ang nic^t boUftänbig gefaßt 'i)abi. S)ie8 ift nun freilid^ ganj

rid)ttg; e3 fann natürltd) in bie ^au^tgebanfenreibe eine leicht anjuregenbe 3^ebenv>oi:fteI=

Inng mit t)erf(od)ten inerben, fo gemi§ nad) (Sc^Ieiermaci^erö 5Iu§brud bie ganje 2Be(t

im 9}?enfc^en ibeal gefegt unb ba^er nun aud^, iDenn gletd^ aU bunffeS (Sd^attenbilb ge*

bad^t, genauer mitgebac^t nsirb, unb fo geiulj] e§ einen ^araUeliömuS öerfd^tebener ®^!^ä*

ren unb ÜJeil^en im ©roj^en unb illeinen gibt, fo ba§ baö Sine auf ein SlnbereS bin=

lüeiSt unb bintoeifen fann. ^iebei bleibt aber immerfjin bie Siegel, baß bie 9tebe felbft

barauf I)tnfül^rt burd^ ben ^arafter unb bie SBabt ber SBorte, unb ben 3"f^itnmenbang;

bieö ift nod^ nt(^t bie 9JZei)rbeit be§ ©inneö fotßie bie allegorifcbe Deutung fie t>orau8=

fe^t. 2lud^ barum banbelt eö fic^ babet nic^t, ba§ bie Sßorte mit bem (gin^elnen 3nbi=

Dibueüen, baS fie auSfagen, aud^ ein SlttgemeineS jugleid) auöbrücfen, in bem oben fd)on

befpro(^enen ©inne; benn ba biefer Unterfinn bann nur ein allgemeiner unb ibeater

ift, fo fann er in SBal^rbeit nid^t alö ^tceiter ©inn in ber 2trt beö SBortfinneö betrad^=

tet töevben, tüeil biefer immer ein inoibueKer ift. Unb btefeS allgemeine, ba§ in unb

mit bem Snbibibueüen auSgefagt itsirb, muß eben barum au(^ in ber ©eele beg (Sd^ret=

benben ntd^t notbnjenbig aU ein bewußte^ unb boHfonrnten betcußteS gelegen ^aben, ja

e§ ift fogar üietmebr gerabe bei ben genialften menfd^Iicben ^vobuftionen, baö 9?eben unb

(Sdjreiben lüeit mebr ein infttnftartigeö atö ein betoußt bered)nete8, unb bie 9^ebenben unb

®d)retbenben vermögen fetbft nic^t bie ganje Sragtoelte ber großen ©ebanfen, bie au5

ber ©eele auffteigenb in itjre äßorte fidC) ergießen, ^u überfd^auen. 23ßir überfc^retten

ba^er auc^ bei ben bibtifd)en ^lutoren bie ?lnaIogie nod) nid^t fdjlec^tbin, unb mad^en fie

noc^ nid^t ju bloßen SJJafd^inen be§ fie beberrfd^enben göttlichen ©etfteS, wenn tüir fagen,

baß bie göttliche Sßaljrl^eit, welche fie auSfpred^en, ibr inbiDibuelleS S3ett)ußtfet)n toeit

überrage, unb n3äf)renb in i^r |3erfÖnlid)e§ ^etDußtfet)n nur eine (Seite berfetben berein-

faUe, burcb bie SBorte, in toeld^er fie biefelbe inbioibuelt auSfpredE)en , in eine unenblid^e

2:iefe unb Seite fjinauSweife. 2Benn n^ir batjer bie biblifd^en Tutoren Don biefem @e=

ftd)t§j3unft auslegen, finb tüir noä) feine Slüegortfer. S)aS ©efagte finbet feine befonbrc

Slnwenbung auf baS, lüaö man bie tt)j)ifd)e S)eutung ber Sibel nennt. Sm 2lIIgemei=

nen ift ber (Sa^ nid)t anzufechten, baß, inbem eine -öbee, eine ©runbtoa^rl^eit unb ein

©runbfaftum in üerfi^iebenen organifd^ jufammenbängenben unb fortfc^reitenben (Stufen

fi(^ barftellt unb oertt)trfU(^t, bie eine ^orm auf bie anbere, tie niebere Stufe auf bie

böbe'^e r/üermöge beS ©efe^eS ber Slefmlic^fcit unb Sutmicftung/j !^inübern)eife; bieS ift

bei bem eilten S^eftament burd) feine aitiologifc^e unb teleologifdje (Sini)eit mit bem

9leuen Don felbft gegeben, unb eS fann feinem B^^^^if^t unterliegen, baß baS im Sllten

S^eftament (Ent^^altene außer feiner näd^ften Sezietiung auf bie ©egentoart, unb bie nie=

bere Stufe ou(^ eine 3Sorbebeutung b^be auf bie ßufunft, auf bie b^b^re Stufe, bie auS

ber niebern beroorfeimt (ogl. b. Slrt. S;t)puS u. 2^t)poIogie). i^alfc^ ift eS nun allerbingS,

l»enn man borauSfe^en mU, "baß bie ti^pifc^e ^ejiebung ©ebanfe unb SntenttonStbat-

fad^e im Slutor gemefeu" (Suj), aber baS bebaupten ja aud^ bk toabren SlHegorifer eigentlid^

nid^t; biefe 3lnnabme ift aber na^ bem toorbin ©efagten um fo toentger not^wenbig, ba

biefe toeitergefjenben SSejiebungen öietmebr in ber Sad^e, in bem Objeft, unb feinem tiefer*

liegenben §intergrunb hjurjetn. ®o lange man nun biefe SSejiebungen nur l^ier auffud^t,

überfd^reitet man baS 8?ecbt unb bie ^ftid^t einer biftorif^ = pf^cbologifdE)en, fofort hib»

Iifc^4beotogifc^en unb bogmatifd^en SluStegung ber 33ibel nodb nid^t, ber S'rrtfium unb baS

Dertretftictje Uniüefen beS SlllegorifirenS beginnt erft bann, toenn einmal bie tijpifd^e ®cu=
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tutig nlc^t auSgct)t üom 3uffli«weul)ang ber ©c[)rtft felBft uub bcii in il}r Hat: ju SCage

tretenbeu ©ntnbibeen, aI[o ntc^t secundum analogiam scripturae ift, unb jtoar naiver

fotDo^l in bem, njaS bon tieferen iße^iel^ungen man in ber ©c^rift fud)t, at§ tüo, in tt)el=

c^en it)e[entlid}en 3^^eilen ber ©d)ri[t man fte fuc^t, Wlan barf at[o bon feinem ®eban=

lfen[i)ftem ausgeben, ba§ in ber ©dbrift felbft feinen ®runb ^at unb ben Buf^ntmenl^ang

ber ©d^rift felbft überfc^reitet, man barf ferner biefe tieferliegenben ^Be^ie^ungen nur

ba in ber (Sd)rift fuc^en, too bie ©(^rift felbft barauf l^inttieiät unb forbert, fie aufju^

fuc^en. 33ei getoiffen Onftitutionen, ^erfönen unb lel^r^aften 5Iu§fprü(^en beö 3llten

STeftamentS bringt e6 bie ©teüung, bie fie im ©anjen ber altteftamentlii^en ?eben§* unb

lOe^rentiüidlung t)aben, mit fi(^, baß fte burc^ biefeS ©an^e ^inbur^, baS feine nXijgtoaig

im yieuen S^eftament finbet, auc^ eine üorbebeutenbe ^Sejte^ung auf baS y?cuteftamentlid)e

l^aben, toäfjrenb bagegen bei Slnberem feine gan3e ©tellung unb 33ebeutung e8 mit fid^

Bringt, baß e8 nid)t weiter beutet unb beuten foll; in biefem ©inne gefaßt, be'ljcilt bie

alte Unterfd]eibung jtüifd^en ben accommodationes innatae et illatae, i^yyQarfoi et aygaqoi

i^re iüo'^Ibered)tigte 235a^rl;eit. 2Beiter fobann folgt e§ au§ bem 2Befen be3 2^i)pu8 not;^=

lüenbig, baß biefe toeiterge^^enben ^e^^ie'^ungen nur einen allgemein repräfentatiüen S?a=

rafter l^aben fÖnnen, nur geiüiffe allgemeine ©runbformen betreffen, bie burd) baS or=

ganifc^e SSanb einer allgemeinen -3bee ^ufammengeljalten unb burc^ fie bet^al^r'^eitet

finb: fe ifolirter, je atomiftifc^er biefe ^ejieljungen, bie man finben tciü, fid^ barfteüen,

befto getDiffer finb fie falfc^, illatae non innatae, unb ebenfo je concreter, inbibibueller,

localer, temporeÜer fie fet)n feilen, befto lueniger finb fie möglid^, iDenn gleid) bie ©renj*

linie l^ier eine fließenbe fel)n toirb. 3)ie§ fü^rt unö nun üon felbft auf ben eigenttid)en

unb tiefften ©il| bec galfd}l}eit ber aUegorifdjen !2)eutung, baß fie bie tieferen SSe^iel^uu::

gen auö ben 2B orten fc^öpft unb nic^t au8 ber ©ac^e, baß fie ebenbarum biefelben

alö einen mcl^rfad^en f|3e,^iellen ©inn ber SBorte betrad)tet unb auö ben SBorten ^er=

ausholen h)ill ni^t als accommodatio sensus litteralis, ober al6 sensus qui ex re verbis

significata fluit. ©erabe je ifolirter, inbioibuetter, fpe^ieUer, perfÖnlic^er, örtlidjer, ^eit^

lieber biefe Sejie^ungen fetjn follen, befto toeniger fÖnnen fte öon ber ©ac^e au§, be«

ftimmter auS ber gefd}id^tli(^ h)irflic^en unb iDirffamen 3bee, au§ bem lebenbigen ©eiftc

ber 58ibel gefunben n3erben, befto me^r muffen fie auö ben Sorten ^erau^geflaubt ober

fie ^ineingebeutet tüerben. 3Benn fcnft überall bie SBorte eineS gegebenen 2:ej;teö alS

ettüaS -önbiinbueKeg, ©innlic^eö betrad^tet n)erben, baS auf ein beftimmteS (gin^elneö im

©ebanfen belogen e§ au§fprid)t, unb eben nur in biefer beftimmten SSe^iel^ung unb S3c=

fd^ränfung eö auSfpric^t, unb irenn fonft überall biefe SBorte i^r IHc^t ,^um 33erftänb=

niß erl^alten üon bem allgemeinen ©ebanfen* unb ©prad^=©i)ftem, bem fie gefd)id^tlid) an=

gehören, unb weiter bem concreten ^uf^ttninen^^ttgr au^ fcent fie unmittelbar lebenbig

l^erborgel^en, fo ^ebt bie aflegorifd^e SluSlegung, inbent fie ein me^rfadieS ©pecielle§ al8

in ben SSorten ^ugleid) auögebrüd't Ooraugfe^t, jene beftimmte inbioibueHe 5ge;^ie^ung ber

SBorte unb ba§ Sanb, baä fie (^jufammen^ält mit bem gegebenen ©ebanfen unb ©|3rad)=

f^ftem unb lüeiter bem concreten ^ufammenl^ang ber <Rebe, relatio auf, fo baß fie gleid^=

fam jtüifd)en §immel unb (Srbe in ber ?uft fc^tr>eben, ober aud) mit einem guße auf ber

(grbe flehen unb mit bem anbern in ber Suft fc^toeben; fie färbt fo ju fagen bie abgebleid)te

finnli(^e 9^atur beö äöorteS auf, erweitert, verallgemeinert i^ren bilblic^en tarafter unb

fd^afft eine eigentl)ümlidbe ©t)mbolif ber ©pradje, mittelft iüeld^er fie bann in ben ein=

jelnen 3Borten ben tiefern ©inn auffud^t, in SKaljr^eit aber einen anber§n)oI)er gegebe*

neu ©inn in fie hineinträgt,^ ber mit ben 2Borten nur burc^ baS fd^icac^e iöanb einer

getoiffen bilblic^en Slnalogie jufammenl^ängt ; eben tceit bie Slllegorie nac^ 3[Relandf)tl)on8

treffenbem StuSbrud perpetua metaphoi-a ift, fann fd)on gar feine fo genaue Songruenj

ber SBorte mit bem hineingelegten ©ebanfen ftattfinben. SBenn aber biefeS S5erfaf)ren

uid^t bie abfolute äßitlfür fet^n fott, tcenn e8 irgenb noc^ Sluälegung fet)n tnill, fo müßte

jene ©^mbolif ber ©prad^e fijftematifirt , unb ein aUegorifd^er ©pra(^cobe^- aufgeftettt

toerben: toaö l^aben aber bie Megorifer ein ^liito, bie 9?abbinen, Ortgeneö, ©toeben?
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borg bafür geleiftet? bis y.di'oveg -/mI vö/ioi rrjc, dXXr^yoQiac, bie ^'\)'\[t> aufftellt, btc

9)?ibbct^ ber 9?abbinen getjen lüeit inefir auf baö ©ac^lidje, alö auf baS <Spra(f)tid)C

unb bett 3u[^nmienl)ang t»on betbem; ebenfomentg !^at ©hjebenborg au§ ber -Sbee ber

Scrrefponbenj ber unfic^tbaren unb fid)tbaren 2Belt Jüirflid) ein boüftänbigeg aüegorifc^eS

@jjrac^ft)ftem abgeleitet, vermöge beffen man einfe^eu fonnte, n^arum biefeS gerabe baö

©Ute unb ieneS baS Sßaljve bebeute (ettcaä ber Slrt fc^eiut ju bejtuedfen Oeyger, dictio-

uaire de la langue de la nature, Paris 1831). ©o ttJte bie onegorifd)e ©eutung aber

mit ben SBorten in ber 9?egel umge'^t, ift biefetbe ein tointürlic^eö, in einjelnen gäUen

immerljin geiftreid}eö, in ben aUermeiften aber geift:= unb gefc^madtofeg ©Rieten mit ben

SBorten, in luetc^er 33e5iel)ung baljer ©teubel gegen OtS^aufen treffenb bemerft l^at: eä

ift ein bebauerlic^er S'iißgriff, tcenn auS ber ©^radje I}erau§ baS gefd)öpft icerben tüitt,

luaö au§ ber 'BcL6:jt fetbft ju fd^opfen ift. ^2lber freilid^ ber 'B^iiiit, bie feft unb beut-

lic^ genug in ber 58ibet fid) auSfpridjt, faun man nidjt fo leicht eine 3^afe nat^ SBiUfiir

bre!;en, lüie ben SBorten. ^ilber nid^t nur turc^ biefe 2öiII!ür i^re§ 33erfat)ren8 toirb bie

affegorifc^e SKuStegung gerichtet, fonbern auc^ burc^ bie fataten t^olgen, njelt^e fte für

bie iBebeutung ber ^ibel al3 OffenbarungSurhtnbe l^aben mu§, imb burd) bie Sßunben,

bie fie bem gefc^id}tlic^en 5farafter ber 33ibel unb einer naturgemäßen Slnfic^t bon itjrem

Urfprung unb 2Befen fdjiägt. 2Bie fann e6 anbe^S fel}n, al§ ba§ bur(^ biefe Unterorb«

nung be5 grammatifd)=l^iftorif(^en ©inneS unter ben l^ö'^ern, be^ie'^ungSttjeife bie 93er*

brängung be8 erftern burc^ ben jtoeiten alle ®id^erl;eit beS @c^riftDerftänbniffe3 aufgeljc^^

ben unb fo ber ^XQzä ber Offenbarung vereitelt ttjirb? Unb wag für eine monftröfe

SSorjlellung er'^atten toir t)om Urfprung ber 33ibet unb i^ren menfd}Iid^en S3erfaffern bei

ber 93orau8fel3ung eineö me'^rfad^en fpe^ietten ©d)riftfinne§? 3)er !^ei(. ©eift fpräd^e bann

nic^t in ben menfd)Iic^en Organen, unb auö i{)nen, fonbern burc^ fie I)inburd), ober

noc^ genauer, er fpräd)e ti^eitö in i!^nen unb burd) fie im SBortfinn, er fpräd^e aber ju-

gleich felbft für fic^ im tiefern ©inn, aber boc^ auc^ irieber mit i'^ren ^Sorten. 233ie

foß mit biefem monftrofen 2)oppeIfprec^en noc^ irgenb eine iua'^rljaft menfc^Iic^e, pf4}(^o=

logifdje mib gefd)ic^tli(^e SSermittlung bei'm Urfprung ber ^ibel vereinbar fet)n? Söurbe

bamit nic^t bie 33ibet };am. oöJligen unb unerträglid)en SBunber unb 9?ätf)fel .gema(^t?

SlUein bie aUegorifc^e ^ibelbeutung fönnte alö ba§ leiste unb unumftößlic^e SoC[=

teer! i:^rer 93erec^ttgung no(^ ben «Sa^ l^infteHen, baß bie 58ibel als @otte§ 2ßort einen

unenblic^ reichen Onl^alt '\)<xht, tüeld)er in ben taufenberiet einzelnen 33eranlaffungen ber

2BeItgefc^id)te unb nid)t immer nur burd^ ben 2Bcrtfinn ^inburd> ju Sage trete, unb

baß nun biefer unenbUc^ tiefe (Sinn atS auc^ bom l^eiligen ©eift burcö baS 3Bort inten«

birt ju betrachten, eben barum getoiß aud) bur(^ bie ^Auslegung l^eroor^u'^oten unb in

feinem allgemeinen SBefen feftjufteHen fet). ®iefe Slrgumentation, tüenn aud^ nid)t immer

auSbrüdttc^ auSgefprodjen, liegt bod) eigentlid^ ftiUfc^toeigenb ber at(egDrifd)en SluSlegung

aU S3orau§fe^ung ju ©runbe; gteic^irol^I berul)t fie auf toefentlid^en 25ern3ed)8iungen,

ober einem mefentlid^en SHangel bon Unterfd)eibung. 2Bir fagen bagegen : e8 ift ein Un^^

terfc^ieb jtoifc^en Intention unb -Intention, unb jtDifd)en SluSlegung im ftrengen ©inn

be8 SBorteö unb 5lnlüenbung. SDie ^eilige ©(^rift foU nad) bem 2ßiKen beö ©eifteS, ber

fte gefd)affen , IRorm unb OueEe ber religiöfen äßa^r^eit fetjn , unb fofern fte bieg fel)n

fott, l^at ber ©eift i^re Sluälegung im eigentlichen «Sinn, il^re p'^ilologifc^e unb f^eo^

logifd^e Slu^Iegung intenbirt. S)ie ®d}rift ift aber aud^ ©nabenmittel, pabulum mentis

christianae unb erzeugt al§ folcE)e8, befrud^tet unb leitet baä religiÖfe Seben unb mit il^m

bie religiofe @r!enntniß überl^aupt; in biefer Sejiel^ung fommt i^r nun ein unenbtic^er

©e^alt ber Slnicenbbarfeit ju, unb ber l^eilige ©eift ioirft bafür in ber mannigfaltigften

äßeife mit bem 2Borte unb burd^ baffelbe, unb inbem fo bie 2Birffam!eit beS ©eifteä

burd^ baö SBort jufammengreift mit ber fpejieHen, unb fpe^ieUften ^robibens unb bie

SD'Jenfc^en bem Söorte jufütjrt, unb baS 2Bort ben SlJJenfdjen, unb eö i^nen bebeutfam

unb toidbtig mad^t, fann ber ©belflein be§ göttlicEjen 235orte8 bie mannigfaltigften Siditer

in bie «Seele j^ineintoerfen, bie menfc^lid^ angefel^en gan^ jufänig mit biefem Söortc ober
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[einen einjelnen 2:^ei(en jufamntentiängen
,

göttltd) angefe^en abtt auä) lion ber Slbfic^t

unb 5?raft be8 @etfte6 um[^3annt finb, hjetc^er in biefer SSe^iefjung freitualtet mit bem

Sorte, baS er felbft gefd)affen. Slber fo reic^ unb frei nun biefe Slntoenbung, um fo

ftrenger mu§ bafür bie 2lulfegung fel)n, tueil bur(f) bie 2lu§(egung bie allgemeine 9?orm

unb 9?eget ber SKal^r^eit aii^ ber ©d^rift Ijergefteüt tcerben muß, tt)eld)e auc^ bie 2In=

njenbung in aU i'^rer greil^eit nic^t überfc^reiten barf. SBie bie aüegorifc^c ^Deutung

ber 53ibel biefen Unterfd^ieb t>on SluSlegung unb Slntcenbung üerf(^üttet ^at, fo Ijat ftc

überl^aupt, fofern fte ba^ tinbeSalter unb bie -3ugenb);eriobe ber 2lu8legunggfunft reprä=

fentirt, alle bie ijerfc^iebenen (Slemente unb formen ber ©c^riftauStegung unb Slnwenbung

in bunter SD'Jifc^ung unb üeriDorrener @äl)rung in \id} ge'^egt, tüel(^e bie münbig ge=:

iüorbene ^ermeneuti! ftreng bon einanber unterfc{)eiben unb alö unterfc^ieben auf einan=

ber bejie^en muß; ba fie aber nur biefer (^aotifdjen unb elementarifc^en ^Sermifi^ung il^r

©afe^n berbanft, fo muß fte mit ber lüiffenfcf^afttid^en ?öfung biefer SSermifc^ung auc^

il)re (Sj;iftenj verlieren, unb ber n3iffenfd^aftlid)e ©c^ein bon 5i3erec^tigung , n^elc^en fie

etica fic^ ncd^ geben tonnte, fiJnnte ba^er aud) nur ein ißeiüeiä fetjn, baß bie 2;^eorie

ber 2Iu8legung no(^ nid^t nac^ allen ©eiten l)in boHenbet, noc^ mit einem 9J?angel be*

l^aftet felj.

2Bir l}aben nun burd> bie ^ritif ber aUegorifi^en ^luSlegung bie (Sphäre unb ©renje

ber ^Auslegung feftgefteKt n^efentlii^ im Ontereffe ber p'^ilologifd)en ©(^riftauölegung unb

ber ^ufflitimenftimmung ber t^eclogif(^en mit ifjr, man !ann nun aber in SSejie'^ung auf

bie ©renjen ber luSlegnng über^^au^t no(^ fragen, ujie n)eit auc^ bie tl^eologif^e

®d)riftau§legung eben alö 3lu§legung ju gelten l^abe. 2Bie bie p'^ilologifc^e @r!lärung

ber Sßibel in bie biblifc^^^eologifc^e übergel}t, njeld^e baS (Sinjelne nac^ ber @(^tiftana=

logie, bom «Stanbpunft ber bibUfd}en jTljeologie, ber 3J?annigfaltigleit ber (Stufen unb

Se^rt^pen in ber iöibel auö erftärt, — ^aben mir oben gefe'^en, aber auä) gefunben, toie

jule^t für bie S^eologen bie Slufgabe entftet)t, aucfc baS iD^annigfaltige unb Unter*

fd^tebene ber biblifd)en 2;i^eologie nod» auf eine le^te (Sinljeit unb @leid)!^eit juvüd^ufü'^^

ren in einem ®t)ftem ber religiöfen äBa'^rl^eit. Tlan fönnte nun fragen, ob bie§ aud)

noc^ SluSlegung ber ©d^rift fe^, unb äunäd)ft geneigt fe^n, bieö 3U bejaljen; fofern näm*

lic^ baS ©t)ftera boc^ bie SBa'^r'^eit iuiebergeben foH, njelc^e in ber Sibel niebergelegt ift,

fdjeint bie SBilbung biefeS ©t)ftem§ nur ein le^ter abf(^ließenber Slft ber 3lu8legung ju fel)n,

um fo me^r ba bie ©^ftembilbung formell betrachtet aud) nur ein ft)nt^etifd)'anatl)tifc^e8

S5erfa'^ren fetjn !ann, tüie eS in i'^rer Slrt auc^ bie ©rllärung ber Sßibel im (Sin^elnen ift.

Slöein genauer angefe^en bereit el fic^ bod) anberö. Qn ber 33ilbung beS t^eologifd)en

<St)ftem§ toirfen, toa^ lüir t)ier nid^t nä^er ju begrunben Ijaben, noc^ anbre i^aftoren

mit, als bie in ber (Sjegefe irirffamen, unb bann ift anä^ baS e^regetifc^e unb baS fljftem-

bilbenbe S3erfa'^ren bei aller ^ermanbtfc^aft im Slllgemeinen boc^ barin beutUd> berfd)ie=

ben, baß, tüie oben fd)on bemeift lüorben, in ber @j:egefe baö Slügemeine unb @e=

meinfame auf ba§ ©in^elne für ben S^td beö 5ßerftänbniffe§ belogen toirb , in ber

©^ftembilbung aber ba§ Sinjelne auf baS ©anje, ba8 au8 i'^m '^erge|lellt tcirb, mithin

bie @t)nt^efi§ bor'^errfd^t; ba§ le^tere ift alfo eigentlich nic^t mel^r Slu^legung, fonbern

Slnujenbung, miffenf d}aftli(^ e ^Intoenbung. ^ilber wenn ba§ auc^ oon felbft llar

fe^n mag, baß bie Sjegefe aU fold^e e3 immer nur mit bem Sinjelnen ju t^un l^at, fo

!ann man bod) no(^ fragen, n^ie njeit babei bie Slufeinanberbe^ie^ung beS SlUgemeinen

unb beS (ginjelnen, baS jum 35erftänbniß nof^menbtg ift, fortjuge'^en i^abt, beftimmtec

auSgebrüdt, ob eS bem Sjegeten aU fold}em julomme, ben aUgemeinften bogmatifc^en

©e'^alt einer ©teile unb iljre 58ebeutung im ©^ftem ^u erörtern. ®ieö ift ftreng ge-

nommen 3u verneinen. !^er ©ogmatiler allerbingö !^at bie einzelne ©teile in jenem

©inn unb 3?ntereffe anjufetjen, — unb ba8 ift e8, xoaS toir bogmatifc^e Sluötegung

nennen, toelc^e an ba§ 9?efultat ber ^^ilologifd^en unb biblifd^4'^eologifc^en 3lu8legung

anfnüpft, unb fo bie einzelne ©teile in baö ©anje, baä ©t)ftem Ijereinarbeitet, ber (Sje=

gele aber al8 fold^er follte mit biefer bogmatifd^en Slullegung um fo toeniger ju t^un
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l^afeen, ba fte ju^leiif) Slntücnbuttg ift. Set bem innern Sufammen'^aiig unb ber 2Bec()fel*

toirfung biefer p^ttoIcgif(f)en, biblifd^4^eoIogif(^en unb ber bogmatifcfjen Sluölegung fann

e8 natüvlid) nid^t i^ertcel^rt fel)n, baß einerfettS innerl^vitS ber ft)ftematif(^en Sljeologte

anbrerfeit§ innerhalb ber @^-ege[e biefeö brei[ad)e ©efc^äft »oH^ogen l»erbe, immerhin

aber muß man fii^ beffen f(ar kiüußt bleiben, baß e6 etroa« SSerfc^iebeneö, 3Iu§elnanber»

juIjaltenbeS ift; fonft ift man in ®efal[)r, bie Sj^egefe ju einer falfd^ bogmatifivenben 5U

machen, ober bie ©ogmatif in ©i'egefe ju yeraanbeln, bort baS -önbibibuetle im @e=

meinfaraen unb 2lC(gemetnen , l^ier baS Slllgemeine unb ©emeinfame im Onbibibueüen ju

verlieren, pt)i(cIogif(^e unb tfieolcgifc^e SluSlegung ju oerfc^ütten, unb aul ber 5lu8tegung

eine (Sin legung ju ma(^en. SBte e8 nun bie eigenttic^e Auslegung ni(^t me^r mit ber

toiffenfc^aftüc^en 2lnü3enbung 3U tl)un ^at, fo aud) ni(^t mit ber praftifdjen Slntuenbung

auf ba§ Seben unb mit i^ten allgemeinen Siegeln, ©iefer Slntoenbung bient jebod^ auc^

bie fogenannte ^jraftifdje ober )Jo^uläre SibelauStegung, unb infofern tonnte bon ber

.^ermeneutif geforbert toerben, fic^ i»enigften3 auf bie[en ^untt noi^ ein^ulaffen; bie @runb=

fä<je bafür ergeben fic^ aber au§ bem 33i^i)erigen oon felbft, baß nämlid) bie :pra!tifc^=^opu=

läre 58ibelau§legung bon ben Dtefultaten ber tr»iffenfc^aftlid)en at§ i^rer feften ©runblage au8»

gef)en muß, unb baß fie, fofern fie jugleid^ Slntüenbung ift, bie ^reif)eit, bie fie naci^ biefer

©eite ^in bat, aU eine pneumatifc^e nur n^alten laffen barf als eine foId}e, bie an

bie analogia scripturae unb fidei gebunbeu ift. @^ lönnte übrigens biefe praftif^ popn^

läre 33ibeIauSlegung aut^ ju ber ?e^re ton ber ©arftetlung beS ©inneS gerechnet tt3er=

ben, fofern eben üon ben ü^efultaten ber miffenfd)aftUd)en ©jegefe ausgegangen «»erben

muß unb biefelben bem allgemeinen 33erftänbniß pgängtic^ gemad)t tuerben follen. Sofern

eS fic^ weiter um bie anmenbenbe ?luSmitt(ung unb ^arfteflung beS S3ibetin^atte8 für

ben fird^Iidjen ©ebraui^ tjanbelt, ift eS bie ©ad}e ber §omtteti! unb (Sated)eti!, bie

Siegeln aufjufteUen.

3ßir b^ben bisbei" ^on ber biblifcben §ermenenti! im 5Iügemeinen gebanbelt unb

nur beiläufig bavauf 9?üdfid}t genommen, baß bie 33ibel, atS bie beiüge ©c^rift, jtüar

eine Sxeil^e im ©an^^en gleidjavtiger einzelner ©c^viften entbätt, antrerfeitS aber benn

bocf> biefe lieber unter fii^ bei aller ©leic^b^it im ©aujen unb ©roßen inelfad} üerfdjie*

ben finb. 3)ie allgemeinen ©runbfä^e ber biblifd)en ^ermeneutif muffen nun burd^ bie=^

fen Unterfdbteb be§ tavafterS ber einzelnen biblifd^en ©d}viften eine naivere Seftimmung

erbauen, baber man üon einer ©pecialbermeneutit ber biblifc^en ©cbriften rebet.

3)iefer Unterfd}ieb ftetit fid} tl^eilS atS ein ©tufenver^ättniß im großen ©anjen tüie aud)

iüieber im (Sinjelnen, tbeilS als ein SIrtSterbältniß, atS ber Unterfcbieb altteftamentUdjer

unb neuteftamentlicber ©d)riften, unb in biefen beiben ^auptf^b^i^"^" ^2^' Unterfdjieb bon

biftorifc^en unb bo!trinaleu ©djriften, in manntgfa(^er ©eftalt unt Kreuzung. S3on gro*

ßer 2Bi(btig!eit ift eS nun in biefer ^inf{d)t oor Slllem, bie ©runbfä^e für bie 3luSle=

gung beS Sllten jTeftamentS jubörberft im 5lUgemeinen rid)ttg ju beftimmen, fofern baS=

felbe grammatifd)=biftDrifd) unb tljeologifcb ausgelegt iDerben foÜ. 235ie l)ier ber pI)ilolo:=

gifcb^n StuStegung bie ^orberung einer tbeologifd)en secuudum analogiam scripturae et

fidei an bie ©eite treten muß, bamit nid)t in ber gefd}icbtti(ben ©eftalt ber eioige ©ebalt

l^erläugnet unb baS 2lUe ^^eftament in »morgenlänbifcben ®unft" aufgelöst trerbe — fo

ber tbeologtfcben 2tuSlegung bie gorberung ber tJbil'^^oQifc^en; ober eS ift n^icbtig, baß bie

analogia scripturae nid^t in abftraft=med}anifd)er, [onbern in organifdb=genetifcber 2Be"tfe jur

2ßir!ung fomme, ber Unterf(^ieb unb bie (Sint^eit beS ^Iten unb Svenen S'eftamentS

in bie rid)tigen ©renjen eingefübrt, unb fo inSbefonbere bie immanente ^ßejiebung beS

Sllten 2;eftamentS auf fid) felbft, unb feine tranfeunte auf baS Sieue jTeftament als feine

(Erfüllung in baS rechte 33erbältniß, ü3eit fonft bie ©efabr einer bogmatifirenbeu 5luSle=

gung, einer ^inüberbeutung beS 3Ilten SeftamentS auf ben neuteftamentlicben ©tanb|)un!t,

tDoburcb bie beftimmte Sßegrenjung beS gefd)ic^tlid^en ©inneS beS 2llten S^eftamentS auf=

gef)oben trirb, nabe genug liegt, ogl. £)el;ler , ''^Jrolegomena jur altteftamentli c^en j^beo*

logie. SlnbrerfeitS ergibt fic^ auS bem ©runbt^erl^ättniß beS ^. Z. jum 51.- %., tüornad^
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es bte nXTJQcoatg beS 'äütn Sunbe§ barfteEt, auc^ bie ^Beti^füd^tunj^ für eine gvünb«

lic^e, )5'^ilotogifc[}e iinb tl)eoIc9tfci)e SluSlegung be§ 9^ Z., ba8 dt. Z. aud) in feinem

innern unb äußern 3"f^^"^£"^^n3 intt bem 21. X., auö ben Ifdnten beffelben, au§

bem "altteftamentlid)en ^intergrunb" ju beuten, in iDelc^er SSejieliuug noc^ i)iel an bcr

neuteftamentlic^en @j-egefe ju üermiffen ift, ba man nid)t jn biet bamit fagen \mxt, ba§

bie .^ätfte ber geljler biefer @i-egefe auS biefem SJianget ju evttären ift. Sieben biefer

l'ängenf^citung ber 33ibel fommt aber für bie ^ermeneutit aud) bie Ouerf^eilung in ber^

fc^iebene l?taffen be§ bibtifdjen ©(^riftt^um§ tßefenttid> in ^etrac^t. 2Ba8 nun babei

juDi^rberft bie t)iftorifd)en ©d)riften be§ Sitten unb 9?euen jleftamentg betrifft, fo berül)rt

fic^ in bem gefdjicj^ttidien ©toffe biefer ©d)riften bie ipermeneutif mit ber l)'6t)eren Si'ritif,

ireil e§ fic^ neben ber rein ej:egetifd)en ^rage, toaS berid}tet ift, um bie '^iftorifd)e l^anbett,

ob ba§, tüaS berid)tet ift, aud) fo gefd)e^en fei), tüie eö berid)tet toirb, ob bem Srjä'^Iten

gefd)i(^tlid)e SSa'^r'^eit ,^ufomme; ftreng genommen getiören bie ©runbfälje ber S?ritit

nid)t in bie §ermeneutif, hjenn gleich biefelben bei ber @emeinfam!eit beS ©toffeS hjefent*

lid) sufammengreifen; man oergteid)e barüber i^uj, bibl. ^ermeneutit, too aber feftere,

prinjipiede Segrünbung jum Zijdl fe^r mangelt. Unter ben übrigen ©d)riften fü^rt

ber burd)auö eigenffiümlidie ^arafter ber pro^^'^etif c^en aud) ganj befonbere 9J?obifi=

!ationen ber aOgemeinen Slnölegungggrunbfätje mit ftc^. 3)a§ ^er^ältniß, in n3eld)e8

l)ier göttlid)e 9J?itti)ei(ung unb menfd)Iid)eg Smpfangen, greil)ett nnb 9^otl)n3enbigfeit, ®e=

genhjart nnb 3"fu"[t, 9Jatur unb ®eift, 5BiIb unb <Bad}t treten, mad)t il)re 2ln§tegung

jum fd)n3erften ^^eite ber @j:egefe unb gleic^fam jum ^rcbierftein ber richtigen S3eftimmung

il^rer ©runbfä^e, unb ber rid)tigen Slnroenbung berfelben cf. b. 2lrt. ^ro^t)eti§mu?.
b) Dlad^bem n)ir bie .^auptgefid)tgpun!te für ben erften ^auptf^eil ber .f)ermeneutif,

bie Slugtegung al§ SluSmittlung beg ©inueö feftgeftetlt, loäre nun aud) über ben

Streiten freiließ njeniger n)i(^tigen Zl)di, bie 3)arfteUung be§ ©inne§ an Stnbere,

Sinigeg p fagen. ©ie ^au^tformen biefer ©arftellung fiub ber yiatm ber (Bad)i nad)

bie Ueberfe^ung, bie ^^ara^I^rafe unb ber (Kommentar. ÜDie Ueberfe^ung ift

bie unmittelbarfte 9?eprobu!tion einer ©c^rift in einer anbern ©:()rad)e, fcfern ber frembe

Slutor nun gewiffermaßen als in biefer anbern ©Drache felbft rebenb erfdieint unb erfd)ei-

nen mu§; barin liegt unmittelbar bie ^f(i(^t ber Xreue ber Ueberfegung. 3)a eS aber

eine anbere (Sprache ifl als bie eigene, in loelc^er ber Ueberfe^er ben 2lutor reben

läßt, jebe (Sprache aber it)ren bur(^auS eigent!^ümlid)en ^araüer l)at, unb bei ber Ueber=

fegung ber ^lutor mcglic^ft fo , loie iwenn er in frember , als ber eigenen (B\)xaä)t reben

toürbe, erf^einen foü, fo muß ber Ueberfeger auc^ ben @eniuS ber ©pradie, in bie er

überfegt, möglic^ft refpeltiren, barin liegt bie ^rei'^eit ber Ueberfegung, toelc^e mit ber

2;reue ftd^ ausgleichen muß. 1)ie Ueberfefeung fann unb foU fein ®aguerrott)p beS llr=

te^-tS, fonbern ein fünftlerifd) geftalteteS 9?ad)bilb beffelben fet)n. Xk Ueberfegung ber

Sibel inSbefcnbere l)at i^re eigent'^ümlid)en ©c^wierigleiten , bie nid)t nur in ber itiefe

unb ©roße beS ©egenftanbeS liegen, fonbern aud) barin, baß i'^re Urfprad^e eine oom

©eifte befeelte ift; loenn nun biefer göttlid^ geiftige §auc^ in ber Ueberfegung in eine

frembe ©:prad)e nic^t aud) mit IjerauStritt , ift eS leine Ueberfegung ber 58 i bei unb eS

begreift fic^ barauS, baß nja^re 5Bibelüberfegungen eben nici^t nur gemad)t n^erben fönnen,

fo getoiß fie bie treuefte Slrbeit oorauSfetjen, fonbern ft(^ felbft mad)en muffen unb um
fo me"^r ft(^ felbft matten muffen, toenn burd) fte bie 58ibel ,^u einem '^eiligen ©emeingut

53ieler njerben foft unb baß fie baljer in i'^rer (Sntfte'^ung njefentlic^ aud; oon religii3fen

•3m^ulfen getragen fet)n muffen. 3)er Ueberfegung junädjft fte^t baS, loaS man 'i|3ara =

^3^rafe ober Umfd)reibung nennt, itjelc^e ben j^ej-'t nic^t nur einf ad^ überfegt, fonbern

burc^ eingeft^obene äBorte, bie baffelbe nod) bentlic^er fagen unb ben ^uf'^mmen'^ang ber

3?ebe oeroollftänbigen feilen, i^n bem SSerftänbniß näl^er rüden volU. (SraSmuS, felbft

ein 9)lufter in ber 93ibelparap!^rafe, bef(^reibt fie einfad) fo: hiantia committere, abrupta

moUire, involuta evolvere sie aliter dicere ut non dicas alia. @S ift llar , toic leid)t

l^ier, unb bei ber 58ibel nod) t»iel mel^r, bie 2lbfid)t ber 3)eutlici^!eit in bie ©efa'^r leerer
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2^autoIogte ober ber 3lbfd)ti}cic^ung beö 2:ej:te8 fiil)rt, baljev ber SBevt^ berfelben, namens

M) al8 kfonbever ©ci^viften, ein jtemltd} ätDeifell)a[ter ift. 3)ie britte gcvm ift berSom»

mentav. SBä^renb bte Ueberfet^ung unb ^arap^rafe borauSfe^t, bag ber Iteberfe^enbe

unb Umfd^reibenbe beu ^rojefi ber SluSlegung für fic^ bitr(f)gemac^t l^aben, unb in jenen

nur bag 9?c[uttat barbieten, i^oUjie^t ber SluSleger jenen ^roje§ im (Kommentar üor ben

Slugen beS {^eferS felbft, unb bringt baö 9?e[uttat, baö 53er[tänbniJ3 beS Ztick^, burd)

feine Operationen fetbft ^^erüor. Qn uuDoUftänbiger Sßeife gefc^ie"^! bieg in ben ©d)0=

lien, furje, Dereinjelte SBemerfnngen, bie baS 25}id)tigfte unb ©d)tDierigfte beö STejrteg er*

läutern fotten, unb baljer inel^r refultatiüeife atS begrünbenb berfa'^ren, g(eicbti3ol^l aber

mit bem 2;ej:te fortlaufen; über baö SBefen ber ©loffen, als beni S^ej-'te felbft beige«

fd^riebener, fac^Ud^er unb fprac^lic^er (Sriäuterungen, cf. ben Hrt. ©loffe. 3)ie ©c^olieu:»

met^obe ift toegen i'^rer UnboÜftänfcigfeit me!^r unb mel)r abgefommen. ©er (Sommen=
tar bagegen ift bie SJon^iel^ung ber DoKftänbigen 3lrbeit ber Slugtegung oor ben Singen

beö ?efer§ burc^ aUe bie ^ülfSmittel unb ben 'proje§, rosldje. bie StuSlegung überljaupt

fortert, mit bem ßtDede ben STe^'t fovtfc^reitenb jum üoüen 93erftänbniß ju bringen. ®ie

befte SJJJetl^obe für ten S3ibetcommentar ift bie genetifdje, n)eld)e bie üerfd)iebenen möglichen

(Srflärungen fo lüie fie aud) gefc^ic^tlid^ repräfentirt finb, auftreten laßt unb au§ iljrem

SBiberfprnd) unb i^^rer gegenfeitigen (Srgän^^ung bie f{d)ere unb i^oHe ©rflärung ju getßin«

neu fud^t. 3)er gefunbe Xatt lä§t ben 2luöleger baö 9?i(^tige unter ben terfi^iebenen,

oft aud) jtüeifelfjaften 9D^i3glic^feiten treffen, obiüol^I er e§ bann aucfe au8 bem 'Hqtt ^u

begrünben '^at; ber gute @ef(^mad be6 2luSleger§ beweist fid) nic^t nur materieß in

ber 53ermeibung be8 S3erfel)rten, Unnatürlid)en unb 9J?a{3lofen in ber ©innbeftimmuug,

fonbern auc^ formal in ber maßl^altenben unb gleichmäßigen Slniüenbung unb @ettenb=

mad)ung aüer (Slemcnte unb ^^aftoren einer it)iffenfc^aftlic^ geregelten Sluölegung.

3) ©efc^ic^te ber SSibetauätegung unb il)rer S;'^eorie.

Tian bergleid)e über bie ältere ßeit namentlich Rosenmüller, historia interpretationis

libr. sacror. in ecclesia christiana 1795—1812, über bie %i\i feit ber 9?eformation 9}J el) er,

@efd}ic^te ber SBibelertlärung feit ber 2Bieberl}erftellung ber 2Biffenfd)aften, 1802, 5 58be.,

beibeö me^r SDhterialienfammlung, — unb ben trefflidjen Ueberblicf ber ganzen ©efd^id^tc

t)on 9?eu§ in f. @ef(^ic^te ber ^eiligen ©(^rift beö 9^euen SCeftameutö. 2. 2lu§g. 1853.

S5on SluSlegung ber S3tbel lonnte natürlid) erft bie ü^ebe fet)n, toenn bie S3ibel

ober ein ttsefentlid^er S^eil üon t^r, njie alfo juerfl ba8 Sllte jteftament al§ ^eilige

©c^rift abgefd^loffen toar unb fo für ben ©lauben feftftanb, unb ba§ religiöfe Seben

beS 35ol!eS, in beffen 9)fitte fie entftanb, fortan begleitete unb beftimmte, nod) me^r aber

mußte baö Ontereffe für bie SluSlegung ber ißibel fteigen, tüenn bie ©eftaltung bc§ ?e=

benS überhaupt eine anbere 3Benbuug na^m, unb in§befonbere bie geiftige 33ilbung fid)

feränberte unb einen oon ber frül^eren Stufe i^erfdjiebenen ^aralter anna'^m. ®er Un=

terfdjieb ber ©egentoart bon ber S3ergangen^eit, t»ie fie in ben Ijeiltgen Ur!unben fid)

barfteüt, bie 93erfd^iebenbeit beS geiftigen ©tanbpunfteS unb beö ©efic^tölreifeö ber fpä»

tern ßeit bon bem ber früljern jufammen mit ber überlieferten Slultorität ber l^etligen

Urfunben treibt jur 2luöglei(^ung burc^ Sluölegung, »eldje ben Snl^alt ber Urfunbe ju

ber ©egentcart t)erüberju5ie'^en , ober baö Men ber ©egenlDart in bie SJergangen^eit

l^inein^ulegen fid) bemüht, — h)te tütr bieg nun toirflid) bei ben paläftinenfifc^en

unb alejanbrinifc^en Suben finben. SBermöge beö gefe^Uc^en ©eifteö, ber fic^ nad^

bem (Sjcile unter ben paläftinenfifd)en -3uben entroidelte, getoannen bie im !i?aufe ber 3ett

entftanbenen unb fic^ ertoeiternben Bufä^e j^um gefc^riebenen Oefe^e eine immer größere

SSebeutung, unb eö tüar nun begreiflich, baß man bie Uebereinftimmung biefer gefe^lid^en

Ueberlieferung mit bem gefd^riebenen ©efe^e auö bem Se^-te nad^jutoeifen fud)te — bieg ber

©egenftanb ber fogenannten l)alac^lfc^en S^'egefe, cf. §irfc^felb, bie t)alad)ifc^e Sjegefe,

33erlin 1840, j^it^anlel, Sßorftubien ju ben LXX Seipjig 1841 2C. Sbenfo fteigerten bie

3eitber^ltniffe aud) im iübifd)en ^olfe, biefem Thomme d'avenir, bag -Sntereffe für bie

3«fttnft, auf tüelc^e eg burc^ bie 22ßeiffagung ^ingeiüiefeu tüar, unb fo «fpürtc man im



798 ^ermcneuti!

S^ejte ber ©cbrift, aU einer bielbeutigen .^terogIl)|3l;e bie Beteten ber großen B^funft

auf" (3^eu§); ©anl^ebrtn
f.

99: omnes pln-ophetae in Universum non pi-ophetarunt nisi

de diebus Messiae. 2Bie bieS f^eilS butc^ fünftUc^e äSorterflärung , namentUt^ beim

©efe^e, t^eilö au(^ buvc^ aüegorifd^e (grÜänmg, SO?ibra[(^, t»ie in ber ^ggcibifc^en @je*

gefe, bie mit ber bogmatifd^ erbauli(^en Auslegung ber ©c^rift au§er bem ©efe^c \\d)

feefc^äftigte ,
ge|d)al) , baS fofl l^ier bIo§ angebeutet irerben. Sa8 bann toeiter

bie ale3;anbrini[d)en 3 üben betrifft (f. b. Slrt.), fo legte ^ier ber Sonflift ber alt*

teftamentüc^en 9?eIigion mit ber gried^ifcfjen 5Bi(bung unb baS au(^ bei ben Stuben in

biefer Umgebung eriüacf/enbe fpefulatice Sntereffe baä Seftreben um fo nä:^er, burc^ bie

allegor ifc^e 2tuSlegung eine 53ermittlung ^erbeijufü'^ren. (S8 ift eine biet befproc^ene,

nod^ ntd)t ooüftänbig gelöste Streitfrage, ob unb n}ie treit bie aUegorifi^e ^luSlegung aUer

^'uben in gleicher 2Beife, fo namentlid^ alfo aud) bie ber alepnbrinif^en -öuben au8

patäftinenfifc^er UeberUeferung urfprünglidö entftanben, ober ob fie urfprünglic^ in 3lte=

^•anbrien »orsüglid) unter gried)ifd)en Sinflüffen fid) gebilbet unb t>on ba nad» ^aläftina

tranöfpirirt. (So Diel ift unbeftreitbar, ba§ biefelben audj fd)on üon ben @ried)en an

ben griec^ifdjen Siebtem geübt »urbe, cf. Plato, Respub. IL p, 377. Cic. de nat. Deor.

I, 15. II, 24. unb fonft, unb ba§ bie 2lrt, toie ^^ito allegorifirt, griec^ifd) ift, fofern

feine Megorie ber ©pefulation bient, bie gefd)id)tli(^en '2:l;atf ac^en beö 21. X. in

:p]^tIofop^ifc^e 3fbeen umfe^t, unb ade üoricärtä beutenben unb brängenben (Stemente beS

bitten jTeftamentö abftum|3ft unb jerftört. Söenben toir unö nun l^on ba tceiter ju ber

Sluölegung beö Sitten S^eftamentg, löie fie im 9?euen S^eftament erfd^eint, fo ift

ba0 Urtljeil über fie gemä§ ben oerfd)iebenen t^eologifdjen (Stanbpunften ber Sluffaffung

beS Svenen 2^eftamente8 felbft ein fel^r bioergente^. §at man Don ber einen ©eite bon

ber 35orauSfe^ung abfoluter 3^nfpiration auS bie Slullegung be§ Sitten XeftamentS im

S^Jeuen als eine bur(^au§ rid)tige unb lüa'^re, mithin al8 normatio für bie c^riftlid^e 2tuS=

legung felbft betrachtet, fo muffte man bie neuteftamentlic^e SluSlegung beS 21. ST. aU bie

bem Zqtz beS St. £. felbft ooUfommen entfprec^enbe nad)n3eifen, ober burd) bie Slnnalime

eines oom tjeiligen @etft intenbirten ©oppelfinneS ben autljentifi^en ®inn beS Sitten X^-

ftamentS unb bie neuteftamentlicbe ©eutung auSgleid^en. S)ie entgegengefe^te Slnfidjt,

tt)ie fie in unferm Sa^r^unbert aufgetreten ift (am maßlofeften in bem unfritifd}en 3Berfe

:

2)öp!e, ^ermeneutif ber neuteftamentlic^en ©c^riftfteUer Seip^. 1829), geljt ba^in, baß

(5l)riftuS unb bie Slpoftcl, l^ierin ganj bie ^inber i^rer Bett, baS SI. Z. DoHfommen im ©eifte

rabbinifc^=iübif(^er (S};egefe ausgelegt '^aben. ®a bie ooHfommene (Sntfdjeibung l^ierüber

nur bur(^ bie Unterfuc^ung beS SljatbeftanbeS im (äinjelnen ju gewinnen ift, fönuen l^ter

nur einige ©eftc^tSpunfte bafür feftgefteHt tcerben. 35or SlHem liegt barin bod> ein un:=

Derfennbarer fpejififc^er Unterfc^ieb ber SluSlegung Sl^rifti unb ber Slpoftel bon ber iübifc^-

rabbinifc^en, bafi fie mit ben 33elegftenen auS bem Sitten S^eftamente nirgenbS einen re=

ligiöS unb et!^if(^ falf(^en <Bai} beiueifen, ba§, materiell betrachtet, i'^re SluSlegung immer

in ben ©renjen ber 2Ba^rl)eit beS neuteftamentlid^en ©tanbpunfteS bleibt, unb Dom ©eifte

beS Sitten ^leftamenteS, iaie eS im y^euen Sleftamente feine Erfüllung finbet, getragen ift,

unb tüaS bann bie SluSlegung ber einzelnen (Stellen felbft betrifft, fo bleibt fte bod), lüie

frei fie fic^ aud^ oft bewegt, n^eit entfernt bon ber 3BilItüt)r, ^ünftelei unb ben fonftigen

33erirrungen ber jübifdien (gjegefe. -^n biefem materialen unb formalen Unterfdjieb unb

SSor^ug foUte eine unbefangene gefd)ic^tlid)e Setrai^tung fc^on bie befierrfdjenbe Tlaäft

beS ©eifteS ber SSa^rtieit nic^t berfennen. Um aber bie Slrt ber Deutung unb Slnh3en=

bung ber altteftamentlid)en (Stellen im ^Ji. Z. nä^er im (Sinjelnen richtig ju beftimmen,

muffen tüir beadjten, mt im 9?euen 33unbe eine neue religiöfe (Sd)i3pfung l^erbortritt,

weldje juerft in unmittelbarer, urfprünglic^er SBeife als religiofeS ?eben unb religiöfe

?el)re lüirtt unb fid) entfaltet, unb infofern bie .f?eime ber fünftigen tüiffenfc^aftlic^en (Sr-

tenntni§ no(^ in if)rem (S(^oo§e trägt, bie eine fpätere ^dt jur 9^eife bringen foU,

njie aber fobann au6) biefe neue (Schöpfung als religiöfe !?e^re in i^rer (Srfc^einung unb

in i^rem ^ereingepflan^ttnerben in bie ©efc^ic^te not^menbig an bie bor^anbene 58ilbung,
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in beren (Sd|oo§e fie l^eröortritt, toenigftcnS formal fic^ atifd^üe§enb unb mit i^r in eine

innere Se^iel^ung tretenb ju benten ift, tt)enn lüir nld)t eine gefc^ic^tUd^e ^Infcfjannng beö

S^riftentl^umö in [einer urf^jrünglic^en @rfd)einung ganj aufgeben feilen. SBenben njtr

nun bieg juerft auf S^^riftuS fetbft an, fo muffen mx in i^m, al8 bem @üttmenf(^en, bie

^erfiJnüd}e, lebenbige @otte§it>a^r^eit anerfennen, fein SBtffen ift baljer baS unmittelbare

:|)neumatifc^e ©c^auen ber 2)inge im (Zentrum unb üom Zentrum au0. S)er Unterfc^teb

beö ©laubenä unb beö fljftematifd^en SBiffenö I)ebt fid^ bei i^m in SBejie^ung auf bie

reltgiöfe SBa'^rl^eit auf, ober fäHt jufammen in einem 'ißunfte, ber über ben Unterf(^ie=

ben liegt, beStoegen l^ebt fict> aber aud) für Sf)riftu§ ber Unterfd^ieb ber 3tu§Iegung unb

Slntoenbung beS Eliten SeftamenteS auf, er fte^t in ber Sluölegung beö @eifte8, nic^t be8

33ucbftaben8, unb e8 ift ba^er gan^^ berfe^rt, eine ^tftorifd) genaue 2lu§Iegung beö Sllten

2:eftament8 atS feinen 33eruf unb feine Slbfic^t i)orau§fe<jen ju tüoüen. ^nbrerfeitS aber,

toenn mv ü)m utd)t als bem ^iftorifdjen S^riftuS 2IQit)iffen;^eit jufc^reiben tootlen, irenn

tüir, i»aö ie^t felbft bie ftrengften St^eotogen nic^t läugnen n>otIen , in i!^m eine menfc^*

lid^ tt)a^re @ntmicf(ung ijorausfe^en muffen, fo tann, ttjie Si^olurf ^BeUagel. ju feinem

(Sommentar 3. §ebräerbrief @. 59 fagt, baöjenige äBiffen innertjalb ber religioS^fittUd^en

©p^äre, in§befonbere bal jur SluSlegung (Scforbertic^e, n)eld)eö nur auSaenbig ju 1er«

nen ift, iljm au(^ nur befannt unb jugängltc^ gewefen fe^n gemä§ ber S3ilbung§ftufc

fetner ßeit unb ber 5BiIbung8mttteI feiner (Srjte^ung; ja '^finbet fid> in ben Dorliegenben

Sieben beö Sriöferö auc^ feine l^ermeneutifc^e formelle Sßerfe'^Iung, e§ mvt fid» bie Un*

mÖgtic^feit nid)t Don Dorntjerein behaupten laffen, ebenfotrenig al§ bie eine§ grammati*

f(^en ©prad^fel^terS ober eines d)ronotogif(^en Orrtl^umS" ; bie reügiöfe ^^neumatifd^e

SBal^rl^eit Iä§t fid) jwar nic^t fd^Iec^f^tn lostrennen t?on ber tiiftorifd^en, unb Don jener

auS UJicb ba^er ber centrale ©eifteSbUd auc^ in biefer baS 9?id^tige treffen lönnen, aber

baß beibe fic^ fd)Ied)t^in becfen im f)iftorifcf)en S^riftuS, baS folgt barum noc^ feineSnjegS

not^aenbig. Ober foll baS toefentlic^ auc^ jum dvay.Qivuv t« 7ivevf,iaTiy.d nviv[.iari-

y.tog, 1 Äor. 2, 13. gepren, baß man annimmt: ber S^önig, i»el(^er baut, muffe aud)

ben Stärrneröbienft berftelien, fo not^lvenbig unb toid^tig auc^ biefer ®ienft an feinem

Orte fel^n mag? — !Dod^ bieS foH SltleS meljr gefagt fel^n, bamit bie g^rage offen er»

Italien toerbe, als baß fie baburd) abgefd^Ioffen fel^n foH. (StiraS anberS fteUt fid^ bie

<Baä^z bei ben Slpofteln. (SS toar unb ift eine DergeblicE^e äRü^e, i^re (Svüärungen beS

21. X. burd^iceg red^tfertigen ju tDoHen in ber SBeife ber älteren S^eologen; eS ift aber

ebenfo ungered^t unb un^iftorifd£>, aUe i^re 3)eutungen beS 2l(ten jEeftamentS fo ju faffen,

als ob fie anentf)alben felbft birefte SSJeiffagungen unb einen göttlid^ intenbirten ©ojjjjel-

finn DorauSgefe^t Ijätten unb fo nad^ Siegeln ptten Derfa^ren tcoHen. (Sie [teilen gleid^=

falls nad^ iljrem SSJJaße auf einem |3neumatifd^ unmittelbaren ©tanbpunft, too fid^ für

i^r S3en)u§tfet)n ber Unterfd^ieb Don SluSlegung unb Slntoenbung aud^ aufgeben konnte,

fie Ujenben bal^er baS 21. Z. ^)neumatifd) unb barum bem Sud^ftaben nac^ oft aud} ganj frei

unb toillfül)rli(^ an, aber eS ift ganj gegen bie 2lnaIogie ber Slrt, toie bie frömmften

unb geiftigften SJiänner aller ^^ite"/ *^iß namentUd^ aud} bie Suben in ber l^aggabifd^en

(Sjcegefe baS 2llte Steftament - aniuenbeten
,
ju beljaupten, baß fie nid^t aud^ oft ein SBe*

JDußtfetjn baDon Deiratl^en, baß fie nur antoenben, nidjt auslegen tooHen. SBenn fie aber

au^ formell betradjtet im @eifte i^rer B^it ej-egefiren , obtDol^l aud^ ba non sine spiritu,

fo tDirb man eben au(^ jugeben muffen, baß bie Onfj^iration bei il^nen ft(^ nic^t ebenfo

auf baS, iDie fie lehren unb bemeifen, als auf baS, toaS fie leieren unb betoeifen, bejiefien

fann. Oft eS unljiftorifc^ unb unpfi}(^otogifd^, baS nic^t ju^ugeben, fo ift eS untljeologifd)

unb geiftlcS, tDenn man ni(^t ben @eift unb O'nl^alt i^rer 2IuSlegung beS 21. Z. als baS

SBefentlid^e betrad^ten, unb nid^t begreifen miÜ, baß, felbft n^enn eS einzelne Dom Saume
ber attteftamentlidjen ©(^rift loSgeriffene, gleid^fam fliegenbe 23Iätter finb, bie fie in i^re

SeioeiSfü'^rung fammeln, bieS bo(^ feine Feigenblätter finb, um bie geiftige 2lrmut^ ^u

becfen, fonbern ein ©d|u^ unb ©d^mudf für eine föftlid^e grud^t ber SBa^rl^eit, weli^c

unter i^nen l^erDorfd^aut, cf. 33Ieef, über bie bogmatifd^e S3enü§ung altteftamentlidjer
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2luSf))rüd^e im 9^. 2:. ®tub. u. Stvitif. 1835. S^otud, bag 5llte Seftament im 9?.

1849 unb anbere.

3)aS ÜDrttte, waö toir nun fofort ju berüdficfjtigen l^akn, ift bie ®e[c^i^te ber 2lu§=

legung ber S3tbel unb i^rer Sljeorte in ber d)riftUc^en ^^irc^e. 3)tefe ge'^t ber Statur

ber ©ad^e nac^ paraM mit ber t^eoIogif(^=!irc^U(^en Snttoicflung übix^aupt, üor SlUem

ber ^Bemegung unb SSeränberung beö bogmati[d)en ©tanbpunfteö. SSon bem SDtateriellen

biefeS [ic^ üeränbernben bogmatifdjen ©tanbpuntte§ f'önnen toir im allgemeinen a6fe!)en,

unb l^aben nur barauf ju ad)ten, njie iüeit in ben berf(^iebenen ^^it^n bie i»efentlid)en

(SIemente unb ^^aftor&n ber ^ermeneutif bei ber @3:egefe in ba€ richtige S3erl)ältniß ge=

feljt njcrben, unb ujie toeit ein !(are8 33en3ußtfet)n üon ben ©efe^en ber §ermeneutif fic^

gebilbet fjaBe. ißon bie[em @efid)tS|3un!t au§ betrachtet ift p tagen, baß bi§ jur 9^efor=

mation baö ^)f)iIo{ogifd)e 9J?oment ber ^(uSlegung im 5Bert)ättni§ ^um tl^eologifc^en ber=

türjt, unb bie Slu^legung fo eine ganj einfeitig=bogmatifd;e, in ber 3lrt i^rer Ausübung

njefentüc^ aut^ allegorifd^e getDorben ift; nä'^er tcar fie gebunben burd^ bie ^errfc^aft ber

^ird)e unb if^rer Sluftorität in ber ^^rabitton; fo niemals eigentlich auf fid) gefteHt,

fonnte fie aud) nie ju einer lua'^rl^aft lüiffenfc^aftUc^ geregelten unb au§gefu!^rten tuerben,

toie üiel aud) fc^on im (äinjelnen bem rid)tigen S3erftänbni§ ber (Schrift in bie §änbe

gearbeitet würbe. 33on biefem großen Zeitraum biö jur ^Deformation fommt nun juerft

bie alte SJirc^e bis jum 33eginn bc8 9}Jittetalter§ in SBetrac^t; '^ier gä^ren noc^ bie »er^

fc^iebenen (Slemente bur^ einanber unb fuc^en fi(^ geltenb ju maci^en, bil fid) am ©c^Iuffe

biefeä ^^i^i^^ii"!^ ^^^ bejeidinete einfeitige 9?i(!^tung feftgefe|t -l^at. 3)ie 33ibelau§legung

in ber c^riftUc^en l?ird)e ift junäd)ft, e^e ber neuteftamentUc^e 5?anon fid) bilbet, nur

5lu8legung beg eilten S^eftamentö, aber eben n3eil bie d)riftlid)e Setjre unb ber Unterridjt

an baS Sllte 2^eftament fid) antnüpfte, eine übern^iegenb reUgiö^-bogmatifc^e unb fofern

e8 galt, bie gan^e c^riftlic^e 2öal)r^eit in i^rer (Sigent^ümlid)!eit im eilten Teftament ju

finben, eine aUegorifc^e (33arnaba8, ßlemenS 33riefe) fo feljr, baß bie xugig th votfaai, bie

man nac^ 3uftin jum ©c^riftoerftänbniß nöt^ig ^at, fogar fpejiell jum yaQiGf-ia attego=

rifc^er 5lu§legung n3erben muß. "äixi) bie erfte Stuölegung beö Svenen Seftamentö, n)ie

fie bon ben ©noftitern ausging (ha xo nXa<jf.ia dvvcov /ui] ufiuQTvgov ysvrjrai

Iren.), ujar eine altegorifcl^e, unb eine alle ©renjen beS grammatifd)4tftorif(^en ©inneS

njeit überfUegenbe aUegorifc^e Auslegung, luetc^e ber 3ei"tsÖung beö (S^riftenf^umS mit

paganifc^en Sbeen btenen mußte. @egen biefe SBiüfü'^r, n3eld)e eine bem (S^riftenf^um

frerabe Sß5eltanfd)auung jur S3afi§ ber 2lu§legung machte, bilbete fid^ bie Ueberjeugung

immer beftimmter au§, baß bie (Sd)rift nur nad) ber in ber ^irc^e felbft tebenbig über*

lieferten, wahren Seigre, ibie fie namentlich in ber ©laubenSreg el entljalten, erflärt

ttjerben bürfe. {Ireji. TertuU. de praescript. adv. haereticos). r/®amit toar bie (Sfß^

gefe nid^t toon ber Slttegorie befreit, iDo^l aber biente biefe mit ^ur Seftätigung be§ ürd^-

lid^en 2)ogma'g, ftatt irgenb eineg anbern eigentümlichen," bod) l^inberte felbft biefe 9De=

gel ben, ber juerft in ber fird)e bie @i'egefe ju ft)ftematifiren fuc^te, £)rigeneS nid)t,

ber Stüegorie ben toeiteften Spielraum in ber ?lu§legung ber ©c^rift ju öffnen. 2Bie er

einerfeitö mit allen tDiffenfd)aftlic^en äJJitteln grammatifc^=!^iftorifd)er SluSlegung auöge^

ruftet tüar, fo toar er anbrerfeitö burc^ feinen fpelulatiüen @cift barauf l^ingetrieben, ein

©l)ftem ber Sßa'^rl^eit in ber 33ibel ju finben, unb ba il^m biefeS felbft burd^ ben @tn*

fluß ber gried^ifd^en ^l^ilofop'^ie, bor 3lüem ber platonifd)en fid^ geftaltet l^atte, nic^t nur

burd^ bie ©runbibeen ber SBibel felbft, fo njar bie 5lllegorie für iljn ba8 unentbel^rlic^e

?Otittel, um biefeö ®t)ftem mit bem SSibelmort in (ginllang p bringen. 2ßie er nun bie

üt^eorie ber2lu3legung conftruirt unb gemäß ber trid^otomifd^en Sintljeilung beö menf(^=

licJ)en 2Befenä im Slllgem einen, einen breifad^en ©c^riftfinn, grammatifc^4eiblid)en, pft)=

c^ifd^=moralifd6en, pneumatifd^^ml^ftifc^en, aufftellt (de principüs IV. 33u(^), barüber cf. b.

2Irt. OrigeneS, — unb Hagenbach, observat. circa Orig. method. Interpret. SS. Basii.

1823, unb Slnbere. OrigeneS toiü in ber 9Degel bom bud^ftäblid)en ©inn ausgegangen

unb tiefen nur ba ju ©unften beS aüegorifd^en aufgegeben ujiffen, ibo ber SÖSortfinn
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!ein dfoxQfvig entl^alten, b. 1^. freiließ mit feinem eigenen, f)3e!ulattben ©t)ftem nid)t

Ijarmoniren tcürbe; fctdje (Stellen finb fcgar a5ficI)tUct) al8 ay.dvö'aXii in ber ©d^rift

eingeftreut, um bamit bie SJot^irenbigfeit aÖegorifdjer Auslegung ,^u ktreifen ; eä ift äbzx

ganj falfd), il^n barum ^um S3ortäufer beö mijt^ifd^en (Stanbpunfte§ ju madien, tceil e8

nic^t einfache SOBunberfc^eue ift, toa3 itjn veranlaßt, ben bitc^ftäblic^ gefi^ic^tlic^en

(Sinn aufzugeben. 2Benn er nun a\iä) in feinen (Kommentaren mandien Beitrag jur p^^

lologifdjen (Seite ber SluSlegung ber Sibel geliefert Ijat, fo betjerrfd^t bod^ fein inbibi^

bueüer fpefutatiüer (Stanb))un!t feine ^tuölegung fo einfeitig, ba§ biefe me^r jur tennt=

ni§ feines (S^ftemS, alö ^um 35erftänbni§ ber 33ibet bient. ©leidjtoo^I ift burc^ i^n bie

aHegorifc^e 2tuälegung in ber llird)e geiüiffermaßen fanonifirt toorben, toenn aud^ ba§

(Sijftem felbft, bem fie bei itjm ))erfönlid^ biente, oon ber £ird^e üerioorfen iDurbe. ©ie

übertoiegenb bogmatifd^e, unb in i^r bie aUegorifdje 58ibeIauStegung blieb nid^t nur, fon=

bern oerfd^ärfte ficC) fogar, je mef)r ba3 Sef)rft)ftem ber ^tr^e unter ben mancherlei @c=

genfäljen fidEi auSbilbete unb öerfi^ärfte. (So feigen toir bie Auslegung ganj unter ber

^errfc^aft ber ßird^e unb Srabition bei bem nad^ Origeneö größten ^irc^enlel^rer ber

alten ^ird^e, Sluguftin. (Sr ^at eine S^eorie ber 2lu§tegung ^^u bitben berfuc^t in

feiner (Sd^rift de doctrina chi-istiana, praecepta tractandarum scripturarum, unb ftcUt

nun in biefer (Schrift feljr nüd^terne ©runbfä^e auf über bie p^itologifd^e ©eite ber

SluSlegung, über bie 9JJittel, bie bafür an^utoenben feigen, S?enntni§ ber @prad)en, @e»

fd)i(^te, 9?aturiüiffenfdE)aften, 'p^itofo^l}ie, über bie )3erfönltd^e Stellung beö SluSlegerS ju

feinem ©egenftanbe, ebenfo bemüht er fic^, für bie t^eologifd^e Seite ber SluSlegung einen

fid^ern @runb ju getoinnen, inbem er ba§ (Sin^elne ber (Sd)rift nur au§ bem ©anjen

ber (Schrift erÜärt iriffen tr»ill unb bie materiale bieget für bie SluSlegung auffteÜt:

quisquis sacram scripturam vel qiiaralibet ejus partem intellexisse sibi videatur ita ut

eo intellectu non aedificet Dei et proxirai charitatem nondum iiitellexit. 3n ber 3ln«

toenbung biefer ©runbfä^e verlangt er: de doctr. christiana III, 14. unb de genesi ad

litter. II, 3., ba§ bie SSorte ^^unäc^ft nad^ bem SSortfinn gebeutet unb üerftanben werben

muffen, unb nur xoo ber SBortfinn etroaS 2ßiberfpre(^enbe§ ober ©otteS Uniüürbigeö

enthalten iDÜrbe, burc^ attegorifc^e ©eutung ber tieferliegenbe, tca^re (Sinn ju fuc^en fei).

Sltlein feine ST^eorie ber Sluölegung mar beffer al§ feine ^raj:iS; für bie le^tere fei^lte

e§ il^m fc^on an ber ^enntniß ber (S^rac^en, nod^ bielme^r aber an bogmatifd^er Unbe=

fangenljeit, inbem er feinen ftarfen 3Sorftellungen üon ber Onfpiration ber ©c^rift unb

feinem eignen bogmatifd^en (Softem einen ju großen Einfluß auf bie (Srllärung ber Söibel

geftattete. (So biete tiefe 33IicEe er ba^er aud^ al8 ©ogmatifer in ben ®eift unb -Snl^alt

ber S3ibel t^ut, fo toenig ift e§ eine reine l^ermeneutifd^e Operation, burd^ bie er feine

9?efuttate herausbringt; er verliert fi(^ bei ber (Sj;egefe in bogmatifc^e ©pi^finbigfeiten

unb in aüegorifc^e (Spielereien, namentlid^ in ber ©eutung ber ^ai^lzn ber (Sd^rift —
unb baö MeS toar um fo loic^tiger, als feine bogmatifc^e SluSlegung im Slbenblanb me^r

unb me!^r fanonifd^e S)ignität getoann, cf. Clausen, Augustinus Hipp. S.S. interpres.

Havn. 1837. (ginen merltüürbigen ©egenfa^ ju biefer !irc^lic^=bogmatifd^en 2lu8lcgung

bilben im Slbenblanbe bie ^elagianer, fofern fie einerfeitS barin nüchterner toaren

als 2luguftin, ba§ fie ber attegorifdljen StuSlegung überl^aupt abl^olb, ftrenge eine gram=

matif(^4iftorifc^e SluSlegung »erlangten, anbrerfeitS aber, njaS bie t^eologifd^e SluSlegung

betraf, ni(^t bie S^rabition, bie Se:^re ber tird^e oljne äBeitereS als 3)Jaßftab gelten laf=

fen tüoHten, fonbern bie SSernunft, namentlich bie in i^r liegenben moralifd^en ^rinji=

pien. 3n ä^nlidjer äßeife fteüte fic^ in ber griedjifdjen ^ird^e ber bogmatifirenben (Sje=

gefe bie fogenannte antiod^enifdje, i^on ©iefeler bie f^rifcf) l)iftorifd^»e}:egetifd^e ge*

nannt, entgegen (cf. b. 2lrt.). 3)aS @rbe beSDrigeneS ging nämlid^ in ber grie(^if(^en

Äird^e fo auSeinanber, baß bie Sinen baS grammatifdE)=l^iftorif(^e (Stement faft ganj fallen

ließen unb befd^ränften , unb fid^ einer ganj übertriebenen, allegorifirenb=bogmatifd^en

SluSlegung ergaben, ioie bor Men ber oft böllig gefc^macflofe StjrilluS bon Sllejanbrien,

bie 3lnbern baS grammatifd^^l^iftorifdje (Slement mit Burürfbrängung ber bogmatifd^cn

gieal'(5iic^UoiJdl)ie für S^eologie unb Äiv^«. V. 51
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unb [ofovt aUegovifdben SluSlegung ju ©unften be§ buc^ftäblic^en (Sitine§ Regten. ÜDa^

burc^ [c^afften fie fid», geftü^t auf beffere ©prac^fenntniffe, dlanni, namentUd^ baö ^^Ite

2:eftament I)tftonfc^er auöjulegen, babei Dom @runbtej;t ftatt iüie [etbft Sluguftin t»on ber

LXX auSgel^enb, obtüol)! bann anbrerfeitö t^re tl^eologifd^e SluStegimg, t»ie itiSbefonbere

ber Söeiffagung, einem rattonaliftifd^en (gni))iri§mu3 fi(^ ergab, eine „demissa et humilis

interpretatio" ä3urbe; ba^tn getjoren befonberö ©lobor üon Xarfu§, 2;^eobor bon5!Jfopfus

eftia unb Stnbere. SßefentUc^ gemitbect ,^u begonnener 9Jfä§tgung er[c^eint biefe 9tic^*

tung in -So^anneö (SIjrljfoftDmng (cf. b. 2Irt.). ©eine ^omilien ^ben jtoar borjugS^

toeife einen :|)raftifd^^erbaulid)en j^vocä, aber fie gelten auä üon einer grammattfc^^ift'^'^i*

fd^en Ermittlung be^ ®inne§, unb bringen tn ben Bufammenl^ang beä 2:ej;te0 ein, ba^et

fie immer noc^ ein fe^r fc^ä^bareS ^ülfSmittel ber 3lu^legung bilben. ©ein bogmati=

fc^er ©tanbpunft, bem griec^ifc^en «Semipetagiani^^mnö jugeneigt, btnbert i^n nun freiU(^,

ben bogmatifc^en @e!^a(t immer boll unb fc^arf bem 2;ej;te ju entheben, bagegen loenbet

er bie Slüegorie nur mäßig unb eigentlid^ me^r im 2)ienfte feineS oratorif(f)*erbauUc^en

ßTOecfeS an. Sin it)n reiben ftd) K^eobcret unb bie @i)rer, namentlid) (Spfiraem @l^ru8 an.

(5^rt)foftomu§ ):)at in ä^nlid^er 2Beife in ber grie(^ifd)en £ir(^e eine fanonifd)e Sluftorität

al§ 2Iu§Ieger erlangt, trie Sluguftin in ber abenblänbifi^en. ©ie ej;egetifc6e '^robuftinität

toie bie tüiffenfc^aftüc^e ^raft ber SluSlegung nimmt gegen ben @d)luß ber patriftifc^en

3eit immer me^r ah. ®er größte, bebeutenbfte äJJann biefer ^tit, bereite an ber «Sdötnetle

einer anbern fte^enb, ©regor ber @ro§e, ein Wlann nic^t o^ne @eifi unb Siefe,

aber bon nic^t ebenfo geläutertem ©efc^mad, ^It fic^ an ben origeniftifc^en breifac^en

©inn, unb galt fofort big tceit in'S 9)iittelatter l^inein al§ ba§ S3orbi{b unb SJZufter mi?=

ftifd)er ©c^riftauSlegung. 9i)ät bem ©d)luffe ber patriftifc^en ßeit ijl nun bie ©jegefe

bollig in bie SlbljängigMt üon ber S^rabition als ganj bogmatifc^e getommen; aber e8 ift

bieö nun nid)t mel}r bloß eine Slb^ängigfeit ber SluSlegung von ber S^rabition , fonbern

e§ ift noc^ fpe^ieÜer eine ejegetifd^e S^rabition, tüelc^e bie SluSlegung einzelner, befonberö

ber bogmatif(^=tt)i(^ttgen ©teilen be'^errfc^t. •JJad^trägüc^ weifen »ir nod^ auf einige

SBerfe auS ber patriftif(^en B^it ^in, n3eld)e mit ber j£^eorie ber Slu^tegung \i6) me^r

ober weniger befd)äftigen. ©(^on Dor 2Iuguftin fäüt bie §ermeneutif beS bonatiftifd^en

S3ifd)ofeS 3;;t)d)oniuS an§ ber jtüeiten §älfte beö inerten Sa^rljunbertö über de septem

regulis cf. Bibl. max. Patr. tom. VI. unb bie SluS^üge bei Sluguftin, de doctr. Christ.

III, 30., fie entptt jWar einige ^ermeneutifc^e Slnbeutungen, meljr aber S3emerfungen

über ©ac^Iid)e§, über bie ©teilen, bie bem SluSleger befonbere ©c^wierigfeiten machen.

Eueherii Lugdun. au8 bem 5. S'aljrljunbert über formularum spirituaüs intelligentiae ifi

nur SInweifung jur anegorifd)en bierfac^en ©c^riftauSlegung. ÄdHanus, iioaycoyjj dg

rag d^iiug yga(fdg auS bem 5. ober 6. Sa'^rl^unbert enf^ält bereinjelte, nic^t gan^ un=

brau^bare Sßemerfungen übet biblifd^e, namentlich bilblidje 5lu8brüde. S)eg -Suniliuö

©d)rift de partibus legis divinae auS ber jiBeiten ^ölfte be§ 6. -Sa'^r^unbertS , obwohl

einige ä^egeln ber SluSlegung auffteKenb, gehört me^r ber SinteitungSiDiffenfc^aft an, ganj

bie beS (Saffioboruö (f 862) ©c^rift institutiones ad divinas lectiones. — jDie

llebergangöjeit bom (Snbe ber ^atiiftif bis jum ^Beginne ber eigentlichen ©d)olaftif im

12. Oa^r^unbert toeiSt feine felbftänbige eyegetifc^e SEl^ätigfeit auf, fonbern bie S^egefe

trägt gan^ nur ben allgemeinen, gele^rt=aneignenben, fammelnben, compilirenben ^arafter

ber t^eologif(^en SBiffenfc^aft biefer 3eit überbauet. SluSjujeidjnen ift in biefer ^infic^t

aus ber abenblänbifc^en ^irc^e SBalafrieb ©trabo (1849) mit ber glossa ordinaria,

in weld^er bie ©djrift nac^ bem befannten üierfadjen ©inn erllärt toirb, eine gunbgrube

unb 9Jorm für baS gan^e SJÜttelalter. 3)ic griec^ifc^e tird)e ift mürbig repräfentirt burd}

OefumeniuS im 10. 3'a'^rt)unbert, 2;^eopl)t)Iaft unb (gut^t^miuS BiS«^^""^
im 12. Oa^rl^unbert. SBenn fie aud) 33ieleS ouS (S^r^foftomuS fd^iipften, fo gaben fie

boc^ aud> felbft manche eigene S3eiträge, tDeld^e i^ren SBerfen aud^ je^t noc^ ben SBert^

erbalten. Ueber bie in ben griec^ifd)en ^löftern aufgefommene ©itte, ^u jeber einzelnen

©teile einer bibtifdjen ©c^rift bie berfd^iebenen Auslegungen berfc^iebener Sjegeten ju
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fammeln, unb fie fo forttaufenb loie eine ^ette aneinanber^ureiljen, bal^er bev S'Janie

Catenae, anQal, avXXoyul etc. üergt, Rosenmüller, bist, interpret. IV. p. 263 sq. Danz,

Bib. Patrist, p. 247 u. b. 2lrt. (Sj-eget. (Sammtungen. SBenn gleii^ auf ber einen ©eitc

3ei(^en bet böUigen (ärfd^öpfung eigener h)i[fenfc^aftU(^er Sfi^itigfeit, l^aben fie für unS al^

©ammelraerfe, in tcelc^en manc^eö fonft 33erIorne enthalten ift, immer noc^ i^re Sßebeutung,

— 235a§ ba§ eigentlid)e 9}JitteIaIter unb bie ?eiftungen ber abenblänbifdjen ^irc^e,

üott benen i^ nun allein no(f> bie ÜJebe fet)n fann, betrifft, fo fe^It eö tjier ebenfotool)!

an ben äußeren tüie an ben inneren SDütteln, um bie ©jegefe unb ^ermeneutif toeiter ju

führen, fo ocr Willem an ber ^enntni§ ber ©runbfprac^en
, fogar ber gried^ifdjen, aber

aucf) a\\ ber bogmatifc^en greifjeit unb Unbefangenheit, icelc^e natürlich in biefem Zeitraum

ftrengfter §eirfd)aft ber 2:rabition unb 2{u!torität faft eine Unmöglic^feit toar. 3)ic

aurea catena beö S^omaS i>on Slquino in Evangel. unb feine (Srftärung pauUnifc^er

©riefe ift in ej'egetifd)er Se^ieljung me^r ©ammetoer!, ü3enn gleic^ fie manche treffUd^c

bogmatif(^e ©ebanlen neben bem fd^oIaftifd)en @eftru))pe enthält, cf. Tholuch, de Thoma

Aquin. et Abaelardo S. S. interpretibus , Halae 1842. S^^omaS l^at fid^ aud) etft)a§

eingelaffen in bie 2;^eorie, Summa Pars I. Quaest. I. art. X. ®a8 bebeutenbftc unb

toirlUd^ rüf)mlid^e ^robuft mittelalterlicher ©jegefe finb beö 9^ifolauS S^ra (t 1340)

Postillae perpetuae s. commentaria brevia in universa biblia, er bringt toieber auf ben

sensus litteralis oXQ baö fundamentura , ba§ eingel)alten ttserben muffe, auc^ lueun man

mtjftifc^ beute, unb mac^t bafür feine tenntni^ ber ^ebräif(^en Sprache frud)tbar; aber

aud^ in ber t^eologifc^en 2luSlegung regt fid) bei i^m ein neuer, ber S^eformatiott juftre»

benber @eift, toelci^er ?utl^er auf i^n ^ingelenft l^at, twenn gleid) ber (Spruch : Si Lyra

non lyrasset, Lutherus non saltasset, eine Uebertreibuug ift. 9}Jan bergleic^e: de medii

aevi theologia exegetica scrips. Elster, ©ott. 1855- (£ine beffere ^t\i tnurbe aber erfi

eigentlid^ angebal^nt burd) baä Sßieberaufleben ber flaffifd)en Literatur im 15. Safirl^un*

bert, bie nun immer häftiger toerbenben reformatorifdjen Obeen, unb bie (Srfinbung ber

©ud)bru(ferfunft. ®ie 2lntüenbung auf bie Sluölegung ber 33ibel gefc^a"^ burd) bie 5Be=

ftrebungen eines Saurentiuö SJalla, gaber ©tapulenfiö, unb in§befonbere S)efib,

(graömuö, ber !i?e^tere namentlich fd)afft ben alten SBuft auf bie ©eite unb mac^t ber

grammatifc^=:^iftorif{^en SluSlegung 9iaum, aber er tvagt eS boc^ nidjt mit ber päbftlid^en

Sluftorität ju brechen, unb bringt uic^t in ben @eift ber ©d^rift ein, tüeil i^m bie bolle

reformatorifdje ^raft unb ber tiefere, religiöfe Smpulö fel^lt. Ueber feinen ©tanbpunft

urtl^eilt er felbft in ber 33orrebe ju feinen annotat. in Nov. Test, gan,^ treffenb: nos

viam ante salubris molestam industria nostra constravimus, sed in qua deinde magni

theologi commodius essedis ac mannis vectentur, nos circi solum aequavimus, in quo

jam inoffensius praeclaras illas sapientiae suae pompas edant, nos novalem antehac spi-

nis ac lappis incommodum sarculo repiirgavimus
,

quo facilius illi felicera exerceant

segetem etc. ^rft mit ber 3:^at ber 9lef ormation, bie auö ber ©djrift felbft ^erDor*

ging, tuar für bie rechte 3Iu§legung ber ©runb gelegt unb bie 33a^n geöffnet. Ueber

biefe§ SSerl^ältniß beö 'protejlantiSmuÖ jur (Sd^riftauSlegung, über ben Umfd^wung, ben

2;^eorie unb 'ißrayiS ber Sjegefe burd) i^n getoann, aber auci^ bie SOfängel, bie bem

neuen @tanb))unft noc^ anhafteten ober fic^ i^m toteber anhängten
,

^abcn »ir oben ge=

rebet, unb ergänzen bieS ^ier mit einigen 33emerfungen über bebeutenbc einzelne ^erfi5n=

üd)feiten unb Seiftungen. Ueber bie S^eorie ber SluSlegung Ijaben fic^ bie Reformatoren

nur gelegentlich auSgefproe^en , Sut^er j. 33. ju 2 ©am. 23. äßalc^, 3lu8g. St). HL,

in ber (Schrift Dom ©otlmetfc^en %\). IV. — in SSe^ieljung auf feine ^Bibetüberfe^ung.

aJielanc^t^on in f.
libri tres de Rlietorica, (SatV)in, passim in feinen (Kommentaren,

n)ie j. S^ijmerbrief unb fonft, cf. S^olud, (Satö. 33erbienfte al8 Sluöteger b. ^. ©c^r.

SSerm. ©djriften S3b. 2. ^laufen, §ermen. b. 3^. Z. ©. 229 ff.
Ex professo unb

tootlf^änbiger au8gefül)rt l^at bie S^eorie ber Stuölegung SDfatt^iaÖ glaciuö in bem treffe

liefen äöerfe Clavis Script. Sacrae, ^uerft 1567 erfc^ienen, befte ?lu8gobe mit Bufä^en

bon 5D^ufäu§ 1719. gtaciuS be'^anbett bie Hauptfragen ber §ermeneutit l^ier mit S3e=

51*
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fonnen^eit unb STaft, unb toie er bie grammattfc^n'l^etorifdie unb ^[t)c^oIogi[(J>e ©eitc mit

S'Jac^brucf l^erijcrljebt, fo ou(^ ben ©runbfa^: omnis intellectus ac expositio S. S. sit

analoga ficlei, baß man müffe tenere aU scopum unb fundamentum totius S. S. Dominum

Jesum cmTi sua passione et beneficiis, unb um bieö xiä^ÜQ ju ertennen unb bemna(^ bie

©(^rift im (Sinjelnen richtig auszulegen, bebarf eS ber illuminatio sp. sancti, S)aß bie

gefd^id^tlic^e ©eite in ber Slullegung ju fur^ fommt, unb er [o icenig atS Sut^er unb

Walanä^iiim ganj ber Slüegorie 9??eifter hjar, baS lag in ben ©d^ranfen ber ßeit. Qn

ber ^ra^-iS ber (Syegefe »aren alle reformatorifdjen Scanner beS 16. ^'a^r^unbertö tp=

tig; ^ut'^er ^eid^net fid^ me^r burd) bogmatifc^en Sieffinn babei auS, mit bem er alö

©d^öpfer ber neuen Se^re in ifjren On'^alt in ber Sibel einbringt (man ijergleid^e Som=

mentar 5. ©enefiö, ^fatmen, ©alaterbrief, Sinjelneg in ben (Süangelien) ai^ burc^ |)^i*

lotogifc^e ©enauigfeit unb 58egrenjung, tcogegen Salb in mufter!^aft baftetjt burc^ baS

©benmaß, in toelc^em alle 9}iomente einer gefunben 2(u3legung ber 33ibel bei i^m ju»

fammentüirfen. 2Benn er aud^ in ber ptiUotcgifc^en (Seite ber 2tu8legung bon ^Beja über=

treffen tcerben mag, fo bleibt er bagegen unübertroffen im 9?eformationSäeitalter in ber

(Snticidlung beö -3n!^alt8 au3 bem ßufammen^ang unb au8 ber analogia scriptm-ae, fo«

fort in ber Unbefangentjeit , mit h)el(^er er bei aller S'l^rfurd^t bor bem 3fnfpiration§=

farafter ber ©c^rift, bod^ bie menfc^lic^^gefd^id^tUd^e ®eite an i!^r, namentlid) aud^ ben

Unterfd^ieb unb 3)?annigfaltigfeit ibrer Steile in 9?ed)nung bringt, t»a8 fid^ inSbefonberc

in einer bogmatifd^'-freieren ^e'^anbtung beS Otiten S^eftamentS ju !Sage legt. 3Da8 foI=

genbe ßeitatter ber ^roteftantifc^en Ort^obo^'ie l^at bagegen ber 3Iu§Iegung n>ieber

einen ftreng bogmattfirenben , nä^er |)oIemifd)^bogmatifd^en Äara!ter aufgebrüdft in ber

5lb^ängigfeit Don bem fd^arf aui§geprägten fird>Ii^en ^e^rbegriff. 2)ie8 unb bie Ueber=

fpannung beö S^nfpirationSbegriffeS fül^rte ju völliger abftrafter S'Jiioenirung beö 2llten

unb 9?euen 2:eftament8 unb ber g^orm unb be§ 3nl)alt§ ber ©d^rift, fotoie überijaupt

^u iöerfennung aUer Unterfd^iebe unb Snttüidlung im (Sd^riftorganiSmuS, "fo ba§ bon

l^iftorifd^^nbibibuetter SluSlegung faft feine (Spur me^r ba ift". ®aö SJJufter biefer 3trt

ift Abraham Calovs Biblia illustrata (cf. b. SIrt. (Sa lob), bie bei aßen SBunbenmaten

i^rer B^it, bie fie an fid^ trägt, bo(^ 9?efpeft einflößt burd^ ^srofunbe ©etel^rfamfeit unb

bogmatifd^^^polemifd^en (Sd^arffinn. -ön ber reformirten fird^e ^at bie (Sjegefe einen

nüd^terneren farafter benja^rt, tüenn gleich fie aud^ oft burd^ baö 9?id^tmaß calbinifdjer

Ortbobojie fel^r ftreng bel;)errfd)t tciax (@omaru8 jc), befonberS merfmürbig unb bem meljr

biblifc^en ®eift ber reformirten Äirdf^e entfpred^enb ift bie coccejanifc^e S^id^tung in

ber (g^-egefe (cf. b. 2lrt. SoccejuS); fie überfpannt bie @in!^eit be0 Sllten unb 9^euen

Ü^eftamentS fo fe^r unb madjt baö ^JJeue fo feljr jum Slu8gang«puntt ber Sluölegung beS

Sitten, baß fie Clu-istum ubique in Vetere Testamento invenit, toaS nur burd^ ein Ue*

bermaß t^pifdE)er 3)eutung mögli(^ ift. ©leid^irol^l ift biefe SluSlegungSmanier, fofern fie

bie S^egefe bon ber f{ftolaftifcfeen ©ogmatit mel^r unb me'^r emancipirt, unb ber bibli=

f(^en üt^eologie jufteuert, al§ bem, ibomit bie @j:egefe ^unäd^ft in ^öejie^ung 3U fe^en ift,

nid^t o!^ne grud^t geblieben , tbie benn aud^ mand^e einzelne treff(i(^e ej-egetifdje Slrbeit

aus biefer (Schule l)erborgegangen, n^ie SBitringa jum SefaiaS. (Sinen ganj anbern ^a=

rafter trägt bie (äjegefe ber au8 ber reformirten 5?ird)e l^inauSgebrängten Partei ber

Slrminianer; fie njoHen bie SluStegung bom Äir(^engtauben emanci))iren , aber il^r

eigener, fc^ibanfenber, bogmatifd)er ©tanbpuntt trieb fie toieber in einen getoiffen bogma»

tifc^en -SnbifferentiSmuS unb in eine <Seid^tigfeit l^inein, l^inter toel(^er mel^r unb mel^r

ber 9?ationaIiSmu8 \\6) l^eraufarbeitet. ®ie ^erfpicuität ber (Sd^rift überfpannenb, meinen

fie nur mit rein grammatifc^=l^iftorifd^en 9J?ittdn o^ne ben l^eiligen ©eift bie (Sd^rift

auslegen 5U tonnen, bringen aber eben barum aud^ nid^t in il^ren @eift ein, unb eS ift me^r

bie ^iftorif{^ antiquarifc^e Slußenfeite ber SBibel, tbeld^e fie jum S;t)eil mit ®XM in'S ^i(^t

fe^en, toie ©rotiuS unb StericuS; barunter ^at nun inSbefonbere bie @r!Iärung beS 21.

2;. gelitten, tbie man bon SoccejuS gefagt: er finbe S^riftuS überall im Suiten STeftamente,

fo bon ©rotiuS, baß er i^n nirgenbS bort finbe. SBeniger bebeutenb für bie @^"egefe
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itttb t^rc (gntlDtcflunc} fuib bte ©ocitüaner; fie ^abm ber !f{rc[)üd):=bogmatif(f)en SdtfS*

legiutg ber ort^obcj:=))roteftantifd)cn ^ivd)e nur bte Söinfüljr i^ier rationaltftifc^en entgc=

gengefegt; l^aben fte aud^ mandje Uebertreibungen ber ortl^oboj-en (Sjegefe namentU(^ im

Sitten S:eftament mit S^ed^t aufgebest, [o l^atte bod), tüte Suj in feiner ^ermeneutif ric^*

tig bemerft, i^re (S^-egefc alö [old)e biefelben '^c))Ux t»ie bie ^roteftantifd)e ,
|a in noc^

l^iil^erem 3)?a§e, fie tüar ganj unter ber Onfluenj ber ©ogmatif, nur xoav biefe t?iel iüe:=

niger ber (Sdirift angemeffen aU bie !ird^Ud)e; überbieS leibet bie p^jitologifc^e (Seite ber

2][u§tegung fe^r an bem 9}?angel grünblic^erer ©^rad^lenntniffe. §luc^ an ber ^Bearbeitung

ber jT^eorie ber Sluölegung fet)lt e§ nic^t ganj in biefem ßeitalter ber )3roteftantifd)en

Ortl^obo^-ie, obtt)ct)I fie meift in ben bogmatifc^en ^auptiBer!en gelegentli«^ mit jur

©prad^e fommt, toie bei ©ertjarb in feinen locis tom, IX. in ber SluSgabe Don 1622,

Musaeus , introductio in theologiam 1679 P. II. ^n einer befoubevu ®d)rift ift bic

^ermeneuti! be'^anbelt in bem i^ielgenannten Sßerfe b. Sal. Glassms, philologia sacra

1623; ba§ S3efte baran ift bie ©rammatif unb 9^^etori!, n^eniger 2Bertl) f)at bie eigent^^

lic^e ^crmeneutif, bereu ?ogif jebod) in überfi&tlic^er SBeife enttt)idelt «»irb. (Sine 2ßen=

bung tritt ein mit bem Sluffommen be§ ^ietiömuS (^nbe beS 17. -^a^r'^unbertS) ; er

entt)ält, fofern er ber berfnöd^erten £)rtl^obc^*ie ba§ ^Bibelftubium jur ^Belebung gegen=

überfteKen t»itl, ton boruljerein ein äHotiü jur SBeiterbilbung ber (Sj:egefe; fie trollen,

fagt ©pener in feinen 33ebenfen, bie fl)mboIifd)en Sucher auS ber ©c^rift unb nic^t bic

©c^rift auö ben fi)mboUfd)en 53üd)ern unb nad) if^rer 9?orm erllären, unb fo bem '!|3abft=

t^um in ber ^irdje entgegenarbeiten, allein n3enn aud) ©pener unb bie erften ^ietiften

bie geteerten ^ülfSmittel nii^t verachteten neben bem ©rängen auf erbaulic^=religiöfc

3luffaffung unter bem 33eiftanb beö Ijeiligen ©eifteö, fo l^at fid) bod) i^re SJJäfeigung balb

genug verloren ; bie (Syegefe tnurbe rein erbaulid), unb tceil i^r bie red)te traft unb Buc^t

be§ bogmatifd}en S)enfenä abging, jur geiftlofen ttjpifc^en ©pielerei. Unter ben (Sinflüffen

beÖ 'ipietiSmuö ift entftanben J. J. Rambach, institutiones hermeneuticae, Jena 1723,

l^ält aber eine befonnene SD'Zitte ^tüifc^en pietiftifc^er (Sinfeitig!eit unb ortt^obojer Ueber=

treibung, — ein für feine ^d\ braud)bareS, tüchtiges 35?er!. Wli\)X negatiö al§ 33e!äm=

pfung ber ortl^cbo^-en SluStegung bebeutenb, unb im 'iPofitiüen mel^r in ber S3egrünbung

ber p^ilologifc^en alö ber t^eologifc^en ftar! ift bie ©d^rift beö 9^eformirten Joh. Alphons

Turretin, de S. S. interpretatione tractatus bipartitns 1728, ein Vorbote ber l^iftorifd^en

9?id^tung. ©inb nun fd)on im 58igl)erigen eine 9?ei^e Elemente angebeutet, bie an ber

§errf(^aft beS ©i)mbol§ über bie (g^tgefe rüttelten, unb einem gan^ tjeränberten ©tanb-

puntt vorarbeiteten, fo fommen nun aud^ nod^ al8 Ferment in Söetrad^t eine SD'ienge tjon

J^ülfömitteln unb 9}?aterialien, bie fcEjon im 17. unb bann nod^ mel^r im 18. in S3etüe=

gung gefegt ttterben, namentlich ,^u 9^ug unb frommen einer p'^itologifc^en Sibelerflärung,

lüie bie berme'^rte tenntni§ ber ©runbfpradjen fotcol^l ber !^ebräifd^en (bie 33uj:torfe, ©c^ul=

tenS, bie 9}Jid)aeti8 jc.) ol8 ber griec^ifc^en (©treit über ben 'i}3uri§mu§ beö neuteftament=

ticken ©prac^ibiomö feit ben ortljobo^en ßeiten biö in'ö 18. Oa^rl^unbert l^inein) tveiter

bic 2tu§breitung unb 33ertiefung beö ardjäologifc^en unb be§ gefd^id^tlid^en SBiffenÖ über*

Ijaupt. SllleS bieg jum 2:^eil noc^ im öntereffe beS ort^obojcen ©tanbpun!te§ benügt,

!onntc unb mußte auc^ auflofenb gegen benfelben n^irfen. ©a,^u fommt bie (Srfc^ütterung

ber Ortt)oboj:ie burd^ bie Setüegungen ber ^^itofopl^ie in ©eutfd^lanb unb (Snglanb,

toetc^c bereits 3U tl)eiltt)eife frivoler SRißljanblung ber S3ibel führten. S^e nod^ aber biefc

c^regetifd^c 9?evolution ausbrach, trat nod^ eine geläuterte grud^t au§ bem ©eift ber pro=

tcftantifd^en tirc^e, bem ^ietiSmuS unb ber flaffifd^en SSilbung in ber biblifcl» cinfadjen

unb Icrnl^aften 2luölegung 3^. 3llbr. 5ßcngel§ l^ervor, tveldjer in feinem ©nomon baS

lüa'^r mad)t, twaS ber 2^itel bcrfprid^t — in quo ex nativa verborum vi simplicitas, pro-

funditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. äBcuu man <X\x6) fein apO*

faltjptifc^eg ©Ijftem nid^t billigen !ann, fo barf man baburd^ ftd^ nic^t verleiten laffen,

ba§ tvirflid^ große Sßcrbicnft gefunber SluSlegung für feine ^zxi nid£)t nur, fonbern aud^

für fpätere, bei S3cngel ju vcrfennen. üDen Uebergang ju ber nun anbred^enben 9?eV0'
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lutißtt bilbet (Svnefii mit [einer institutio interpretis N. T. 1761. DJJit ben SERittetn

flafftfc^er 23itbuitg auSgerüftet, ftettt er ba§ Ijermeneutifc^e '^ßrinjip auf, baß ber ©inn

ber Söorte in ben göttUd^ infpirivten S3üd}ern md}t auf anbere Sßeife gefuc^t unb gefun-

ben iDerben fonne, al§ er aud} in anbern menfc^Iic^en SSüd^ern gefud)t unb gefunben

irerben muffe. 3)abei f)ätt er aber bie Onfpiration t>oi) feft unb toiU bem firc^Uc^en

$?e^rbegriff aud) in ber SluStegung fo biet mogtid) treu bleiben, infofern fragt e8 fic^, ob

man fagen fann : e8 fnüpfe fid^ an feinen ÜZamen in ber ®efd)i(^te ber ©d)riftauölegung

eine neue ^eriobe, bie man aU bie ^eriobe »ber Don ben geffeln be§ bogmatifc^en ®t)=

ftemS befreiten, grammatifd)=^iftorifc^en Interpretation ju bejeic^nen gemo^nt ift« (cf.

Slrt. (grnefti). Slber allerbingS ift fein t^eologifc^er ©tanbpunft ein matt^er^iger, o^ne

fefteS ^^rinjip, unb fo njar mit feinen ^ermeneutifc^en ©runbfä^en ber l^ereinbrec^enben

giut^ fein S)amm gefeilt, fonbern eigentlich nur äBaffen gefc^miebet , bie 2lnbere füt)ne=

ren ©eifteS in beftruftiüem ©inne anroenben fonnten. 3)ie eigentUd)e ^tebolution fnüpft

ftc^ bielme'^r an ben 9?amen 3. ®. ©emier S, in h3eld)em alle bie auflofenben uub

negativen (Slemente ber ^^it tuie in einem ^Brennpunfte fid) fammelten. Sr fdjeibet (in

f.
Apparatus ad lib. N. T. Interpret, unb App. ad lib. interpr. V. T. 35orbereitung

J.
tl^eol. ^ermeneutif, de mysticarum Interpret, studio hodie parura utili etc.) ®t)mbol

unb 33ibel, unb in ber 5ßibel fofoxt tüieber baS SJJenfi^Uc^e unb ©öttlid^e, unb fteHt ben

@runbfa§ auf, ba§ bie ^ibel nur I)iftorifc^ aufgelegt tcerben fönne, b. 1^. e§ muffe,

waö bie biblifdjen ©c^riftfteHer i)aben fagen iDoüen, Derftanben hjerben au§ ben in i^rer

3eit naci^meiälid) uor^anbenen SBorfteKungen, namentlich ben lübifc^en. 2Ba8 aber bann

ben bogmatifc^en ©ebraud) ber ißibel betrifft, fo foH ba^ bleibenb SBaljre nur beftimmt

toerben nad) bem ©efidjtSpunft, tDie ioeit baS Sinjelne jur f/moratif(^en luSbefferung"

bient. 2)iefer rattonaliftifc^e tanon luirb aber t»on <Semler infofern bann n}ieber in bie

(Schrift felbft Ijineinüerlegt, aU (S^riftuä unb bie Slpoftel ju ^ropljeten ber reinen SD^oral

gemad^t, unb ba§, toaö mit biefer in ben ein3elnen 5Iu§fprü(^en beS ^Jf. Z. nic^t ju ftim-

men fc^eint, mit jenem ©efic^t^punft burc^ ben ©runbfa^ ber Slccommobation (cf. ben

2trt.) ausgeglichen rcerben fcH. 2lnf biefe 2öeife fonnte man ben fd^einbaren 9?efpeft

bor ber ^luftorität be§ 3^^ X. als OffenbarungSurfunbe mit ber Sefeitigung einer ganzen

2J?affe unbequemen -Sn^altS alä einer nur ^iftorifdjen, "jubeujenben" bereinigen. ®a8
^ubent^um nämlid), fofort baS %. Z. felbft, loSgeriffen bon oüem innern bogmatifd)en

3ufammenf)ang mit bem dienen, mußte ber ©ünbenbcd iberben, bem alle bogmatifd^=ej:e==

getifd)en ©ünben aufgelaben n)urben, baß er fie in bie SBufte trage, bamit bie moralifcfje

ß^riftuSreligion gereinigt au§ bem §eiügt^um ber r/ liberalen« (Sj-egefe Ijerborge^e. ©ieS

blieb ber ©tanbpunft beS fogenannten fubfeltiben, empirifd)en 3?otionali8mu8 mit man=

d}erlei 3J?obififattonen. 2:rc^ aller Sße^auptung einer gefd^id)tlid)en (Srflärung "t)atte er

gar feinen <Sinn für gefd)id)tli(^e Slnfdjauung" (9?euß §. 576), tro§ aüer gorberung pfi)=

d)ologifd^en (StflärenS beweist er fd)on burc^ ben SlccommobationSgrunbfalj bie Unfä^igfeit

an(^ nur ^u berfte'^en, n)aS pft)d)ologifc^ erflären ^eißt, trog feiner notiologifdl^en (^au:=

luS) moralifd^en SluSlegung f)at er eS in feinem berneinenben ^treiben nie ju einem On=

Ijalt, ju einem ©ebanfenfijftem in unb auS ber 58ibet gebrad^t, er l^at nur bie ©cgmatif

mit feiner Sjegefe, unb bie ^jegefe mit feiner 3)ogmatif berborben unb abgenugt, n)ä^=

renb bie Sitten bei äl)nlid)en i^e^lern bod; ein @ebanfenfl)ftem auS ber 33ibel gefd^affen,

baS "fein ©tumpertoerf" tbar. 9^id)t nur baS religiöfe S^ntereffe, fonbern fd^on ber ftren=

gere gef(^id}tli(^e ©inn unb ber gute ©efc^madf ^aben i^n gerid)tet, unb fo ift er eigent:=

Itd^ mit feinem legten bebeutenben 25ertreter, bem barocf^confequenten benfgläubigen

^.PauIuS ju ©rabe gegangen, unb feine SBerfe finb i^m nad^gefolgt. ®er Umfd^mung

ber ^'^ilofopl^ie in Sfant l^at gur 9?einigung unb S5erttefung ber (5j;egefe unmittelbar

ni(^t beigetragen. 2Benn aucfe ^ant feine moraltfd^en 3been unb einige onujenbbare pl)ilo=

fop^ifd^e ^ategorieen bem ^Nationalismus jugefü^rt bat, fo l^at er bod) burd) ben ©ua«
tiSmuS, mit toetd^em er 2;i)eoretifd)eS unb ^raftifd^eS, ^iftorifd^eS unb 2)?oralifd)eS nidjt

nur fc^eibet, fonbern auSeinanberreißt, unb burd^ ben bamit ^ufammenl^ängenben ©runb^
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fa^, bte 33ibel b. ^. ba§ 9?eue ^^eftametit in mDtaltfd)em ©itine ju beuten, unBefümmert

baruni, 06 bie S3erfa[fer iütrHicft biefen «Sinn beabfid)tigt f)aben, bie 9}ii3güd)!eit unb ben

äBertI) ber 9rammati[(i)=:^iftori[d)en ^luSlegung aufgehoben; I)at man it)n babei einen um*

gefeierten Megorüer genannt, fo ift baö nur l^albtüabr. ©eine moraliftrenbe ©eutung

be6 Snl^altg beS 9^. Z. aber toar ben 9?ationaliften ju biet unb ber tircbe ju iöenig, fo

fet)r fie einen merlroürbigen llmfd^njung 3U bem eigentümlichen bom 9?ationatigmu8 ^er*

i)orrefcirten @ebanfenint)a(t be§ 9^. 'X. bejeic^net, unb e8 räd)te fid) an i^m babet inSbefcnbere

aud) bie bon il)m an allen bebeutenben 'i]3^iIofoi3l)en beö 19. 3at)r]^., gid)te, ©d^eüing, §eget

an^aftenbe ©vbfünbe beS totalen ^JiißoerftänbniffeS unb ber ä^iig^anblung beS ^Iten

2:ejlamente§. 9}{erftt)ürbig ift nun, h>ie im ©egenfa^ ju biefen Beitftrömungen bie

fupranaturaliftifc^e S^eologie alö bie le^te 3uflu(^tlflätte beö @rbe8 ber 53äter

namentlid^ in ber altern Sübinger ©^ule fic^ i^ren e^-egetifc^en ©tanbpunft jurec^t

gemacht. ®ie 9Jfänner biefer 9?id5tung blieben bem alten ©l^fteme treu im ©lauben an

bie göttliche Offenbarung unb bie ©d^rift al§ i^re inf^irirte Urfunbe, aber inbem fie fic^

gegenüber bon ber SBiUfü^r be§ ÜtationaliSmug unb ben S'^ügen ber ''^^ilofopljie um
biefe ^^^orm toeljrten, im (Sin^elnen nic^t o'^ne @lüd, im @anjen oljne Erfolg , berlcren fie ben

3n^alt, baö fc^arfe unb boÜe @e|)räge be6 -Sn^alteö au§ ben ^vinben, ujeil fie oon ben @ei=

ftern, tteldje fie belam)3fen tüoHten, ttjeitraeife felbft ju felir fid^ f/umtüalteu" tieften. ©0 ift

e^ benn ein abgebleid)ter ©chatten beö alten ©t)ftemS, »aö fie mit ajJitteln grammatifc^*

l^iftorifc^er Interpretation au8 ber ^ibel ju red)tfertigen unterna'^men, aber einer grammati^

fd)en Interpretation, tt3eld}e fid) auf eine feljr unboütommene (Sinfic^t in bie l)ebräifd)e ©prac^c

unb baö neuteftamentlic^e ©prad^ibiom unb feine ®efe^m(ißigfeit ftüljenb nun mit eben fo

großer Ä'ünftlid^feit unb SffiiÜfül^r, al8 emfigem freiließ aut^ lleinlic^tem ^^leiße ben bibtifc^en

33ud)ftaben ^erüber^u^ielien fuc^te ju bem ©inne, ben fie allein glaubten julaffen ju

!önnen, nic^t al6 ob ein ©torr »/jeben beliebigen ©inn in ben Sorten ber 5lpoftel l^ätte

finben !önnen, toenn man i^m bie Slufgabe gefteüt ptte," benn baju toar er ju reblid).

Unb n^enn icir bie (Sjregefe biefer 9}?änner nid}t me'^r biEigen fönnen, fo tooUen tt)ir bo(^

aud^ nid^t bergeffen, baß bie 58ebeutenbften unter ibnen ju ben eblen S'faturen gu red^nen

finb, bie me^r mit bem jaljlen, tt)a§ fie finb, al8 n)a0 fie t^un unb fo tro^ il^rer Serfe

fortleben. ®a§ @efü^l, baß man fi(^ in ber ©yegefe eben nod^ auf unfii^erem 33oben

betoege, fprad^ fic^ aud) in ben S3er^anblungen über bie ©runbfät^e ber biblifd^en §er=

meneutif au8, toie jh}ifc^en Äeil unb ©täublin (cf. bie Literatur bei Suj). ^eil be*

ftimmt baö ©efd^äft beö Slu^legerS bal^in, auSjumadjen, J»aS fte^t ba, fet)'ä gaftum ober

Se'^re, fo ftimmt e3 mit bem unb bem überein, )xa§ an§ ber ©efd^id^te begannt ift,

ber ^nljalt aber muß il^m al8 folc^em gang gleid)gü(tig bleiben; ba§ ü3ar aber in ber

ST^at nid^tö 9^eueg unb reichte nid)t gu. Sßenn ©täublin unb 3lnbere bagegen replicir»

ten: e8 bebürfe aud) ©emüf^, ^^ilofopl^ie, religiöfen ©inn, um bie©d^rift ju üerftel)en,

fo ift bamit nid^t me^r gefagt, al§ tt>a§ im boHen begriff einer p:^ilologifd)en 2luSlegung

fd^on liegt, unb nod) gu icenig gefagt, um nod^ ein anbere§ 2luglegungSpringip, baS

toa^rljaft tljeologifd^e ju gettjinnen, tt>oju freilid^ biefe jtüifc^en 9?ationali§mu8 unb ©u»

pranaturaliömug l^in unb Ijer fd)ti)anfenben S;^eologen fd)on gar nid^t bie bogmatifd^e

Äraft befaßen. Slber eä bahnte fid() unter biefen iSenjegungen bereits ein neuer ©eift

toor, mit »eld^em bie 33ebingungen eineS i5oitfd)ritte8 ber (Sj:egefe unb ber ^eimeneutif

gegeben toaren, ein ftrengerer, tiefer bringenber, toif fenfd^aftlid^er, unb ein ernfterer,

tiefer bringenber, reltgi'öfer @eift. 2)ie 2ßiffenf(^aft überljaupt befreite fic^ bon bem

allgemeinen, rationaliftifd^en, abftralten SBefen, ba8 bie @efd^i(^te, bie ^^atur unb bie

funfi mit aufgeblafener 2Billfül)r nad^ fubiettiben Kategorien gemeiftert Ijatte, getrieben

bon bem ©ränge ber 3eit ^^^ (Srneurung unb SBertiefung, befruchtet bon ben pl)ilofo*

pl)if(^en Sbeen beö 19. ^a'^r'^unbertS
,

ju einer lebenSbolleren Slnfd^auung ber S)inge,

aber aud) gugleid^ ju einer ftrengeren, objeftiben, organifdf)en 9^atur= unb ©ef(^i(^t8be=

trad^tung, tbelc^e ebenfo bie ©efe^mäßigfeit im großen ©anjen, toie bie farafteriftifd^e

(Sigentpmlidt)!eit imSingetnen unb 58eibe0 in feinem ^ufammen^ang ju begreifen ftrebte,
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imb nun anä^ cvft baö 5lltevt^um mit bem redeten (Srnfte itnb ber redeten Siebe berfietjen

lernte. 35on I}ier auö fd)on mujite ein ganj anberer @eift in ber 53e'^anblung ber 58ibet

fi(^ erzeugen, ©in 33orläufer bie[e§ ©eifteg noc^ mitten in ber §errfd)aft be8 atten 9Ja=

tionaliSmuS inar ^erber, ber mit offenem ©inn für aUel toa'^r^aft 3JJenfd)Iic^e «nb

einem feinen ©efc^mad für ba3 ©d^öne unb ©ro^e in jebcr ßeit unb bei {ebem S5olfc

an bie Sibel ^erantretenb, i^r meljr ©(^önl^eit unb äßatjrl^eit abplaufd^en iDu§te, aU

feine ßeit e8 tcrftanb unb ertragen ir>oIIte. Unb n}enn er audj in feinem ettoaö i^erfd)tt>om=

menen, enttjufiaj^ifc^en ^umant§mu8 unb bei feinem SJfangel an iriffenfdjaftlic^er ©d^ärfc

überhaupt unb pl^ilologifd^er Slfribie inSbefonbere nic^t ber 9}?ann icar, etü3a8 9?eue6 ju

geftalten, Ijat er bod) burd) feinen @eift unb (Sinn manchem 2:^eoIogen ben SRut^ unb

bie ^egeifternng ju einer toürbigeren unb tieferen 93el)anblung ber 58ibel einge'^auc^t;

auc^ ietjt nod) iüäre manchem @^-egeten etwaS bon ^erberg |3oetifc^em 53erftanb bei ber

SKuSlegung ber 5Bibel bringenb ju iDünfd^en. Slber nid)t nur ein neuer unb ftrengerer

toiffenfd)aftUd)er @eift überhaupt irar eö, tüa§ einer 9JeugeftaItung ber (Sj;egefe S8a^n

brad), fonbern ebenfo fetjr aud) ein anberer tieferer, ernfterer unb ftrengerer religio*

fer @eift. 3)iefe burd) mancherlei innere unb äußere Urfac^en 'hervorgerufene, religiöfe

Umtoenbung unb 3)ertiefung l)at fid} in mandjertei t^eolcgifc^en ^^afen einer ftreng bog=

matifc^'-firc^lic^en , einer f|)efutati»en ü^eftauration , unb einer ben ©egenfa^ be8 Sitten

unb Dienen bermittelnben 9?eform abgelagert, iüetd^e ade auc^ nott)tt3enbig i^ren Ijermc-

neutif(i^*ej;egetifd)en ^^eflej: fanben unb fud^en mußten. 2)arin finb fie aber alle bei aller

S^erfc^ieben'^eit im ©injelnen ujieber ein§, baß bie ©c^rifterflärung jtcar juerft eine lt)al)r=

l^aft :|3!^ilotogifd)e fetjn muffe gemäß ber ftrengeren Slnforberung ber p'^ilologifc^en 2Bif*

fenfd)aft be§ Saljr^unberti?, aber boi^ and) eine tl^eologifdje fetjn unb njieber njerben

muffe, bie Sibel alfo oom ©tanbpunft einer göttlichen Offenbarung au§ für bie ^ird)e

gebeutet tverben muffe, -^nbem n^ir bamit bereits in bie (Strömungen ber ©egentcart

l^ereintreten , fann eö nic^t unfere 5lbf{d}t fe^n, eine erfd^öpfenbe 5faratterifti! geben

ju woUen bei bem großen Umfang ber ej^egetifi^en 33eftrebungen ber Oe^tjeit, fonbern to'ix

muffen unö begnügen mit einigen ©runbftric^en j^ugleic^ bei;>orn5ortenb, baß bie Klafftfi*

fation eben nur oom @eftc^tg)>un!t ber ^eimeneutif auö gemacht ift, unb aud^ innerljalb

biefer ©renken bie Unterfd^eibung bei ben mand)erlei oft fließenben Uebergängen unb ben

fiel) freujenben <Stanbpun!ten feinen 2Inf)3ruc^ auf boUftänbig abgemeffene ©enauigfeit

machen fann. ©ie ftrengfte t!^eologifii^c SluSlegung mußte fid^ ba geftalten, too loenn

au6) ni^t immer au§gefprod)en , bod) tl^atfäc^lidj baö ürc^lii^e ?el)rft)ftem ben materia=

len 5?anon für bie 5IuSlegung ^ergeben foKte, fo baß, toenn anc^ jDie§ unb 3ene3

gemilbert unb gebeffert lüurbe, bie (Sj;egefe bod} im ©anjen einen bogmatifirenben

£ara!ter anne'^men mußte toie bei ^engftenberg, ^äüernicf, |)arleß, (Steiger 2C, 53efon=:

berö lüiii^tig ift babei bie Sßeljanblung beS §1. X. S)ie 33ermittlung ber gefd)ic^tliAen

unb bogmatifc^en Sluffaffung beö 21. X. burcl) eine biblifd)4^eotogifc^e 33egrünbung beä

Organismus ber ftufennjeife fortfd)rettenben Offenbarung, toelc^e fic^ namentlich afi einer

lebenbigeren unb gefc^id)tlid^eren 2lnfd}auung oon ber äöeiffagung I^ätte erproben muffen,

ift l^ier ^u n^enig ju il)rem 9?ed^te gefommen, n^enn auc^ ber bebeutenbfte S5ertreter biefer

9?ic^tung §engftenberg in feiner fpäteren SluSlegung ber mefftan. SBeiffagungen, weniger

in feiner ©rflärung ber ^falmen bon biefen engen ©c^ranfen fic^ freier gemad}t '^at

(übrigens auc^ ^äbernid). ©runbfä^lid) aber l^at eine anbere 9?icötung für bie Sluffaf*

fung beS 21. X. fic^ auf einen biblifc^4t)eologifci^en unb ^iftorifd)en (Stanbpunft geftellt,

um in 2Beiffagung unb (SrfüEung baS gortf^reiten beS gefc^ic^tli^ fic^ bejeugenben

. OffenbarungSgeifteS ebenfo gefc^id^tlicö treu, toie pneumatifc^ toa'^r ju begreifen, ©eli^fc^,

^offmann, SSaumgarten, SSecf, Stjolud mit mancherlei nidit unüjefentlid^en 9[Robifi=

tationen. Ob fo, toie 9^euß fagt, um bie 2;^eologie burc^ bie ©efc^ic^te ju orientiren, nicl)t

biefe juerft jur S'^eologie gemacht toerbe, toenigftenS ti^eilmeife ^u biel, baS ift aUerbingS bie

i^rage, aber fagen ttsir mit i^m: ein 8d}ritt bortüärtS ift'S boci) unb fomit felbft eine

Seiffagung, lueld^er bie Erfüllung nic^t mangeln fann um fo me^r, ba eS unS, um eS
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furj ju fa^cii, in fccr (S^egefc bor SIttem noc^ am SSetftänbuig beS 2llten 3::eftameiit8

fe^It. 2ßa§ bie SluStegung be8 9?. 2;. auf biefem ©tanb^unft für fic^ betrifft, fo tritt

baki ein nic^t unteefentlicfter, afcer sute^t mel^r für bie SDogntatif Bebeutfamer Unterfd^ieb

infcfern l^erauS, als ben @inen bie bibIifd^4t)eoIogifc^e unb bogmatifc{)e ©d^riftauölegung ei*

gentlid) gan^ jufammenfätit, lüä^renb bie 2Inbern fte in i)erfd)iebener 2Beife auSeinanber'^atten.

^tnbere l^aben fi(^ mit ber eben bejeid^neten 2lnfd)auung8n)eife nic^t begnügt unb für bie

SluSlegung ber SQibet, inöbefonbere beS 21. Z., ben tieferen ©djriftfinn, toenn aud^ nic^t

in ber alten tDinfurlic^en unb unlcbenbigen 2ßeife geforbert, aI8 tooburd^ erfl ber rechte

Bufammenflang beö 2IIten unb 9?euen, ber ^nfpirationSfarafter ber ©(^rift unb bie

ganje ^^üHe beS göttlii^en 2BorteS ju i^rer ©eltung fommen, toie OlSl^aufen, ein

SSort über tieferen ©d)riftftnn 1824) unb bie baran fid^ antnüpfenbe ©treitliteratur,

(bgt. ^]3elt, (Snc^flolJäbie ©. 112), bann fein biblifd^er Kommentar über baS 9^. ST.

4 ©änbe, ferner 9tub. ©tier, ^falmenauölegung bom -Satir 1834, 9?eben beö §etrn,

7 53änbe unb SlnbereS, unb in ißegiel^ung auf bie STbeorie bie nid^t genug bead^tete

Slbfjanblung : bie ©tufen unb baS S^tl ber Sibelau^Iegung, tljeol. 2lnjeiger 1836, 'HHx. 57.

3Ibgefe^en aber baöon, ba§ bamit ba8 gefd^idjttic^e 35eiftänbni§ bod^ jule^t ni^t erbalten,

fonbern befc^ränft unb aufgehoben tt>irb, f)at man t?on biefem ©tanbpuntt au8 im ©raben

nac^ ber Siefe nid^t immer baS redete 9[Ra§ einge^atten unb bie ©renjen ber Sluölegung

unb Slniüenbung bielfac^ tterfdjüttet. Sir icenben un8 nun ^u ber tbeologifd^en ©d)ule,

»elc^c bie ^Vermittlung beö Sitten unb 9^euen unb eine fcrtfd}reitenbe S^eform ber 2:{)eo='

logie als il^r Programm l^ingefteUt l^at, unb ©dbleiermad^er al8 ibren (Sbo^^fübver

betrad^tet. ©d^leiermad^er felbft, in fi(^ bie t>erfcbtebenartigen 33ilbungSelemente unb

germente ber neuen 2>^xt itereinigenb unb t>on bem 3)range befeelt, bie Sbeologie unb

mit xi)x bie ^ird^e neujugefialten , l^at junäd^ft ber Snttoidelung ber ©ogmatt! einen

neuen fräftigen 3lnftc§ gegeben, inbem er i^re Duelle im religiöfen ©emütl^e unb in

ber d^riftlid^en Srfaljrung auffudite, unb l^at baburdb aud) auf bie ©jegefe mittelbar ht^

beutenb eingelcirft, inbem er fie auf bie religioS^^jfl^d^ologifc^e ©eite btnlenfte, unb burc^

bie Unterfd^eibung beS religiöfen Gebens unb ber religiöfen ^el^re einer gefc^ic^tlid^en

2lnfd)auung ber S3ibel dtaum fd^affte. 5lber bie ©ibergenj feineS bogmatifd^cn ©taub*

puxittB bon ber Sibet ftd^ unb Slnbern nic^t gefielen tooHenb, mad^te er feine eigene (gfe*

gefe p einem bialeftifd^en ^unftftücf, ©eine jlarfe ©ubjeftiüität, »bie mäd^tige (Sigen«

tbümlid^feit , bie fi(^ Willem aufprägte, njaS in feinen ÄreiS trat" ($?ü(fe), im §8unbe mit

feinem biale!tifd^en SSerfianbe, täbmte in i^m perfönlid^ ben äd^t gefd^id^tlid^en ©inn,

ber fid^ bem biblifd^en ©toffe mit fid^ felbft Dergeffenber Unbefangenl;eit fo l^ingegeben

l^ättc, tüic er bieS bod^ felbft fo [treng in feiner ^ermeneutif forbert. 2Ba§ bei il^m aber

no(^ inSbefonbere bie S3efä^igung ^u einem n^abren ©^-egeten befd^ränfte, toar feine faft

ibioftjnfratifd^e Slbneigung gegen baS '^itt STeftament, baS er nid^t berftanb, \a fajl möditc

man fagen, fogar nid^t berfteben wollte. ©d)leiermad^erS fo inbibibueE jugefpi^ter

©tanbpunft fonntc wenige boKfommene ©d^üter finben, fo jaljlreid^ bie ©d^ute ift, bie

er berborgerufen t)at; eben barum war auc^ biefe ©d^ule baju weiter gebrvingt, fid^ in

bie in il^m felbft fo funftboll jufammengefcblungenen berfcbiebenartigen Elemente ju tbeilen

unb fie entweber nadb 9?ecbtS ober 2'mU weiter ju geftaltcn. ÜJJand^e biefer ©djüler

finb bon ibm auSgeljenb immer melir l^inübergefc^ritten ouf einen ftreng fir^lid^en ©tanb»

punft, unb eS laufen baber bie ©renjlinien jwifd^en ©d^leiermad^erfdjer ©cbule unb fird^=

lid^^tbeotogifcber unb biblifcb=t]^eologifd^er 9tid^tung mannigfadl» in einanber. ÜDic bebeu-

tenbfien ißertreter beS ©(bleiermadberfdben ©tanbpun!te8 in ej-egetifd^er SBejiebung finb

li?ücEc unb 9^eanb er, ber le^tere jebodb me^r tritifer als eigentlicher (5^-eget. S)er erftere

jum (Sjcegeten bortrefflidb auSgeftattet, bat in feiner SluSlegung ber jol^anneifd^en ©djriften

ein SOf^ufter gefdbmadboHer pbiIbfbgif<^ = t^eblogif<^et S3ibelauSlegung aufgeftellt, aber gc*

brängt bon einer ftrengen, bie ^alb^eiten feiner 2luStcgung unerbittlidb aufbedfenben

Uv'iiit bot ibm feine S)ogmatif feine burd^fd^tagenbe Slntwort mel^r. 2lm Sllten jlepa=

nient l^at flc^ bie (Sjcgcfe ber ©d^leiermad^erfd^en ©d^ule nod^ am wenigftcn erprobt, bcnn
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bie Utttbrcittfdje (5^-egefe beö 31. X. ift boc^ tüeit «teilt: au8 ^etbcr'fdjem ©eific geboren,

mit ^3Detl[d)=reItgiö[em ©inn bogmati[(^e Söeite berSinbenb. 9?ur burd^ ben luSfeau bei*

btblifd^en Sl^eologie, beten ©runblagen S^iljfd), ©c^mib fo treffUc^ getegt, noc^ me^r

ober burc^ ben SluSbau be§ bogntati[d^en ©l^ftemö unb inöbefonbere folc^er Seiten, bie

auf bie 2luSlegung einen befonberä ftarfen (Sinftuß Ijaben, tüie Offenbarung, ^nf^ira*

tion, ?e^re bon ber ^erfon (S^rifti, !ann biefe «Sd^ule, ben 9?ötl^en beö Scnfeffiona«

liSmuS ftc^ entjie^enb, and; ber @^-egefe ein fid)rereä gunbament geben. Ueber bie eje*

getifd^e ^ic^tung, njelc^e an bie fpeculatibe 3?eflauration beS fird)Iic^en (Stanb)3unfte8

fid^ anfc^to§, fönnen tcenige SBorte genügen. ®ie Unnatur unb bie ©elbfttäuf(jungen

beS ©ül^nebunbeS ^njifc^en ^anf^ei^muS unb ürc^Iic^em ©ogma l^aben fic^ in (kommen*

taten wie bie bon 33tntotl), 9}?attbie§ mit fonberboten fpeculatiben Umbeutungen beä

biblifc^en 5n^atte6 befttaft. Unb inbem fene fpeculatibe 9?e[tautation butc^ it)te eigene

3)iate!tif umfd^Iug in einen böHigen S5tud) ni(^t nut mit ber Äirc^e, fonbern mit ben

3Iu!totitäten bet 53ibet, ^at fid^ bie fpetulatib^t^eotogifc^e Sege^tlidifeit bettnanbett in

eine fpetulatibe iOeibenfi^afttic^feit , mit bet fofott unter bem SBortoanb bet reinen S3ot=

auSfe^nngStofigfeit unb einet böllig unbefangenen ^iftotifc^en ^titi! ^roax manc^et nsa^rc

(Schaben unb 3Kange( ber l^errfd^enben @j:egefe aufgebedt, aber auc^ bie SSibel mi^'^an*

belt tourbe. S)er berühmte 5Sormann biefer 3?ic^tung, (Strauß, l^atte ^icat ftü^er ge*

fagt (Söerl. ^a^xh. 1832): bie toa^xt SluSlegung ift geiütffermaßen bie allegütifd)e; e8

muß untetfc^ieben toetben ber an fic^ feljenbe 33egriff§ge'^alt atö gleic^fam ber betbotgenc

©inn, auf n^elc^en ber tjeilige @etft intenbirt, unb bie enblic^e gorm ber 53orfteIIung, in

njelc^er bie neuteftamentUc^en ©c^tiftfteüer biefen S^nfjalt nic^t nur gaben
,
fonbern felber

batten, in toeld^er ^orm gteid)fam bie SBeiffagung auf ben Segriff enf^atten ift. 3)iefc

Söeiffagung muß baS fortgefc^rittene 5|3ett»ußtfet)n in ber ^irc^e erfüllen, inbem ber an

fid) unenbli(^e -^ntialt ju bem i^m angemeffenen gütfic^feijn in ber unenbtid)en ^orm beS

^Begriffs erf)oben tt>irb. Slber biefe fo biel ge^riefene Unterfc^eibung bon SBorfteüung

unb 53egriff (in iretc^er aUerbingS eine 3Il^nung beö 2Ba'^ren liegt) ibar eben au(^ eine

3ld)ine§ferfe unb eine gefä^rli(^ere aU bie bon (Strauß am ^roteftantiömuS gefunbene,

unb ber fü^ne Sfritüer ibar confequent genug, fie felbft aufjubeden unb ju geigen, baß

biefe Unterfd^eibung eine illuforifd^e ift, unb nid^tö übrig bleibt al^ bie bogmatifc^e 3lu8=

legung ber Sd^rift böüig ber rein l^iftorifc^en ju opfern. — 2)ie neue jl^übinger

©c^ute ^at ba'^er auc^ ba§ ©d^narrtbet! p^itofop'^ifc^et ^ategotieen leintet fid^ laffenb,

in ^infi^t bet ^Se'^anblung bet 53ibel fid^ tein auf biefen botau§fe^ung§Iofen ©tanb=

pun!t gtammatifd^4iftotifd)et 9lu§legung geftettt, obibol^t babet me'^t bet £titi! aU bet

eigentlid^en (S^-egefe lebenb. SBenn fie nun aud^ aU auf bie ©eite gebtängt erfc^eint,

fo bfeiben ifire fritif(^:=e^-egetifd}en Operationen boc^ immer nodE) ein nic^t ^u über^örenber

9JJabnruf gegen ben bogmatifdjen ©d)Iummer ber @^-egefe. 2Bir ftnb fo bon felbft l)er=

übergefül^rt ju einer legten 9?id^tung bon ©d)rifterforf(^ung, toeld^e ausgegangen ift

bor^ugSmeife bon bem oben bezeichneten ernfteren toiffenfd^aftli^en ©eifte unfereö -Sa^r^

l^unbertö, toenn auc^ im (Sinjelnen me^r ober tbeniger mitberübrt bon ben religiöfen

©d^ibingungen beS Betta^tecS, unb mit ben berme^rten unb gefd)ärften ajJittetn ber

©pra(^= unb ©efd^ic^tsforfc^nng , bie fie felbft toie äöiner, ©efeniuS, ©ibalb
,

§up*

felb erft für bie S3ibeIauSIegung rec^t fru(^tbar gemad^t ^aben, unb mit ernftem, fittlid^em

©inne, aber audfi mögtii^fter "Unbefangen'^eit" r^rein obieüib" bie biblifd^en Itrfunben j^u

beuten ftrebt, bon einer ttjeotogifd^en 3tuölegung enticeber gmubfä^ic^ abftral;irenb ober fie

nur in fecunbärer SBeife julaffenb. TlaQ nun fene Unbefangenheit, tbie e§ eben au8

ber 9^atur gerabe biefeS @egenftanbe§ folgt, tbeld^er ben 9}?enfc^en ni(^t gleichgültig

laffen !ann, eine jtoeifetliafte fetjn, ja mandjmal ^u einer ^Iffeftation fortgel)en, bie fogat

bur^ Ungered^tigfeit gegen bie biblifdjen Urfunben unb il^te 35etfaffet fid} aU Unbefan*

genl^eit glaubt legitiraiten ju muffen, unb !ann man fid^ bon ben SJiännevn biefet 9Jid)=

tung baö 9?ec^t einet auc^ t^ologifd^en Auslegung bet ©c^tift ni^t nehmen obet betfütjen

laffen, fo bleiben bod^ auä) füt biefe tl|eoIogifd^e 5luglegung bet ©d^tift bie Seiftungen eineS
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(Swalb, SBcrt^eait, Xüä^, C)up[elb, Äncbcl, ^\i}iQ unb Inbercr tnt ©ebiete ber

alüeftamentlic^en ©i-egefe, unb bie eines i5ri^[d)e, 2Biner, 9?üdert, S3Iee!, be SBette,

2)^ ei) er (bie ?e^tern meljr unb mel^r einem tl^eologifc^en unb J3c[{tit>en ©eifte jugeicenbet)

im ©ebiete ber neuteftamentUc^en (S};ege[e um fo meiir ein ^'6d)ft fc^ä^barer ©erainn,

als bie t^eclogifc^e SluSlegung |a felbft bie ftreng pf)i{oIcgif(^e al§ i^re fefte 53afiS an^

cr!ennen muß, unb atS eben in ber äußern ©cnberung ber e^-egetifc^en ©tanbpunfte

unb bem gegenfeitig anjie'^enben unb abftoßenben 33erpltui[fe ber[elben baS Urf^eil fid)

läutern unb [d)ärfen mu§ unb ber ©efammtfortfdjritt beS ©(^riftberftäubnifjeS baburc^

um fo [if^erer verbürgt ift. äöerfen njir nun aud) noc^ einen furzen S3lid auf bie fa-

t^olifc^c ©c^riftauSlegung feit ber ^ffeformation, fo läßt fi(^ begreifen, töie e8 einer*

fettS im Sßefen beS tatf)oIici8mu3, baS burd^ ben ©egenfa^ beS '^roteftantiSmuö noc^

V)erfd)ävft iourbe, liegt, t?on ben bisherigen ©runbfä^en ber Auslegung nichts aufzugeben,

anberevfeitS aber aud) toieber an§ biefem ©egenfat^ beS ^roteftantiSmuS unb ber un=

läugbaren ^ücfiDirlung beffelben auf ben 5?atl)oIiciSmuS folgen mußte, baß er in ber

gortfe^ung unb Umbilbung ber ej-'egetifc^en S^ätigfeit nic^t jurüdbteiben fonnte. 2tuS

bem 16. unb 17. öa^r^unbert finb bor allen ?[Ralbonabo, (Sft, (Salmet, Sorn. a Sapibe

(letzterer freiließ tüieber mit tiet attegorifd^em S3alIoft) al^ bie bebeutenbften ^u nennen.

®er -SanfeniSmuS l^at in bem Nouveau Testament beS l^aSquier OueSnet (Dg(. b. ^rt.)

1687 eine ej:egetifc^e ^ruc^t einer proftifc^ = erbautid)en 33ibeler!lärung in ben ©renken

ber Sfird^enlel)re l)evüorgerufen, bie jtüar Dom ^at^oliciSmuS nid)t anerfannt touvbe, aber

in i^rer SBärme unb i^rem fittlid)en (Srnjle nic^t Derfetilen !ann, auc^ auf ^roteftanten

einen too^ltl^ätigen (ginbrud p machen, ©eit ber jtoeiten ^älfte be§ 18. unb am Sln^»

fang beS 19. -3at)r^unbertS ift bie fat^clifd)e (gvegefe unb ^ermeneutif uic^t unberüljrt

geblieben i^on ben Setoegungen ber ^ufflärung unb beS 9?ationaliSmuS, meld)c einem

ber bebeutenbften 25ertreter biefer freiem 9?id^tung, -3al^n, fogar eine, toenn an<ij glimpf=

Ii(^e fird)lic^e Senfur eingetragen l^aben. Iber au(^ feit bie Bügel beS romifc^en ©tanbpunftS

tüieber ftraffer angezogen Sorben finb, ^at bie ej:egetif(^e Sljätigfeit in ber fat^^olifc^en

tirc^e baS 2Köglic^fte in ben ®d)riften eines ^Öfaier, 5^lee, ^aä, Sßelte, Steinte u. 21.

ju leiften gefu(^t, ogl. b. 2lrt. (Sj:egefe in SBelte unb SBe^er ^ird)enlejifon. 3)em

get)t auc^ eine fortgefe^te iöearbeitung ber S^eorie ber SluSlegung jur ©eite; nid^t ol^ne

einige erl^eblii^e 9?elaj-ationen in beS ©ießner Sii^niS ©runb^ügen ber biblifc^en §erme*

neutif unb ^ritif 1839, ftrenger bei 9tanolber, Hermen, biblicae principia etc.

Quinqueeccies. 1838; 3lnton ©(^mitter, ©runblinien ber biblifc^en ^ermeneutif.

9?egenSb. 1844. lieber bie ei-egetifd)e S^ätig!eit beS außerbeutf(^en ^roteftantiSmuS ijgl.

9?euß §. 596 ff. B"^ «Sc^luffe l)aben tt)ir aud) nod) Einiges beizufügen über bie

neuefte ©efc^ic^te ber S:t)eorie ber ^luSlegung bei ben ^roteftanten. 2)er neue fir(i^li(^=

iDiffenfd)aftlicbe ©eift fprac^ fi(^ nod) jugenbtic^ gäljrenb auS in Süde'S ©runblinien ber

neuteftamentli(^en ^ermeneutif. ©ott. 1817. Stuf einen aUgemeinern ®tanbpun!t l)inauS*

fc^reiten toitt ©er mar mit feinen üerfd)iebenen ©d)riften über pan'^armonifd^e 3luS=

tegung 1821 unb anbere me'^r ; er fud^t bie 2luSlegung ber 55ibel in Slnalogie mit ber jDeu=

tung ber 9?atur ju conftruiren unb ju zeigen, luie eine grammatifc^^iftorifd^e SluSlegung

unzureid)enb fet). SBenn er aber fagt: ber ©ebanfengeljalt ber Offenbarung ©otteS burc^

(S^riftum »irb in eben bem ©rabe richtig gefaßt, als berfelbe mit ben oerfd^iebenen

^eußerungen (5l)rifti unter einanber unb »mit Willem, toaS fonft entft^ieben toal^r unb

getüiß ift", in ber bolüommenflen Harmonie fte'^t, fo mag bamit ettra baS ^\d unb bie

Slufgabe bezeid^net fet)n, aber eine fidlere tl^eologtfc^e SD'Zetliobe ber SluSlegung ift

bamit uid^t gewonnen. Slußer ben trefftid^en 33emerfungen üonS'Ji^fd^, jTtoeften, Sed
zur 9?ed^tfertigung ber tljeotogifc^en ^luSlegung ift ferner zu vergleichen bie fd^on genannte

^Ib^anblung bon ^a^n über bie grammatif^^iftorifd^e SluSlegung, unb Tloll, (Snt=

tüicEelung unb S)arftellung ber oerfd^iebenen ©eftalten ber Interpretation beS 21. unb

3^. 2:. aus bem Segriff berfelben in 33runo 33auerS ^eitfd^rift für fpec. J^l^eologic

58b. III. lieft 1. Buletjt finb noc^ z" nennen @c^Ieiermadl|erS nac^gelaffene SSorIefun=
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gen ü5cr ^ermcncuti! unb Xfrittf mit befonbercr S3c;^ie^ung auf ba§ "Hfl. X., ftc l^aBen ba§

33erbienft, bte §ernteneuti! auf i^re legten ©runblagen unb ©runbfä^e jurürfjufü^ren,

unb liefern ben ißemetö, tcic eine toal^vl^aft pl^iIoIogifd)c Auslegung bie S3orau8fe^ung

bilben ttiu§, aber bann tuxä:) fid^ felbft in bie tljeologifd^e überführt; bie te^tere ift nun

freiließ bei ©d^Ieierma^er ju h^entg auSgefül^rt. 9?eben il^m ift ju nennen (^laufen,

^crmeneutif be§ 9?. 2^. 1841. Sluf ba8 ©anje, aucb ba3 attteftantentlid}e ©ebiet, be^nt

fid^ auö bie biblifdjc ^ermeneutif bon 2n^ 1849, in mitbem, freiem @eijl bie ^In*

f)5rüc^e ber ^irc^e unb 2Biffenfc^aft an bie ©c^vift ^u berfol^nen fu^enb, aber ©"^ne fefterc

)3rinjipiette 3)urc^fü^rung. 2ln ber Stieorie für bie (Sjregefe fetjtt e8 unS nic^t, aud^

nid^t an einer reichen ipraris, aber an einer jirengern SBejie'^ung ber Ie<jtevn auf bie

©runbfä^e ber erfteren, an ber redeten llnterfd^eibung unb 5lufeinanberbe;iie!^ung ber ber*

fd^iebenen gunftionen ber 2lu§tegung, an bem ©inl^atten ber ©renken ber 3lu§Iegnng,

bie gar ju I^äufig in baö ©ebiet ber biblifd^en £f|eoIogie unb ®ogmatit fid^ verliert, unb

SluSlegung unb Slnnjenbung in bem ©treben moglid^ft tief unb boll auszulegen berfcl}üttet,

enblidf) auc^ — unb ba0 berbient eine nad)brürflid)e Ü?üge, an bem ©efc^macfe, ber SERaß

^n l^atten toeig unb bie Kommentare nid[)t ^u 9?üftfammern geleljrten 58aIIafte§ mac^t.

SDie 5luölegung ber ©(^rift ij^ nic^t <Baä^z eines einzelnen S^^eotogen ober einer ein*

feinen Partei, fonbern ber ©efammtürcfee in i^rem zeitlichen $?aufe, mögen i^r baju nie

bie xagia/uara Igf-irirdaq bom §errn ber ^irc^e festen, bie fie eben fo in bie SCiefc

wie in bie Sßeite ber ©d^rift führen; ift ^aud) bie l^ermeneutifc^e ?5^ormeI, lueld^e alle

(Stimmen bereinigt, nod^ nic^t gefunben«, fo ^offen toir bod^, ba§ bie luölegung fort*

ge^e, unb wenn man gefagt ^at: ber le^te jDi^ter ber le^te 9}?enfd), fo toerben toir

aud^ fagen bürfen: ber te^te S^rift ein SluSteger be§ göttUdf^en SBorteS. S*an&ercr»

zu bem SIrtifel @ufebiu8 Don Söfarea:

1) (Sd^olien ju ben $fatmen bon ^f. 119. bis @nbe, neu gebrudt bei Mai
nov. biblioth. patrum IV. ©. 67—107.

2) f^ragmente zur S^eo^jl^anie, bon 2Bi(^tig!eit für baS Urtl^eil über bie 58e*

fc^affen^eit ber ft)rifd^en Ueberfe^ung, bei Mai IV. ©. 109—156, 310—312.

3) Fragmente auS bem Kommentar zu ?u!a§, bei Mai IV. ©. 160—207.

4) Sin furzeS Fragment über ben §ebräerbrief, bei Mai IV. ©.207.

5) ^^ragmente auS ber ©d^rift über baS ^affa, bei Mai IV. ®. 209—216.

6) grogmente auS i^r}Trif.iara y.al kvofig, zum z^ueiten Wiak unb mit neuen ©tüdfen

gebrudtt bei Mai IV. <B. 219—303, bal^inter lateinifd^ bie oon ^fmbrofiuS unb ^ieront)*

muS auSgefd^riebenen ©teilen <B. 304—309.

7) Fragment auS bem SBerf ber ebangelifdjen 3)emon|lration , bei Mai IV.

©. 313
f.

8) (Sinige Heinere ^^ragmente, bei Mai IV. @. 314.
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